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Juden in der deutschen Musik
Die Tonkunst dankt wenigen überragenden Genien ihre
höchsten Werke . In der Reihe dieser Ausermählten
sind
Juden
bisher
nicht hervorgetreten , was bei ihrem
zahlenmäßig geringen Anteil an der Gesamtbevölkerung
kaum Wunder nimmt . Trotzdem bleibt die. Rolle , die das
Judentum in der Musik , und zumal in der deutschen , spielt,
„hoher Ehre voll " , und die bekannte Streitschrift
Richard
Wagners , die schon sein Freund Otto We >endonck „mit
Widerwillen " las , kann bei einer gerechten Würdigung
der Tatsachen nicht bestehen.
Es liegt in der Natur der Dinge , daß die Juden erst
verhältnismäßig
spät , nach der Emanzipation , an der
Musik selbständigen Anteil genommen haben . Als erster ist
Felix Mendelssohn
(
1809
—1847, Enkel von Moses
Mendelssohn , bereits als Kind getauft ) zu nennen , ein
Komponist von typisch deutschem Gepräge , durchaus der
Romantik
verhaftet , dessen beste Tonschöpfungen noch
heute durch Frische , Geist, Anmut und Kunstgeschmack in
hohem Maße erfreuen . Darüber hinaus bleibt ihm das
große , nie zu vergessende Verdienst , daß er ( 1829) die >
Wiederbelebung Bachs
mit seiner Berliner Aufführung
der „Matthäus -Passion " eingeleitet hat . (Genau 100 Jahre
später hat ein Frankfurter Jude , Dr . Theodor David,
sich mit Erfolg um das lang vergessene große Justrumentalwerk Bachs , die „ Kunst der Fuge " , bemüht .) Mendelssohn ist auch der Gründer des Leipziger Konservatoriums,
und das dortige Musikwesen hat durch ihn eine Blütezeit
erlebt . Obwohl seit dem .Schaffen Richard Wagners und
auch infolge seiner persönlichen Einstellung der Glanz der
„großen Oper " längst verblichen ist, kann die historische
Bedeutung Eiacomo Meyerbeers
(
1791
—1864) , ihres
bedeutendsten Vertreters , nicht geleugnet werden . Seine
hohe musikalische Begabung und seine formale Meister¬
schaft stehen freilich nicht durchweg im Dienst rein künst¬
lerischer Ziele — trotzdem eignet Teilstücken seiner Opern
eine außerordentliche Ausdruckskraft , und die große Liebesszene in den „Hugenotten " hat sogar Wagner , der sich im
„Rienzi " und „Holländer " als Schüler Meyerbeers zeigte,
in hohen Worten anerkannt . (Und wie erst äußerte sich
Meyerbeers Jugendfreund
Carl Maria v. Weber
über
ihn .) Ein anderer führender Komponist der gleichen Stil¬
art , Halevy
(
1799
—1862) , der Schwiegervater
Bizets,
mag in diesem Zusammenhang erwähnt sein , da sein Vater
aus
Fürth nach Frankreich eingewandert
war . „Die
Jüdin ", ebenfalls von Wagner sehr geschätzt, eines der
ganz wenigen Werke , die sich aus jener Zeit bis auf den
heutigen Tag gehalten haben , ergreift nock) immer durch
die Eindringlichkeit ihrer Tonsprache und ihre künstlerische
Ausgeglichenheit . Jaques
Offenbach
(
1819
—1880) ,
diesen „ungezogenen Liebling der Grazien " und Schöpfer
der musikalischen Posse , hat ein so Berufener wie Rossini
als „Mozart der Champs Elysees " gefeiert ; die roman¬
tische Oper „ Hofsmanns Erzählungen " bleibt in ihrer viel¬
seitigen Mischung von Scherz und Ernst , von Groteske und
Düsterkeit , ein Werk einmaliger
Art und zählt bei
Publikum und Ausführenden zu den beliebtesten Stücken
des Spielplans.
Im Rahmen ihrer Zeit waren Karl Gold mark
(1830—1915)., von dem heute noch gelegentlich die Ouver¬
türe „Sakuntala " und sonstige Örchesterstücke zur Auf¬
führung gelarrgen , Ignaz Brüll
(
1848
—1907) und Fried¬
rich Gernsheim
(
1839
—1916) , der auch in Berlin an
hervorragender Stelle als Vorsteher einer Meisterklasse für
Komposition wirkte , hochangesehene Komponisten . Bon
Goldmark , deck einst Johannes Brahms zum Staatspreis
vorgeschlagen hatte , errang vor allem „Die Königin von
Saba " nachhaltigen Bühnenerfolg . „Das goldne , Kreuz"
von Brüll , ein melodiös gefälliges Stück in der Nachfolge
Lortzings und Kreutzers , war . die erklärte Lieblingsoper
Kaiser Wilhelms I.
Noch in die Zeit Beethovens , für den er 1814 den
Klavierauszug
des „Fidelio " bearbeiten durfte , gehört
Ignaz Mofcheles
(
1794
—1870) , der heute fast vergessen
ist, aber zu Lebzeiten als Virtuose und Tonschöpfer ein
Hauptrepräsentant
des brillanten Klavierstils
war . Moscheles hat Beethovens „ Missa solemins " und die neunte
Symphonie in England eingeführt ; Robert Schumann ist
durch ihn zur Wahl seines künstlerischen Berufes bestimmt
worden.
Ein großer Sprung führt uns von den eben genannten
Namen zu Gustav Mahler
(
1860
—1911) , dem viel ver¬
ehrten und viel befehdeten Symphoniker . „Ec ist in Wirk¬
lichkeit primitiv und kosmopolitisch zugleich ; seine Musik
ist Bekenntniskunst , die unmittelbar
sich ans Gefühl der
Allgemeinheit wenden möchte, ohne sich über den Bruch
des spät , am Ende eines Kulturablaufs
Geborenen täuschen
zu können " (Einstein ) . Auch wer Mahlers schöpferischem
Werk ablehnend oder zweiflend gegenübersteht — gerade
ihm gegenüber find Rassegründe stets an erster Stelle an¬
geführt worden —, kommt nicht an der Tatsache vorbei,
dak der Wiener Oper unter seiner Leitung eine besondere
Blütezeit
beschieden war . Es ist die eigentliche Tragik
im Leben Arnold Schön bergs,
daß ihm , dem theoreti¬
schen Begründer eines neuen Tonsystems , dem führenden
Vertreter der „neuen Musik " , der schöpferische Erfolg im
ganzen versagt geblieben ist. Von seiner Persönlichkeit
aber ist starke Anregung ausgeganaen , z. B . auf seinen
Schüler Alban Verg , dessen „Wozzek" ein Hauptwerk der
modernen Richtung wurde . Es wird übrigens interessieren,
daß Schönberg , dieser mit Recht als „radikal " angesehene
Komponist , in seinen Anfängen um des leidigen Brot¬
erwerbs willen , Instrumentierungen
für sehr bekannt ge¬
wordene Operetten ausgeführt hat . Die starke musikalische
Begabung Ernst T o chs (geb . 1887) , der einer der geist¬
vollsten und ursprünglichsten Wegbereiter der „modernen
Musik " ist, wurde — als die Frage „Jude " oder nicht
minder wichtig war — auch von staatlicher Seite wieder¬
holt anerkannt ; Toch, Wiener von Geburt , hat das Mozartund Mendelssohn -Stipendium
und viermal nacheinander
den österreichischen Staatspreis
für Komposition erhalten.
Kurt Weil! geb
(
. 1900) , einfallsreich und originell,äst
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zumal um der „Drei -Groschen -Oper " und „Mahagonnys"
willen ebenso als Neuerer auf den Schild erhoben wie als
„Verneiner " aller Kultur heftig bekämpft worden.
Den einmütigen Beifall derMenner
hat Leo Blechs
(geb . 1871) feinkomischer Opernakt „Versiegelt ", die damkbatL Zustimmung
breiter
Kreise seine Operette „ Die
Strohwitwe " gefunden . Noch heute ist Leo Blech — wie
seit Jahren — an der Berliner Staatsoper tätig , ein fein¬
sinniger
und vornehmer
Dirigent . Der Frankfurter
Bernhard S e k l e s ( geb . 1872) , Blechs Altersgenosse , der
seine Stellung als Leiter des Hochschen Konservatoriums
im Zug der Zeit aufgeben mußte , hat seine besondere
Neigung zu „fremdartig
orientalischer
Farbengebung"
von früh an weiter entwickelt und etwa mit der Oper
„Schahrazade " erfolgreich betätigt . In Liedern , Orchesterund Kammermusikwerken zeigt er sich als einer , der mit
den radikalen Neutönern keinerlei Gemeinschaft hält und
seine eigenen stillen Wege geht.
Auch im Bereich der leichteren Muse haben sich Juden
vielfach ehrenvoll hervorgetan . Erinnert sei an Leo Fall
(1873— 1925) , dessen Operetten
( „Der fidele Bauer " ,
„Dollarprinzessin ", „Der liebe Augustin " usw .) durch die
melodische Erfindung und die Sauberkeit der Faktur zum
Besten ihrer Art gehören , an den begabten Schlager¬
komponisten
Ralph Benatzky
Im ( „
weißen Rößl " ,
„Die drei Musketiere " ) mit seinen typisch Wiener Chan¬
sons und an die beiden Berliner Rudolph N e l f o n und
Friedrich
Holländer
Der( „
blaue Engel " ) , deren
liebenswürdig prickelnde Einfülle vom Kabarett und Ton¬
film aus den Weg zu Tausenden und Abertausenden ge¬
funden haben.
Durch die Verntittlung deutschen Musikgutes — sei es
als reproduzierende Künstler , als Dirigenten oder sonst¬
wie
haben Juden
ihren
starken
Anteil
an
der
Weltgeltung
der deutschen
T o n k u n st.
Richard Wagner vertraute trotz seiner antisemitischen Ein¬
stellung Hermann Levi 1839
(
—1900) die Uraufführung
seines „Parsifal " in Bayreuth an und übertrug Joseph
R u b i n st e i n ( 1847—1882) den Klavierauszug
des
Biihnenweihspiels . Der ungarische Jude Joseph Joachim
(1831—1907) wurde zum klassisch^deutschen Interpreten
des Beethoven -Konzertes und der letzten Quartette des
Meisters und war Jahrzehnte
hindurch der anerkannte,
beispielgebende Führer des Berliner Musiklebens . Pro¬
fessor Siegfried Ochs ( 1858—1929) hat mit viel Opfer¬
bereitschaft den Chorgesang zu neuer Höhe gebracht , und
i-' ine Wiedergabe der klassischen und modernen Oratorien

Geheimnisse

um einen allmächtigen

«

(Bach , Bruckner . Hugo Wolf u. a .) bedeutete jedesmal
ein künstlerisches Ereignis . Für das vielfach schwer zu¬
gängliche Schaffen Hans Pfitzners hat sich in der Gegen¬
wart keiner mit solcher LÜärme eingesetzt wie Bruno
Walter
(
1876
) , der in München , Berlin und Wien feinst
abgetönte
Opernaufführungen
geleitet
hat und als be¬
rufener Mozartdirigent
gilt . Starke Intensität und hohen
Idealismus
sprechen Otto K l e in p e r e r ( 1885) , einem
der namhaftesten Stabführer der Neuzeit , auch seine Geg¬
ner nicht cb . ( Klemperer ist zum Katholizismus
über¬
getreten . D . Red .)
Unter den Jnstrumentalkünstlern
der Gegenwart sind
hervorragende
jüdische Geiger besonders zahlreich . Fritz
Kreisler
(
1875
) hat
Weltruf ; Carl Flesch 1873)
(
darf als Spieker und als Pädagoge hohen Rang bean¬
spruchen . Einer der größten Virtuosen und Musiker zu¬
gleich ist Bronislaw
Hubermann
(
1882
), und Erica
Morinis
(
1906
) beseelte Musikalität genießt überall
Ansehen . Zu nennen sind ferner der rasch emporgestiegene
Cellist Emanuel Fe u ermann
(
1902
) . Die Reihe der
Pianisten
führt der weltberühmte
Altmeister
Moritz
Rosenthal
(
1862
) ; ein Meister seines Fachs ist Artur
Schna .bel ( 1872) , feinsinnige Interpreten
der klassijchromantischen Literatur
sind Carl Friedberg
(
1872)
und Georg Bertram
(
1884
) . Leonid Kreutzer
(1884 ) , jetzt führend am Berliner Kulturbund tätig , be¬
deutet für sein Instrument
etwa das , was Flesch für die
Violine ; seinen zahlreichen Schülern ist er Helfer und
Freund . Würdiger Nachfolger des Grafen Zichy ist der
einarmige Pianist Paul Wittgenstein,
für den u. a.
kein Geringerer als Richard Strauß ein Klavierwerk ge¬
schrieben hat.
Selbstverständlich ist auch an jüdischen Sängern von
Ruf kein Mangel : erwähnt sei nur , daß zu den Zierden der
Berliner Oper jahrelang
der Tenor Hermann Ind¬
io w k e r und der Bariton
Friedrich S cho r r gehört
haben und daß noch in diesem Jahre die beiden Berliner
Bassisten List und Kipnis
zu den Bayreuther
Fest¬
spielen he . tgezogen wurden.
Auf allen Gebieten der Musikpflege und der Musik¬
wissenschaft haben Juden im Dienst des deutschen Kultur¬
gedankens eifrig mitgcarbeitet . Beispielsweise
danken
wir Geheimrat Mar Friedländer
in Berlin ( 1852)
mannigfache Förderung der Schubert -Forschung , ein um¬
fassendes Werk über das deutsche Lied im 18. Jahrhundert
und auch die Redaktion der großen , von Kaiser Wil¬
helm kl . angeregten Volkslieder -Sammlung.
Alle die hier genannten Namen geben aber nur eine
längst nicht erschöpfende Auswahl
', und leicht mag der
Leser die eine oder andere Persönlichkeit vermissen , klm so
mehr zeigt diese Uebersicht , daß „das I u d e n t u rn in
der
Musik" der(
Titel der bekannten Streitschrift
Richard Wagners ) seiner
Rolle
sich wahrhaftig
n i cht z u s chä m e n b r a u ch t.

Mann

Ist Sir Basil Zaharoff
Sir Basil Zaharoff,
um den sich so viele Legenden
ranken , der mysteriöse Abenteurer , Multimillionär
und
Unternehmer , der beinahe die halbe Weli mit Waffen ver¬
sorgt , soll — wie Gerüchte behaupten
auf seiner Besitzung
in Frankreich im Sterben liegen . Mehr als diese Gerüchte
ist bisher nichts in die Oeffentlichkeit gedrungen , denn dun¬
kel wie das Leben dieses Mannes , scheint auch sein Sterben
zu sein . . .
Niemand hat cs bisher vermocht , zuverlässig das Ge¬
heimnis zu durchdringen , das die Herkunft Zaharoffs um¬
wittert . Bald hieß es , er sei ein Grieche , bald sagte man,
er stamme aus Rußland , bald vermutete man in ihm einen
Türken . Doch vielleicht wird man jetzt einen Zipfel des
Geheimnisses lüften können . Auf die Kunde von seinein
Sterben nämlich hat sich in Middlser ( in England ) ein
Mann namens C h a i m Barnett
Zacharaow
an
das dortige Gericht gewandt um sich als der legitime und
eheliche Sohn Basil Zaharoffs anerkennen zu lassen . Dieser
Chaim Zacharaow ist selbst schon heute 63 Jahre alt und
seit 1887 in England ansässig . Er hat dem Gericht Doku¬
mente vorgelegt , die beweisen sollen , daß Sir Basil Zaharoff im Jahre 1849 in Litauen , tni ehemaligen Rußland,
geboren wurde . Diesen Dokumenten zufolge soll Basil Zahnroff , der damals noch den Namen Mendel
Sachar
trug , sich im Jahre 1869 in Wilkonrircz mit einer gewissen
Chaja Elka Karolinska verheiratet
haben die ihm im
Jahre 1870 den Sohn Chaim schenkte. Nach einigen Jah¬
ren soll sich Mendel Sachar von seiner Frau haben scheiden
lassen ; er heiratete zum zweiten Male , als der Sohn Chaim
sieben Jahre alt war.
Chaim Zacharaow besteht darauf , als Erbe von 50 Mil¬
lionen Pfund anerkannt zu werden ! Er erklärt , seit 1911
seinem Vater regelmäßig eingeschriebene Briefe geschrieben,
ohne je eine andere Antwort als die postalische Empfangs¬
bestätigung erhalten zu haben . In diesen Briefen hätte
er immer die gesetzmäßige Anerkennung seiner Sohnesrechte
verlangt . Ja , Chaim Zacharaow behauptet sogar , vor
Jahren
einmal in Paris gewesen zu sein ; es sei ihm
damals gelungen , seinen Rater in dessen Palais
in der
Avenue
Hocye telephonisch
gesprochen
zu
haben.
Sir Basil hätte damals
mit ihm eine Zusammen¬
kunft vereinbart , sie aber nicht eingehalten . Chaim Zacha¬
raow versuchte dann mehrmals , persönlich zu ihm vor¬
zudringen ; es sei ihm aber nicht gelungen , da alle Diener
die strengste Weisung hatten , ihn unter allerlei Vorwänden
fortzuschicken.
Chaim Zacharadw , der sich die besten Advokaten Eng¬
lands genommen hat , erklärt nun , seine Geduld sei am
Ende , insbesondere da er fürchte , daß seine Erbansprüche
im Falle
eines
Ablebens
seines Vaters
gefährdet
sein könnten . Deshalb hat er beantragt , an sich und an

ein Jude?

dem Vater eine Blutprobe vornehmen zu lassen , um durch
die Uebereinstimmung der Blutgruppen
den Beweis für
die Wahrheit
seiner Behauptung
erbringen zu können.
Ferner erklärt er , noch über ein weiteres und untrügliches
Beweismittel
zu verfügen : sein Vater habe verschiedene
Muttermale , die er genau beschreiben könne. Wenn Sir
Basil sie nicht inzwischen auf elektrolytischem Wege habe
entfernen lassen , müßten sie also noch vorhanden sein und
den letzten schlüssigen Beweis für die Echtheit der Angaben
Chaim Zacharaow erbringen.
Man wird begreifen , daß dieser angebliche oder richtige
Sohn mit allen Mitteln uni die Anerkennung der Vater¬
schaft Sir Basils kämpft . Denn Zaharoff ist schlechthin
einer der reichsten Männer der Welt . Seine Macht ist
ungeheuer . Es ist noch gar nicht lange her , da wurde in
einer Schätzung der größten Vermögen der Welt sein Name
an sechster Stelle genannt , und es wurde behauptet , daß
Zaharoff über nicht weniger als 50 bis 60 Millionen Gold¬
pfund verfüge ! Eine Summe , die inehr als ausreichend
sein würde , um das ganze kranke Mitteleuropa zu sanieren!
Wenn sich jetzt ergeben sollte , daß Sir Basil Zaharoff
tatsächlich jüdischer Abstammung ist, so hätte diese Ent¬
rätselung einer geheimnisvollen Herkunft an sich keine Be¬
deutung für die jüdische Welt . Denn Zaharoff bat, so weit
man seinen Lebenswandel beobachten und Verfölgen konnte;,,
niemals
irgendwelche
Bezieh
u ng
z u in
I u d e u t u m u n t e rh a l t e n . Niemand hat je in ihin
einen Juden vermuten können , weil sein Tun und Lassen
nicht von jüdischen Empfindungen
diktiert war . Sein
Privatleben war immer von einem undurchdringlichen Ge- ,
heimnis umgeben ; er verstand es , der große und mysteriöse
Abenteurer zu bleiben , dessen Leben sich darin erschöpfte,
überall Macht und Einfluß zu gewinnen . Niemals hielt
man den heute 84jährigen einer sentimentalen
Regung
fähig.
Nur einmal
drohte dieser Legende eine Erschütterung:
als bekannt wurde , daß er fast sein halbes Leben lang
unter einer tragischen Liebesgeschichte litt ! Er hatte sich
in eine spanische Aristokratin
verliebt , die mit einem
unheilbar kranken Mann verheiratet
war , von dem sie
getrennt lebte . Das damals geltende spanische Eherecht
ließ eine Scheidung nicht zu . So war die Frau über
40 Jahre lang , ohne ihm angetraut
werden zu können,
wir Basils Lebensgefährtin ; erst vor einigen Jahren
wurde die Heirat
dadurch möglich , daß der Mann
der Geliebten seiner Krankheit erlag . Doch das Eheglück
Zaharoffs war nicht von langer Dauer , denn seine Frau
starb zwei Jahre darauf . Ihr Tod schlug Zaharoff die
schwerste Wunde seines Lebens ; er , der Undurchdringliche,
ließ zum ersten Male dieGefiihlsmaske fallen , und darunter
kam ein tieftrauriger , untröstlicher und einsamer Mann
zum Vorschein . . .
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Teile , mußten doch bald in den Müllkasten wandern . Was
half da schon ein Streichen und Glätten . . . Aehnlich , mein
Mitja , geht es auch dem Menschen , wenn er alt und zer¬
fallen sich vorkommt und keinem zu nützen glaubt . Er
wird mürrisch und verbittert , unfreundliche
Gedanken
kommen in seinen Kopf . Aber über ihm , dem Menschen,
wacht Gottes Auge , und seine Engel verhüten das Böse."
So sprach Großvater . Dann nahm er meinen schmerzenden
Finger zwischen seine Lippen und tutete ein Lied darauf.
Ich versuchte die Töne
ergriff
Hände und formte einen neuen Krug . „Der soll aber
niemals kaputtgehen und auch keinem ein Weh zufügen ",
wünschte ich in meiner Spielbegeisterung . Der blutende
Finger war vergessen , ich spielte mit Großvaters Händen
und Fingern , und er lehrte mich, neue Dinge zu begreifen.
Ich erfuhr viele Namen und Formen , vorstellbare und
unvorstellbare , die Großvater mit meiner eigenen Person
in Beziehung zu bringen suchte und dadurch das Interesse
und Verständnis für sie in mir erweckte. Das gefiel mir,
und ich wollte jetzt, in diesem Augenblick , alles umfassen
und
betasten . „Morgen , später " , vertröstete
Groß¬
vater . Mich faßte Zorn , oder ist es , bei Kindern wenigstens,
nur eine andere Form der Liebe ? . Ich strampelte auf
seinen Knien , stieß mit Fäusten gegen seine Brust . Mir
war alles zu wenig . Ich wollte mehr , anderes . Mein
Kopf flog wie ein Rad hin und her , die Finger verfingen
sich in dem lang herabhängenden
Krausbart , zerrten und
zausten an ihm , rissen einzelne Härchen aus — Großvater
schalt nicht . Er hat nie gescholten . Jinmer nur lächelte
er , lächelte so, daß ich es bis in mich hinein spürte , und
der dunkelste , kälteste Raum Sonne , Wärme erhielt . Immer
war seine Gestalt , seine Stimme , sein ganzes Wesen erfüllt
von Geduld , Liebe und einer fast atembaren Frömmig¬
keit. ;. Diese Frömmigkeit kam nicht von außen , sie ent¬
strömte einem erschlossenen Innern , das seine Strahlungen
über jeden warf , dem er nahe kam.
Um halb vier , wenn alles noch tief in Traum und
Schlaf gehüllt lag , stand er schon auf den Beinen , bereit,
an sein Tagewerk zu gehen . Um neun Uhr , wenn die
schwelende Petroleumlampe
längst brannte und alle um
den Abendtisch versammelt saßen , kam er heim . Er trug
einen schweren Sack auf dem Rücken und ging mit ihm von
Haus zu Haus , von Dorf zu Dorf . Der Sack wurde nie
leichter . Er blieb immer gleich schwer, wann ich ihn auch
anhob . Die Leute sagten , er berge die Leiden der ganzen
Judenheit . Gab es soviel Leid ? Und warum war gerade
mein Großvater zum Träger dieser Last auserkoren -' Ich
bemitleidete und bewunderte ihn heimlich . Er nahm in
rneiner Vorstellung Züge von Gott an , schien diesem über¬
haupt in vielem zu ähneln . Bei aller Liebe nnd Be¬
wunderung , die ich für Großvater hegte , empfand ich oft
einen sonderbaren Schauer . Seine ragende Gestalt , die
immer gleichmäßige Ruhe , der umzaubernde Hall , der von
seiner Sprache und seinem Gang herwehte und in mein
Ohr fiel , sie ließen mich den besonderen Menschen ahnen.
Nie tonnte man Großvater , im Gegensatz zu vielen andern
seines Standes , murren hören oder gegen irgendwer!
nur Klage erheben . . . „ Gott hat mich zum Dienen be¬
stimmt , und ich diene , so lange mir Kraft verliehen ist."
Das war sein Leitsatz , und er hielt , sich selbst stets getreu
bleibend , bis zur letzten Stunde
daran
fest. Er war
gütig und klug , bibel - und talmudbelesen . Er war ge¬
schätzt und geachtet , mit Ehrenämtern
überbürdet , die er,
bis auf ein paar der Unerläßlichsten , alle nach und nach

Eigentlich gab es nur ein einziges gutes Jahr
in
meiner ganzen Kindheit . Da waren Mutter und Vater
um mich, da besaß ich Freunde
und Spielgesellen,
Menschen , die mich liebten , mich in allem verwöhnten und
verhätschelten . „Er ist so überzart , ein segnender Engel
wohnt in ihm , den man mit freudigem Herzen hüten
muß " , sagten die allernächsten voll naiver Bewunderung.
Das war entschieden nicht gut , denn ihre Vorstellung
vom Engel wandelte sich bald ln das Gegenteil , und die
darauffolgenden Jahre ließen wenig Sonne und Freund¬
lichkeit in meine Seele ein . Ich mußte sie naturgemäß
nach der lichten und schönen Zeit desto ärger empfinden.
Denn die plötzliche lleberfiedlung
vom Palast
in die

Vater , der Metzger Pfefferkorn , etwa zu dem eigenen
Kinde fo schlecht, daß es die Mutter deshalb aus dem
Hause geben muß?
Immer mehr Fragen wirbeln , Antwort heischend, durch
Roman von Metes Fuß - Opet , Breslau
»
seinen Kopf . Cr hält es in dem finsteren Raume nicht
länger aus und öffnet die Tür zu dem sabbathlich er¬
leuchtetsten
Zimmer , wo um den weißgedeckten und mit
Sie hielt sonst streng darauf , daß sie bis zum
Eintritt
des Saboaths
verlockenden Speisen besetzten Tisch seine Gattin mit der
mit ihren häuslichen Geschäften
fertig wär . Diesmal war es anders , aber sie tröstete sich ganzen Familie in banger Erwartung versammelt ist.
Eine schlanke Gestalt erhebt sich, stürzt auf ihn zu und
damit , daß Gott , der ihr die geliebte Tochter wieder zu¬
geführt hatte , die einmalige Uebertretung seines Gesetzes liegt im nächsten Augenblick vor den Füßen des Er¬
schrockenen.
verzeihen würde.
„Vater ." Wie ein Aufschrei entringt
es sich ihrem
Inzwischen stand der alte Aron Levi , ihr Gatte , in dem
Munde , während der alte Mann um einen Schritt zurück¬
finsteren Schlafraum der Kinder und ging mit sich zu Rate.
weicht und ernst , doch ohne Haß , auf sie herniederblickt.
Warum zürnte er Sarah , warum hatte er einst Rebekka,
„Weißt du nicht , daß man nur vor Gott knien darf ?"
seine Aelteste , verstoßen ? Weil die Töchter sich nicht dem
sagt er mit strenger Miene , während er sich vergebens
Willen der Eltern beugen wollten . And woher kam ihnen
bemüht , seine Bewegung zu verbergen.
dieser starre Sinn ? Aus dem Blute ihres Vaters . Ja.
„Verzeih ", antwortet Sarah und erhebt sich. Ich kniete
er war Herrscher in seiner Familie und wollte es bleiben.
vor dir , um mich zu demütigen in Gegenwart der Mutier
War es nicht genug , daß er tagaus , tagein , mit dem
und aller meiner Geschwister . Ich war dir ein ungehor¬
schweren Packen auf dem Rücken, über die Landstraßen zog,
sames Kind, »aber ich konnte nicht anders . Verzeih ' mir ."
um seine Ware feilzubieten ? Wie oft wurde er verspottet,
Der Alte runzelte die Stirn.
angespien oder sogar durch bissige Köter von den Bauern¬
„Ich konnte nicht anders " , wiederholt Sarah und sieht
höfen verjagt . Wie oft mußte er . . . im Sommer in glühen¬
ihm mit ruhigem Ernst in die Augen . Die Mutter be¬
der Hitze . . . im Winter bei eisigen Stürmen . . . bis in die
trachtet die beiden , wie sie einander aegenüberstehen , mit
Nacht hinein wandern , um ein Asyl zu finden , das einem
heimlichem Stolz . Welche Ähnlichkeit ! Die gleichen ovalen
Juden seine Tore öffnete . Aber bei aller Unbill der
Witterung , bei allem Leid , das er von Menschen und sogar
Gesichter mit den großen , dunklen Augen , der nur ganz
leicht gebogenen Nase und den feinen , kühn geschwungenen
von Tieren erfuhr , verzagte er nicht . Denn er wußte , daß
Lippen . Die anderen Kinder ähnelten mehr ihr , der un¬
ihm nach fünf Tagen harter Mühsal in seinem Heim die
scheinbaren Frau mit dem Alltagsgesicht . Sarah aber sah
Sabbathruhe
winkte . "Im heiligen Frieden seines Hauses
zu ihrer Freude ganz wie der Gatte aus , auf dessen männ¬
geschah nur sein Wille , dort durfte er König sein und alle
liche Schönheit sie noch jetzt so stolz war wie in den längst
Schmach vergessen , die ihm unterwegs widerfahren war.
vergangenen Jugendtagen.
Längst erloschen , brannte das heilige Sabbathlicht in seiner
Auf einen Wink des Vaters durfte Sarah den Ehren¬
Seele fort und gab ihm die Kraft , alles Ungemach zu
platz zwischen ihm und der Mutter einnehmen.
tragen , solange , bis der Tag der Ruhe und Einkehr sich von
neuem nahte.
Nun erst wandte er sich dem Knaben zu und strich ihm
Und diese beiden widerspenstigen Mädchen hatten es
sanft über das Haupt , ohne sich anmerken zu lassen , daß auch
gewagt , jene königliche Würde anzutasten , die ihm einziger
er im ersten Augenblick über das Aussehen Josefs er¬
Lebensinhalt
war , indem sie sich seinem Willen entgegen¬
schrocken war . Er sagte einige freundliche Worte zu dem
stemmten . Er hatte sie hart gestraft , und sie ahnten gewiß
Kleinen , der diesmal ' bescheiden zwischen den anderen saß.
nicht , wie schwer ihm dies angekommen war ; daß er nächte¬ Seine dreisten Reden waren verstummt , als der Großvater
lang im Vethaufe auf den Knien mit Gott und mit sich ins Zimmer trat . Dieser würdige , alte Mann schien ihm
selbst gerungen und es doch nicht über sich gebracht hatte,
doh Ehrfurcht einzuflößen.
ihnen zu verzeihen . Das war vor Jahren gewesen . . .
Als dieser sein Haupt mit einem Käppchen bedeckte, um
Dann nahte sich langsam das Alter uns machte ihn milder
stehend mit der ganzen Familie die für den Freitagabend
und versöhnlicher . Der Sechzigjährlge fühlte eine leise
vorgeschriebenen Gebete und Psalmen zu sprechen, holte zur
Schwäche in den Gliedern und tastete sich zu der Ofenbank,
Verwunderung seiner Tante auch Joses rasch sein Mützchen
und betete mit den andern.
auf der er sich niederließ und das müde Haupt in die bohle
Hand stützte. Zwei schwere Tränen rollten in den weißen
Sarah atmete auf . Der Junge ließ sich besser an , als
Bart . Hastig fuhr sich der einsame Mann über die Augen.
sie zu hoffen gewagt hatte . Auch während des Esiens be¬
Es war ihm schmerzlich genug , selbst um seine Schwäch ? zu
nahm er sich recht manierlich . Freilich versorgte ihn die
wissen , aber die andern sollten nichts davon merken.
Großmutter so reichlich, daß er gar nicht dazu kam , etwas
Wie mag sie jetzt aussehen , Sarah , sein Lieblingskind?
zu fordern . Dennoch war die Tante mit ihm zufrieden.
Er kann seine Sehnsucht nach ihr kaum bezwingen und
Josef hatte sie und seine bisherige Umgebung nicht ver¬
zögert noch immer , von einer ihm selbst unbegreiflichen
wöhnt und der ganzen Familie daheim in Köln schon oft
Lust getrieben , sie und sich selbst durch sein Zögern zu
die unangenehmsten
Uederraschungen bereitet . Nur , daß
quälen.
nach dem Essen noch einmal gebetet wurde , schien dem
Und der Enkelsohn ? Schade , daß der Knabe von der
Jungen nicht recht zu sein . Sie sah es seinen ungeduldigen
Natur so stiefmütterlich behandelt wurde ! Vielleicht ist Mienen an , brachte es aber dllrch einen vorwurfsvollen
es auch nicht gar so arg . Der arme Junge ! Man wird
Blick wenigstens dahin , daß der Junge die freche Beihm um so herzlicher begegnen müssen. Was mag es nur orel ' ^.,die ihm auf der Zunge lag , unterdrückte , so daß
mit dein Knaben für eine Bewandtnis
haben ? Ist d
\bend
^
in voller Harmonie verlief.

Dann begaben sich Sarahs Geschwister zur Ruhe . Es
waren jetzt nur noch 4 Kinder zwischen zehn und siebzehn
Jahren im Hause , drei Knaben und ein Mädchen . Zwei
Schwestern , gleichfalls jünger als Sarah , hatten inzwischen
geheiratet und wohnten bei ihren Schwiegereltern am an¬
deren Ende des Ghettos . Sarah brachte ihren Neffen selbst
zu Bett . An Schlafraum fehlte es nicht , denn die Lager¬
stätten ihrer nun verheirateten
Schwestern standen un¬
benutzt . Sie selbst wollte das Kämmerchen im Dachgeschoß
wieder beziehen , das sie einst mit ihrer ältesten Schwester
Rebekka, der Mutter Josefs , bewohnt hatte.
Vorerst aber dachte sie gar nicht daran , sich nieder¬
zulegen . obwohl sie von der langen Reise recht ermüdet
war . Die große Aussprache mit den Eltern stand ihr noch
bevor , und sie konnte es kaum erwarten , bis sie mit ihnen
allein wieder an dem langen , weißgedeckten Tische saß.
„Ich habe über Josef mit euch zu reden " , begann sie.
„Um es kurz zu machen , Josef kann bei den Eltern in Köln
nicht bleiben , weil er vor einigen Wochen im Cheder
während des hebräischen Unterrichts seinem kleinen Nach¬
barn mehrere Silbermünzen aus der Tasche entwendet hat.
Als dies herauskam , ordnete der Rabbi an , daß Josef an
dem Unterricht für die Dauer eines Jahres nicht mehr teil¬
nehmen darf . Nach Ablauf dieser Frist soll er wieder aus¬
genommen werden . Wird er aber noch ein zweites Mal
bei der kleinsten Unredlichkeit ertappt , dann sott er für
immer aus dem Unterricht entfernt werden ."
„Mein Enkelsohn , ein gemeiner Dieb !" stöhnte der alte
Levi und schlug die Hände vors Gesicht.
„Rebekka weinte Tag und Nacht , nachdem man ihr den
Jungen nach Hause geschickt hatte . Sie war völlig gebrochen.
Den Haushalt , den Mann , die Kinder habe ich wochen¬
lang ganz allein besorgen müsien ."
„Weib , unser Enkelsohn ist ein Dieb " , wiederholte der
alte Mann und blickte seine Gattin voller Verzweiflung
in die Augen . Er lachte höhnisch auf . „Vorhin machte ich
mir Gedanken darüber , daß er ein unschönes Gesicht hat.
Und nun sage ich mir , er könnte noch häßlicher sein, ja , sein
Antlitz dürfte ruhig der Fratze eines Tieres ähneln , wenn
er nur ein braver , ehrlicher Junge wäre . . . O , Rebekka,
warum hast du mir das angetan ? "
„Rebekka verdient nur dein Mitleid , Vater , das . . .
andere . . . solltest du endlich vergessen ."
„Wie kann ich vergessen ?" fuhr der alte Mann gram¬
erfüllt auf , „ wenn dieses — andere — wieder aufsteht vor
meinen Augen in der Gestalt dieses schlimmen Knaben!
Oder glaubst du , Sarah , daß es u n s e r Stamm ist, unser
Blut , das einen gemeinen Dieb zeugen konnte ?"
„Wie es geschehen konnte , das weiß nur Gott , mein
lieber Vater . Ich nehme meinen Schwager nicht in Schutz.
Er ist ein Trinker . Rebekka hätte einen besseren Mann
verdient , doch als unehrlich habe ich ihn noch nicht kennen
gelernt ."
„Pfefferkorn
ist ein schlechter Mensch" , beharrte der
Alte . „Wer imstande ist. sein Weib zu mißhandeln , m u ß
schlecht sein . Daß er es nur im Rausch tut , entschuldigt ihn
nicht . Er müßte eben die Kraft haben , dieses Laster
zu
überwinden , das
eines
Juden
besonders
un¬
würdig
ist. ' Selbst
die
Christen
rühmen
unsere
Mäßigkeit , soviel sie auch sonst an uns zu tadeln
wissen. Rein , Sarah , was du mir auch erwidern
magst , ich werde es Rebekka nie vergessen , daß sie
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„Mama " , wallte ich rufen , aber die Stube wurde so selt¬
sam still . Nur in der Luft hob ein lautes Surren und
Brummen an , und ich konnte es nur flüstern . Dann
schwieg auch die Luft . Kein Laut ringsum . Alles Leben
schien erstickt, erschlagen . In diesem sonderbaren Schweigen
öffnete die Angst ihre erste Tür . Und ich glitt abermals
weinend nieder . Jetzt war sie immer um mich. Ich be¬
griff sie nicht . Man hieß sie Angst , ich wußte so wenig
von diesem Namen wie ich von anderm wußte . Ich ging
schlafen , — sie war bei mir . Ich wachte auf , — sie war
bei mir . Sie begleitete mich wie eine treue , aufdring¬
liche Gefährtin , erschütterte mein . Gemüt , verwirrte mein
Denken und war unausstehlich eifersüchtig auf all mein
Spielen und Treiben . Und in dem blinden Kind dämmerte
leise -schmerzlich das tief -verhüllte Wissen : Ich bin anders,
bin allein . Aber etwas sucht mich, will zu mir , damit ich
nicht allein sein soll. — Dies konnte ich natürlich nicht
mit Worten ausdrücken , dafür war ichch zu jung und zu sehr
in mich eingeschlossen, aber ein anderes Ich in mir empfand
und teilte es der traurigen Seele mit : Nichts war allein,
allem gesellte sich ein Zweites hinzu . — Und das stimmte
doch eigentlich , mußte mein Gefühl erkennen . Warum
zum Beispiel hatte - ich zwei Hände , zwei Füße , zwei
Ohren ? — Warum gab es ein Oben und ein Unten , ein
Rechts und Links , ein Draußen und Drinnen , wie man es
mich jüngst erst gelehrt hatte , sicherlich, damit nichts allein
sei, denn nichts durfte allein sein. — Das war das erste
Hinaustasten
ins Unbekannte und verlieh dem Kinder¬
herzen eine merkwürdige Sicherheit und Ruhe.
Al ' -' ch aus meinem Ohnmachtsschlaf erwachte — denn
es war eine Art Ohnmacht , die mich jäh befallen hatte —,
fand ich mich auf einem weichen Schoß , von zwei liebenden
Armen umfangen und in Frieden gewiegt . Eine melo¬
disch sanfte Stimme erzählte schöne und gute Dinge . Die
traumumsponnene
Seele des Kindes lauschte gern dieser
Stimme , die wie ein Lied der Mama und das fromme
Singen des Papa klang . Es war mein Großvater , die
lichteste Gestalt meiner Kindheit . In
seinem Schutz
wagte sich nichts Böses an mich heran . Er hatte mich aus
meiner Ohnmacht gerettet und den zudringlichen Ängst¬
vorstellungen einen hellen Schleier unrgeworfen . Er war
ein Mensch voll Stille und zartester Güte , mein Schirm¬
engel und treuester Freund . Ich liebte seine Geschichten
mehr als die aller andern , es waren reine , teure Worte,
die mein ungeweckter Geist mit vorahnender Lust in sich
eintrank und froh bewahrte . — Ich halte den Kopfvorgeneigt und lausche wieder den warmströmenden
Wort¬
klängen . Aber einer meiner Finger blutet , und ich unter¬
breche : „Der dumme Krug — und ich hatte ihn so lieb,
mußte er mich dafür schneiden . . . ? "
„Das war nicht der Krug , mein Mitja , das waren nur
seine Scherben , also die Ueherbleibsel von ihm , die deine

ftückeverletzten
. , daßKruger nicht zerfallen
lauter.werden
kleine
und wußte
mehr gebraucht
and
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kann , und da wurde er hart und schlecht und rächte jede
Liebkosung , die man seinem zerbrochenen Körper schenkte,
denn diese Liebkosungen waren ja doch nicht ehrlich , ge¬
meint , und er , der Krug oder vielmehr seine einzelnen

Johann

aufgab , da er , wie er unverhohlen zu gestehen liebte runa .h,t und vor allem seinem Enkel sich zu widmen habe
der ihn besser und dringender als jeder andere brauche'
Alt und jung Orthodoxer und Freigeist , alle suchten ' sie
sich ihm zu nähern , Disputationen
mit ihm zu führen Sein
Name besaß Macht , sein Wort hatte Geltung bis weit über
das Städtchen hinaus . Alle kamen sie zu ihm mit ihren
Noten und Sorgen . Klagen und Zweifeln , Gewissens - und
Wirtschaftsangelegenheiten
. die dortzuland besonders eng
Zusammenhängen , ja bisweilen ineinander übergehen so
daß aus zwei im Grunde aanz verschiedenen Sachen eine
einzige und für alle gleichbedeutende wird . Er erfüllte
fast die Pflichten eines Rabbi , ohne sich dessen tiefere und
weitreichendere Funktionen nur im mindesten anzumaßen
Das hätte ihm schon sein strenger , festverwurzelter Glaube
und die Ehrfurcht der Autorität vor jenem Höheren , über
ihn Gestellten verboten . Aber der Ruf und Ruhm , den
er weit im Umkreis genoß , waren dem eines beliebten
Rabbis gewiß ähnlich . Nie , beispielsweise , wollte jemand
gemerkt haben , daß einer in seiner Gegenwart je den
Mund zu einem bösen Wort oder Fluch über den Nachbar
aufgetan hätte , wie dies bei geringstem Anlaß — meist
sogar ohne oenselben — der Brauch oder richtiger Un¬
brauch war . Nein , seine Anwesenheit verbreitete Frieden,
goß Stille und Versöhnlichkeit über alle Seelen , in alle
Gemüter , so sehr sie sich sonst auch befeinden und befehden
mochten . In seiner Nähe war Zank eine ausgeschlossene
Sache . Der Meinungsstreit
allein war erlaubt . Ihm zu
wehren hieße dem Geist den Mund verschließen , verteidigte
sich Großvater , wenn er dafür zur Rede gezogen wurde . 'So
war er beschaffen, so kennen und bewahren ihn alle die,
denen er Freund und Wegberater war . So lebt er in
meinem eigenen Innern als Teil Gottes , als untilgbares
Zeichen einer frommen , frohen Zeit . Warum nur war
ihm kein längeres Verweilen bei uns beschieden . . . ?
Starrwillig
und unberechenbar
ist der Stern
eines
Menschen , grausam und aller Vernunft oft zuwider das
Tun der verborgen wirkenden Notwendigkeit . — Vielleicht
wäre alles anders gekommen , vielleicht wäre mein ganzer
Weg ein heiterer und lichtvollerer gewesen , denn Groß¬
vaters Hand schwebte wie Segen Uber mir . Aber er ging
hin , verließ mich, als ich knapp sechs Jahre zählte — und
ich blieb allein , allein unter Menschen , die mir weder
Führer noch Leiter , weder Erzieher noch einfach bei¬
stehende Menschen waren . Rotka , die kleine verwegene
Rotka Perlmann
sei einzig hier ausgenommen . Ihre
Gestalt kreist wie ein singendes Licht durch das trostlostote Dunkel jener Jahre . '
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Remise — sei dies auch nur seelisch gedacht — ist selbst für
das an alles sich schnell gewöhnende Kind ein allzu krasser
Uedergang . —
Man hatte mich zu Dutzenden von kleinen und großen,
russischen und außerrussischen Aerzten geführt . Hunderte
Rudel und Mark flössen in ihre leichten Hände , die
bohrten , stachen und zwickten und schnitten , um mit allen
Kräften ihrer „Methodiken " das Licht durch den unter¬
brochenen Nerv dem Zentrum wieder zuzuführen . Am
Ende aber sanken die Hände mutlos herab , und mit den
lächelnden , nur immer hoffnungspendenden Augen emp¬
fingen ihre Meister lässig das unverdient ? Honorar , das
der Arme mit blutendem Herzen oft von dem letzten Bissen
sich abringt . Hätte es nur geholfen ! Im Leben aoer
muh alles bezahlt werden , selbst der Versuch. Doch wozu
das noch berichten . . . —
Einstweilen lebte ich im Schutze der Liebe , und ihre
sorgende Vorsicht war immer bei mir , mit mir , hüllte mich
wohlig ein und lieh das schmerzende Brennen der Augen
vergessen , das manchmal mehrere Stunden ohne Unterlaß,
ja bisweilen eine volle halbe Nacht hindurch anhalten
konnte . „Was du willst , wonach dein kleiner Sinn ver¬
langt ", sagte die Mama , und der Papa fügte hinzu : „Für
dich — alles , unser ganzes Leben für dich." Onkel Jfak,
der kurz vor seinem Militärdienst
stand und den Auswandcrerpaß nach Amerika schon in der Tasche hatte , pfiff
fröhliche Soldatenlieder , die ich gern hörte und bei denen
mein Gesicht erblühte , wie er meinte . Er nahm mich auf
vielen Spaziergängen mit , und wenn wir dann nach manch
heiter verbrachter Stunde zurückkehrten , empfing mich die
Mama mit nusgebreiteten
Armen , und vom Tisch her
duftete mir schon irgendeines meiner Lieblingsgerichte
entgegen : Kotelett mit Bratkartoffeln , gebackene Reis¬
speise oder in Fett gerollte Nudeln mit Fleifchfüllung . Ich
griff wie jeder andere meines Alters nach Gabel und
Löffel , führte jeden Bissen richtig zum Mund . Doch nach
dem ersten Happen stieß ich gewöhnlich den Teller von mir
und verlangte
nach Spiel und Spielzeug , das allen
Kindern wichtiger scheint als bestes Essen und Trinken.
Man versuchte mit allen erdenklichen Mitteln mich auf
den Hauptgegenstand der Stunde , nämlich auf die gerade
bereitstehende Speise hinzulenken , doch ich war , damals
wenigstens , als es mir noch in Fülle geboten wurde , jedem
Essen abhold , und das schönste Zureden und Bemühen
fruchtete nur sehr wenig . Da kam Onkel Jsak auf einen
genialen Gedanken . Er lieh die um fünf Jahre ältere
Rotka Perlmann herüberholen , deren Mutter und Groß¬
mutter , die alte Pesse , uns ja bekannt sind, und hieh sie zu
mir an den Tisch sich setzen. Sie bekam das gleiche wie
ich vorgesetzt , wir sollten uns als Bruder und Schwester
fühlen . Das war etwas Neues und erntete meinen Bei¬
fall . Der Erfolg sollte sich schneller als vermutet ein¬
stellen . Angeregt durch Rotkas ruhige , munter plaudernde
Art und ihren gesegneten Appetit , wuchs auch mir der
Appetit , uns es kam jetzt häufig vor , dah wir beide um
die Wette ahen . Meine Mutter "war . wie es sich versteht,
über dieses gelungene Experiment hochbeglückt, und Rotka
wurde , von nun ab ständiger Tischgast. Weh , wenn ich sie
einmal nicht neben mir wußte , ich sagte sofort Streik an.
Wenn ich diesen Abschnitt meiner Kindheit prüfend über¬
denke, erfüllt mich heute noch höchste Freude , und ein
sonderbares
Machtgefühl
läßt mich empfinden , was
Menschen für einander tun könnten , wenn sie zuweilen

diesen Pfefferkorn gegen meinen Willen geheiratet hat.
Sie ist schwer gestraft worden , gewiß , doch die Strafe trifft
auch uns , die wir unschuldig sind. Die Schrift sagt : „Die
Schuld der Väter wird heimgesucht bis ins dritte und
vierte Geschlecht an denen , die Gott hassen, doch Gnade übt
Gott bis ins tausendste Geschlecht an denen , die ihn lieben
und seine Gebote Hallen ." Pfefferkorn
aber hält die
Gebote nicht, er glaubt nicht an Gott , das fühle ich . . .
Darum wird er auch von Gott gestraft in seinem Sohne . . .
und vielleicht noch in seinen späten Nachkommen."
Eine Pause trat ein , ein schweres dumpfes Schweigen.
Doch der alte Mann vermochte nicht, sich so leicht zu be¬
ruhigen . „Der Vater trinkt , der Sohn stiehlt , vielleicht
bringt es der Enkelsohn bis zum Mörder . Immer nur so
fort . . . Die ehrbare Familie Pfefferkorn Hirt eine Zu¬
kunft , ünd wir . . . haben das Glück, mit ihr versippt zu
sein."
„Vater , ich glaube , daß du Josef doch noch zu wenig
kennst, um ihn richtig zu beurteilen . Du weißt , wie schwer
es dir wurde , dem unschönen Knaben mit der Zärtlichkeit
zu begegnen , die er von seinem Großvater erwarten durfte.
Fremden Menschen aber fällt es nicht ein , diese Rücksicht zu
nehmen , und am grausamsten sind diese Fremden , wenn sie
selbst noch Kinder sind. Du wirst dir kaum vorstellen könnnen , Vater , wie sehr Josef wegen feiner Häßlichkeit von
seinen Kameraden schon gehänselt worden ist. Er hat
schwer darunter gelitten und leidet noch. Mit der Faust
konnte- er sich nicht mehren , weil er nicht besonders kräftig
ist . So versuchte er es durch List . . . aus dem Hinterhalt.
So wurde er . um sich an denen zu rächen , die ihn dauernd
kränkten , tückisch und boshaft . Er beobachtete aufmerksam,
was den Kameraden Freude machte, und verdarb ihnen
diese Freude , wo er nur konnte , sei es dadurch daß er ihr
Spielzeug zerstörte , daß er sie gegen einanoer aufhetzte,
oder indem er sie bei ihren Eltern anschwärpe Das alles
wußten wir nicht . Es kam erst ans Tageslicht , al « ihn der
Rabbi aus dem Cheder verwies . Da fielen all die ande¬
ren über ihn her , und die eigene Mutter entsetzte sich vor
dem bösartigen Charakter ihres Kindes
Er hat einen
offenen Kopt und lernte gut / Er war daher , wenn er es
auch nicht merken ließ , sehr unglücklich darüber daß ihm
nun auch dies verwehrt war . und all seine Bosheiten ließ
er nun zu Hause an uns aus . Lein Vater hat ihn oft
lammerlich geschlagen, aber das verschlimmerte die Sache
nur . Der Knabe wurde noch trotziger , und dann war es
gar nicht mehr um ihn ai -szuhalten . Zuletzt konnten wir
ihn auch mrt seinen Geschwistern nicht mehr allein lassen
“S eV bt*e|< ohne Grund oft heftig schlug, auch lernten sie
nichts Gutes von ihm , denn er führt häßliche Redensarten
im Munde
Nun wißt iür über Josef Bescheid, liebe
Eltern . . - Ich habe rhn nicht in Schutz genommen , sondern
Im* öu erklären versucht, warum er so geworden ist . . .
Mir folgt er noch am besten. Wenn ihr ihn behalten wollt
5HE . >o will ich eniige Monate hier bleiben,
damit euch dieses schwierige Kund nicht allein überlassen
bleibt . . . Ich hoffe, daß er sich bei euch beüern wird . Hier
kennt man ,hn noch nicht, hier könnte er « uch den Cheder
besuchen, . . . und wenn Simon diesen leitet wie ich vermute . . . die Mutter nickte bejahend auf Sarahs fragenden
9
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man

ihn

auch

wegen

seiner

Häßlich¬

keit mcht behelligen . . . Ich werde Simon alles über
Josef sagen , was er wissen muß , ich werde ihm vor allem
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einfach aus ihren Einfallstrieben
heraus handelten . Ob
dann auch alles zum Heil geriete , ist allerdings
eine
andere Frage
In meinem Fall hatte ich ganz unbewußt
ein gutes Werk getan . Denn wie sich bald herausstellte,
lebte Rotka bei ihren Eltern unter den kümmerlichsten Ver¬
hältnissen . Ihre Nahrung bestand größtenteils nur aus
Brot und Hering , einzig der Freitagabend
und Sadbath
gestatteten eine Ausnahme . Man wird ermessen können,
'wie selig die arme Rotka gewesen sein muß , als ihr dies
Geschenk aus der Laune eines Kindes heraus in den
Schoß sozusagen gefallen kam. Ueber Rotka soll später
mehr noch gesagt werden . — Ein weiterer Freund und
herzenslieber Spielgenosse war mir Onkel Chaim . Er
zählte zu den jüngsten und körperlich schwächsten unter
den Brüdern meines Vaters . War er doch ein mit dem
Leben gerade noch davongekommenes Zwillingskind . Er
hatte sich für das Studium der Medizin entschieden — ein
beneideter und hochgeachteter Beruf —, mußte es aber,
zum unverwindlichen Verdruß der in ihrem Stolz ge¬
täuschten Angehörigen , eines hartnäckigen Kopfleidens
wegen , frühzeitig aobrechen und brachte es nur bis zum
Provisor . Onkel Chaim , der den Soldatenrock nicht zu
fürchten hatte und daher seine Ausreise nicht eilig nahm,
Onkel Chaim , der stille Junge und liebe Gefährte , der
zu allem Bereite und inaner Freundliche , sein Dasein
füllte einen Teil meiner ersten Jugend aus . Er führte
mich früh in Gesellschaften und sonderbare Kreise , gab mir
Gelegenheit , den verschiedensten Gesprächen beizuwohnen,
nur fragen durfte ich nicht, das hatte er mir , Gott weiß
aus welchen Gründen , strengstens untersagt.
Man denke sich ein Kind , das nicht fragen darf , das
jeden Wunsch, jede Neugierde ängstlich unterdrücken muß.
Natürlich fragte ich dennoch viel und oft und zog mir
stets Onkel Chaims Zorn zu. Ich müsse zuerst viel hören
und gut aufmerken , pflegte er in würdevollem Ernst zu
sagen . „Mit dem Aufmerken kommt das Wissen , und still
erarbeitetes Wissen ist mehr als ständiges lautes Fragen ."
„Wie aber kommt das Wissen ?" wagte ich schüchtern
einzuwerfen.
Durch die Zeit . Die Zeit ist unsere größte und immer noch
unüberholteste Lehrmeisterin . Das begriff ich nun zwar
nicht, aber ich wagte keinen Einwand . Schließlich kam
eine Art Furchtsamkeit über mich, die Fragen wurden
seltener , wurden endlich ganz versenkt , für eine günstigere
Gelegenheit aufgespart . Ich wollte Onkel Chaim um
keinen Preis verlieren und erzog mich zum stumm ge¬
horchenden Wesen . So oft es seine Zeit erlaubte , und er
nicht von seinem Kopfleiden .geplagt wurde , nahm sich
Onkel Chaim meiner an , zerstreute , unterhielt mich, ging
mit mir spazieren , belehrte meinen hungrigen Geist auf
seine Weise . „Weißt du , was ein Baum ist? " begann er
einmal während eines solchen Spaziergangs
seine Unter¬
weisung . „Frage nicht, sondern höre , höre immer still
und folgsam
Ein Baum ist eine Schöpfung der Natur.
Die Natur wiederum ist eine Schöpfung Gottes . Und
weißt du, wer Gott ist ? Gott ist der mächtige , alles voll¬
bringende Wille , Welt und Zeit , Politik und Gesetz, Erde
und Volk , das Wirkende und Streuende in dir , in mir,
in jedem Wesen , jedem Ding und Element . Das wirst du
heute gewiß noch nicht fassen, aber meine Worte werden
schon einmal in dir Wurzeln schlagen , und dann wirst du
dich dieser Stunde erinnern ."
„Aber Großvater und alle sonst erzählen von einem

sagen , wie sehr das Kind nur deswegen zu leiden hatte,
weil es von der Natur ein wemg vernachlässigt ist. Dann
wird es Simon gewiß nicht zulassen , daß ihn die anderen
Kinder verspotten . . . wie in Köln ."
Die beiden Alten ließen den Kopf hängen.
„Das ist also unser Enkelkind ", rief die Frau plötzlich
und brach in Tränen aus.
Aron Levi nickte und verzog die Lippen in grimmigem
Spott:
„Ja , mein Weib , das ist unser lieber Enkelsohn ."
Sarah blickte kühl von einem zum andern:
„Ich mußte euch die Wahrheit berichten . . . Die Ent¬
scheidung ist an euch . . . Wollt ihr Josef nicht behalten , so
fahre ich übermorgen früh wieder nach Köln zurück . . .
Nun erlaubt , daß ich einmal nach dem Jungen sehe, der
hier . . . in der ihm ungewohnten Umgebung . . . nicht so
leicht einschlafen wird ."
Leichten Schrittes eilte sie hinaus , froh , daß sie einen
Vorzvand gefunden hatte , sich zu entfernen . Sie hatte den
Eltern angemerkt , daß diese nun für eine Weile allein
sein wollten.
„Tu ', wie du willst ", brummte der Alte endlich in seinen
Bart.
„Auch Rebekka ist doch mein Kind , und dieser Knabe ist
ihr Sohn " , kam cs von den Lippen der noch immer leise
in sich hinein weinenden Frau.
Er wurde ungeduldig:
„Es ist so schwer, Aron . . . Ich dachte soeben an unsere
Kinder . Wenn nun auch sie verdorben werden durch Josefs
bösen Einfluß . . ."
Er unterbrach sie unwirsch:
„Lächerlich . Unsere Kinder sind doch diesem kleinen
Ungetüm überlegen . Sie sind doch auch älter als er bis
auf Gad , der aber so grundverschieden von Josef ist, daß
wir dessen Einfluß auf ihn nicht zu fürchten haben . Im
übrigen müßt ihr eben verhindern , daß unsere Kinder viel
mit dem Jungen zusammen sind. Im Cheder ist er unter
Aufsicht, und in der übrigen Zeit muß eben Sarah sich
dauernd mit ihm beschäftigen und dafür sorgen , daß es
kein Aergernis gibt . Das werde ich ihr selbst eindringlich
sagen ."
„Und wenn Sarah uns wieder verläßt " , wandte die
Frau ein . „Sie wird kaum länger als einige Monate bei
uns bleiben , Josef aber ein ganzes Jahr oder noch länger ."
„Josef wird nicht länger hier sein als Sarah " , wider¬
sprach der alte Mann , zornig werdend . „Ohne den Jungen
lasse ich sie nicht nach Köln zurückfahren ."
„Ich meinte nur . . . Sarah glaubt doch, daß Josef sich
bei uns bessern wird , und in diesem Falle . . "
„Dieser Fall wird nicht eintreten . Habt ihr denn keine
Augen im Kopf , du und Sarah ? Dem Jungen liegt die
Gemeinheit auf dem Gesicht. Der wird nicht anders , und
wenn ihn der weiseste Rabbi in seine Schule nähme ."
Die Frau senkte traurig ihr Haupt . Sie hatte das
Gleiche gedacht, aber nicht auszusprechen gewagt . Aufs
neue brach sie in Tränen aus . Er stand auf und ging er¬
regt im Zimmer auf und ab:
„Nimm doch Vernunft an . . . Wir dürfen uns nicht
darüber täuschen , daß aus diesem Kinde nichts Gutes wer¬
den kann . Wir werden uns mühen , es zu erziehen , aber
die Mühe wird vergeblich sein. Was - hilft es , wenn wir
ihn während seines Hierseins vor den Änfeind 'ur ^""
2658
schützen, die ihn infolge seines unschönen Aeiil
2659

e

4. Januar

Familienblattes

1934

ganz andern Gott ", konnte ich nicht unterlassen , dazwischen
zu rufen.
„Bemerkungen deinerseits sind zwar unstatthaft , doch
diesmal sei dir verziehen , denn dein Einwurf besteht zu
recht und liefert mir den Beweis , wie fein du aufmerkst.
Ja , Großvater und die anderen —"
„Nein , nennen wir sie nicht zusammen ", rief ich plötz¬
lich entrüstet und zugleich beschämt.
„Schön " , brummte Onkel Chaim . „Dann setzen wir
Großvater eben auf einen Extrathron . Und was seinen
Gott anbelangt , na ! den kenne ich zur Genüge . . ."
„Großvater sagt , es existiere nur e i n Gott , und er
sei der einzige , an den alle glauben und zu dem alle beten
müßten ."
' „Und wo ist dieser Gott , wer ist dieser Gott !? Hast du
ihn schon einmal betastet oder mit ihm gesprochen ? " Diese
kraß realistische Beweisforderung
machte mich verlegen,
und ich fühlte Tränen aufsteigen . Hatte mich Großvater
belogen . . . Er , der mir neben Gott das Höchste be¬
deutete . . . „Nein , nein ! Ich glaube dir nicht , Onkel
Chaim ?" rief ich voller Selbstbewußtsein . Dann , wie eine
Herausforderung
fürchtend , setzte ich kleinlaut hinzu : „Ich
werde Großvater fragen ."
>
„Fragen . . ." Onkel Chaim ' hieb mir ein paarmal
kräftig auf die Schulter . „Kleiner Psalmenklapperer
und
Gotteshündchen ( solcher gekünstelten Ausdrücke bediente
er sich zuweilen gern ) , meinetwegen frag nur . . ."
Plötzlich fühlte ich einen harten Gegenstand zwischen meinen ' Fingern . „Kennst du das ? gewiß nicht . . . Wohl
dir . Auch hier lebt Gott . Freilich , noch schläft er , aber
er kann jede bekunde durch die Hand eines Menschen er¬
weckt werden . ‘ Gott ist überhaupt nur ein Wunsch, ein
unbedingtes Gefühl unserer Furcht und Schwäche . Das
Leben und seine reifende Zukunft liegt allein beim
Menschen ." Mich durchlief ein seltsamer Schauer . Onkel
Chaim fuhr fort , indem er den Gegenstand behutsam
meinen Händen entwandt : „Das ist ein Browning , mein
Jünge ^ denke dir das Wort, - Browning , achtfach geladen,
für die künftige Revolution bestimmt . Das Wort ist dir
#
ja wohl nicht fremd , was Man darunter versteht , wirst
du noch früh genug erfahren ." — Nach solchen Unter¬
haltungen, . die tief in meiner Erinnerung wurzeln , durch¬
lebte ich stets einige unheimliche Tage . Großvater allein
gelang es dann , mich wieder zu mir selbst zu bringen,
und ihm verdanke ich heute noch mein klares unbestech¬
liches Denken.
Ich erfuhr , daß Chaim , der äußerlich so Liebenswürdige,
und Sanfte , ein gefährlicher Revolutionär
sei, daß er
Bomben in Form von Apothekerpackungen ins Haus
schmuggle und sie unter seinem Bett verberge , daß er
bürgerfeindliche ^Beziehungen
unterhalte , seinen letzten
Rubel für Parteiwerbezwecke wegschenke, am Sabbath
rauche , fahre und Gott für ein erfundenes Hirngespinst er¬
kläre . Dies alles war mir ja nicht ganz unbekannt , und
ich konnte nichts Sträfliches oder gar Sündiges daran
finden . Die Menschen waren arme gefesselte Wesen , wie
Onkel Chaim und seine Freunde es mich lehrten , ihnen
Freiheit und Glück zu schaffen, war edelste und ruhmvollste
Aufgabe . Nicht die Wege und Mittel , Liebe and Willen
zur Tat waren einzig entscheidend . Welche hell -n , nervendurchwühlenden Worte ! ..Bedurfte . es ihres Sinnes ? .Ge¬
nügte nicht allein schon ihr klingender , eherner Rhythmus?
*

Fortsetzl "a folgt.

drohen ! Sarah hat recht mit ihrer Behauptung , daß die
Häßlichkeit sein größtes Unglück ist. Aber das ' ist leider
nicht zu ändern . Dieses Gesicht wird häßlich bleiben , es
wird später , wenn sich die Züge verschärfen , vielleicht noch
abstoßender werden . .Feindseligkeit und Haß werden auch
weiter seinen Lebensweg begleiten , und er wird sich zu
rächen suchen für alle Unbiltz die ihm von der Natur und
von den Menschen angetan wurde . . . Schon in dem
Kinde sind die schlummernden Keime zum Bösen erwacht.
Wie werden sie sich einst im Manne auswirken !"
In dieser Nacht fand die kummervolle Frau keinen
Schlaf . Sie mußte einsehen , so sehr sich auch ihr Herz da¬
gegen sträubte , daß ihr klüger Ehemann den kleinen Enkel¬
sohn richtig beurteilte . Oder sah er doch zu schwarz ? Er
hatte es Noch immer nicht über sich gebracht , seiner Tochter
Rebekka diese unglückselige Heirat mit dem trunksüchtigen
und brutalen Metzger zu verzeihen
Heute hatte er die
mißratene Frucht dieser Ehe gesehen . Es war begreiflich,
daß dies seinen alten Grimm wieder auflodern ließ . Sie
wußte , welchen Kampf es ihren gütigen , aber starr an
seiner vorgefaßten Meinung festhaltenden Mann gekostet
haben mußte , um Joses in seinem Hause aufzunehmen.
Sie selbst hegte keinen Widerwillen gegen den Knaben.
Im Gegenteil , je mehr sie sich die Ansicht ihrer Tochter zu
eigen machte , daß zwischen der Häßlichkeit des Jungen und
seinen bedenklichen Charakterzügen
ein innerer
Zu¬
sammenhang bestand , desto stärker wuchs das Mitleid in
ihrer Seele , bis es sie ganz erfüllte und keiner anderen
Empfindung mehr Raum gab . Ihr Herz quoll über von
einer weichen, wehmütigen Zärtlichkeit für den mißgestal¬
teten Knaben
Es litt sie nicht mehr auf ihrem Lager.
Leise, um den Gatten nicht zu wecken, erhob sie sich, schlich
auf nackten Sohlen in das nebenan befindliche Schlaf¬
gemach der Kinder , div ruhig und tief schliefen, und begab
sich an das Veit ihres Enkelsohnes.
Im Licht des Vollmondes glänzten die roten Haare wie
Gold . Die geschlossenen Augen , die gelösten Züge , aus
denen alles Verkrampfte und Boshafte
gewichen war,
machten das Gesicht kindlicher und weniger häßlich.
„Armes Kind " , murmelte die Großmutter und hauchte
einen leisen Kuß auf die niedrige Stirn . Da erwachte
der Kleine , schlug die Augen auf und lächelte:
„Großmutter , bist du ' s ?"
Dann legte er sich, noch immer lächelnd , auf die andere
Seite und schlief weiter . Dieses kleine Ereignis blieb die
schönste und reinste Erinnerung aus seiner Kinderzeit . Die
Großmutter aber blieb seit diefer .Stunde feine Beschützerin
und Fürsprecherin , solange sie lebte.
Kaum hatte sie sich wieder an der Seite ihres Mannes
niedergelegt , so erwachte dieser und fragte sie, durch das
helle Mondlicht i rregefiihtr , ob er etwa die Zeit des
Morgengebctes verschlafen habe.
Sie vermeinte und bat ihn , weiter zu schlafen, ohne ihm
von ihrem kleinen Ausflug ins Nebengemach etwas zu
verraten . Zwar fand sie selbst noch immer keinen Schlaf,
doch nun war ihr viel leichter ums Herz , und sie ließ vor
ihrem geistigen Auge den erlebnisreichen
Freitagabend
noch einmal vorüberziehen . Plötzlich kam ,ihr ein Gedanke,
der sie so stark erregte , daß sie sich nicht enthalten konnte,
ihren Mann lebhaft am Aermel Weichen.
Fortsetzung

folgt.
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Sie standen ans und verabschiedeten sich mir einem
starken Händedruck . Mit einem zuversichtlichen Lächeln
sah die Redakteurin von einem zum anderen.
„Hauptsache , - Sie beide haben sich, und wissen um
ihre Freundschaft " , sagte sie. Und ein Stückchen Heimat
werden sie überall finden , wohin Sie auch kommen werden.
Alles andere ist unwesentlich und wird sich schon geben ."
Zag und froh sahen die beiden sie an . Cs war wie die
Besiegelung eines Bündnisses . Und es war ein so strahlen¬
des Lächeln , das ihnen die Zukunft und das Glück verhieß,
daß sie daran glauben mußten,
Dann standen sie auf dem Bahnsteig , und der Abschied
war da . Er war kurz und tapfer . Hier in dieser fremden
Stadt behütete eine fremde , starke und schöne Frau ihr
Glück. Hielt es fest und verwahrte es für sie, bis sie eines
Tages wiederkamen und es sich von ihr holten . Und kom¬
men würden sie, das war gewiß.
So schieden sie, — und nahmen mit sich eine schöne Er¬
innerung und den festen Glauben an ein gemeinsames,
fernes Glück.

Sie trafen sich auf dem Schiff , grüßten fast gleichzeitig
gefestigte Sicherheit ging von der Frau aus , daß Claire
und blieben stehen . Daraus lächelten sie ein wenig , als es
sich einige Minuten lang aus der Hand geben durfte , ihre
ihnen bewußt wurde , daß sie sich bereits ein dutzend Mal
Müdigkeit und Zagheit zeigen . Menschen zu treffen , denen
zum mindesten getroffen hatten , ohne einander vorHestellt
gegenüber man sich schwach zeigen durfte , das ist viel , bei¬
zu fein , — in der Mensa , auf der Universität und m der
nahe wie ein großes Geschenk.
Staatsbibliothek . Man sah sich häufig und kannte sich
Das Telephon schrillte . Hart und laut schlug es die
doch nur von Ansehen . Damals , — als jeder seinen festen
versunkene Vertrautheit
in dem kleinen Zimmer entzwei.
Freundes - und Arbeitskreis hatte und darin lebte wie in
Claire schrak zusammen . In wohliger Mattigkeit hatte
einer abgeschlossenen Welt . Er war Philologe gewesen , sie
sie sich ganz der Geborgenheit dieser halben Stunde hin¬
Jüristin . Heute ' waren sie beide auf dem Wege in ein
gegeben . Aber es ward Zeit . Bald ging der Zug , der
fremdes Land . Er reiste zu einem Onkel nach Holland,
ihn nach Holland führen sollte , nur wenig später ihr Schiff.
um ins Geschäft einzutreten , sie würde als Kindergärt¬
nerin auf einem schwedischen Gut Unterkommen.
Sie spazierten über das schwankende Deck und unter¬
hielten sich. Von Vergangenem und Zukünftigem . Und
ALICE STEIN - LANDESMANN:
wußten fast mehr von einander , als wenn sie sich unter
gewöhnlichen
Umständen
monatelang
gekannt hätten.
Starkes Schicksal schmiedet schnell. Sie waren die einzigen
Bekannten auf dem Schiff , dazu Glaubens -, Berufs - und
Schicksalsgenossen . Der gemeinsame Ausbruch und Weg
zeitigte eine seltsam tiefe Vertrautheit , das gemeinsame
Schicksal und das Schwebende
jegliches Zukünftigen
Den ganzen Tag hatte dicker Nebel über der Londoner
schwang mit der Tiefe eines auf geheimnisvolle Art ge¬
Zabl der vielen Namenlosen , dje hungrig und verzweifelnd
Innenstadt
gehangen . Die weiten Parks mit ihrem noch
die Stadt durchstreiften!
meinsamen Erlebnissen zwischen ihnen.
immer grünen Rasen lagen verödet in dem frühen Dunkel
„So lernt inan sich kennen " , sagte sie.
Blackett sah sich um- — er kam nicht mehr vorwärts:
eines Novemberabends . Nun schienen die Straßen belebter
Sie standen jetzt an der Reeling und sahen schweigend
jetzt begriff er plötzlich, woran es lag . Er war in eine
denn je , und als ein heftiger Regen einsetzte, verstärkte sich
die verblaßten Lichter der deutschen Küste im Winterdunkel
Gruppe von Leuten geraten , die sich vor einer Theaterkasse
die
Hast der Fußgänger . Alles war in Eile , wie aufgezogen
anstellten . Ungläubig
verlöschen . Sie war ein wenig älter als er . Ihr dunkler
lächelte er ; die Vorstellung , daß
von geheimer Hand . Riesenspielzeug
das sich weiter
Menschen hier auf ein Vergnügen warteten und dafür be¬
Kopf stach ab gegen seine lichte Blondheit . An ihm war
drehte , um irgendein eingebildetes Ziel zu erreichenzahlen wollten , mutete ihn seltsam an . Er wünschte, er
etwas knabenhaft Heiteres , was gut zu seiner jungenshast
Arthur Blackett stand müßig inmitten des unablässig
hätte
schmalen Schlankheit paßte . Dem Schicksal, das ihn um
so stehen bleiben können , eingekeilt in diese
auf und ab wogenden Verkehrs und gönnte sich ein paar
Menge — — besser, als wieder ohne Ergebnis heimzu¬
Heimat und jegliche Zuk " nftsmöglichkeit in seiner lieben
Minuten Ruhe unter einem schützenden Mauervorsprung.
kehren und Jennys erwartungsvollem
Philologie gebracht hatte , brachte er keinerlei Bitterkeit
Blick begegnen zu
Selbst jetzt konnte er dem ererbten Hang zum Grübeln
müssen.
entgegen , Er war von einer heiteren Gelassenheit , die
nicht widerstehen : all diese Manschen , angetrieben von
Aber die Zeit verging — kostbare Zeit ! Blackett bahnte
beinahe Fatalismus
war . Claire
war schwerblütiger
einem inneren Uhrwerk , drängten vorwärts und hatten
sich einen Weg aus dem Gedränge und blickte mit einem
als er , dazu weicher und mehr zag.
den Anschein einer erlogenen Wichtigkeit , dachte er skeptisch.
Sie litt unter der Umstellung und Ungewißheit ihrer
unwillkürlichen Seufzer zurück . . . Um diese Abendstunde
Seine Gedanken sprangen fieberisch zu einem anderen
waren alle Büros längst geschlossen, er hätte schon vor
Lage . Aber aus seinem Auge leuchtete ihr seine ganze
Punkt : würde er vermißt werden , wenn dieses llhrwerk
Stunden heimkehren sollen , anstatt hier herumzuirren und
sonnige zukunftsgläubige
Zuversicht entgegen und gab
still stünde und er aufhörte , sich weiter zu bewegen?
auf ein Wunder zu warten , das nicht kommen würdeStärke und Trost.
Das Wort „Pflicht " bohrte sich schmerzlich in sein denk¬
Er wandte sich um ; wie ein müdes ,Pferd trabte er vor¬
Als früh am Morgen die Küste von Kopenhagen niit
müdes Hirn er hatte die Pflicht , Geld zu verdienen.
wärts — und was er nun wahrnahin , erschütterte ihn:
den vielen Türmen sich mit unsicheren Konturen aus der
äDa war Iennl > — da war das Baby mitten auf dem regennassen Damm , zwischen den hin - und
er mußte
Morgendämmerung
löste, waren
sie gute , vertraute
einen
neuen
„Job
"
finden
—
es
war
kein
Geld
mehr
im
herjagenden
Autos , die ihren Weg nach dem nahen
Freunde und konnten sich fast freuen auf das gemeinsame
Haufe
.
Diese
nüchterne
Tatsache
wirkte
wie
ein
Peitschen¬
Piccadilly
-Zirkus verfolgten , stand ein Nigger und sang.
Erlebnis
der fremden schönen Stadt.
hieb auf ihn , und so setzte er sich wieder in Bewegung — —
An Publikum fehlte es nicht, die Wartenden waren zu¬
Zwei Tage Zusammensein war ihnen geschenkt. Dann
Die Straße war eng , er stieß sich an den Schirmen der
frieden , eine Unterhaltung zu finden . Unter den triefen¬
kam die Trennung . Bekannte hatten sie hier nicht , und
Passanten . Die durchnäßten Schuhe störten ihn ebenso¬
den Schirmen drehten sich' alle Kopfe dem Sänger zu, det
fremde Menschen aufzusuchen , dazu war ihr Sinn zu wund.
wenig
wie
die
Tropfen
,
die
von
seinem
schäbigen
geschickt sein Banjo handhabte und tanzend zwischen den
Hut
So streiften sie allein durch die Straßen , und entdeckten
herunterrannen . Seit zwei Wochen suchte er vergeblich
Wagen hindurch glitt.
die Stadt für sich. Die Leute , die ihnen in dem lustigen
nach einer neuen Beschäftigung . Er konnte keinen ' Trost
Blackett starrte den Mann an , der in dieser Hölle von
Weihnachtsgetriebe
entgegenkamen , hatten unbeschwerte
darin
erblicken , daß auf der ganzen Welt Arbeitslosigkeit
Lärm
und Gefahrseine
Niggersongs plärrte . Aberdas
Gesichter . Die Hauptpromenaden
waren strahlend erhellt
herrschte . Was kümmerte ihn die Allgemeinheit ? Er dächte
schwarze Gesicht blieb unbewegt ? und Blackett bemerkte , daß
und überzogen mit riesenhaften Tannen - Girlanden , an
nur an seine kleine Familie . . . Er gehörte nun zu der
der Nigger eine Larve trug : die übliche tragikomische
denen hell - leuchtende Glocken und große Sterne hingen.
RiggLlm 'aske mit den weiß ummalten Augen und dem
Frohe , mit Paketen behängte Menschen drängten sich um
riesengroßen roten Mund . Ein Zylinder auf der W.ollkopfdie Geschäfte . Und doch ging alles in gelassener Rahe und
ZUM WOCHENABSCHNITT
Perücke vervollständigte die traurige Fastnachtsverkleidung.
Ordstung vor sich. Man hörte fast kein lautes Wort . Wie
Aber es schien ein gutes Geschäft : die Pennys fielen
Ferienkinder genossen sie das Neue der Umgebung und
klappernd
in den Kasten , den ein kleiner Junge an der
Schernaus
das fröhliche Treiben , ganz aufgelöst vom Vergangenen
'Reihe der Wartenden mit stummer Bitte vorübertrug.
und ohne Gedanken für die Zukunft.
Blackett betrachtete das Kind : es war anscheinend ein
Aufkam
ein neuer
König
über Aegypten , der hatte
Dann kam der letzte Abend ihres Zusammenseins . Es
jüdisches
. Die wissenden mandelförmigen
Josef
nicht
gekannt
.
( 1, 8 . )
Augen , aus
wehte scharf und kalt , aber die Unruhe trieb sie durch die
denen
eine
frühe Melancholie sprach, ließen keinen Zweifel
Straßen . Die Aussicht auf den nahen Abschied machte
Ist es denkbar , daß ein König von Aegypten nichts von
daran . Und plötzlich wußte Blackett : auch der Nigger war
sie niedergeschlagen . Claire litt unter dem munteren
Josef , dem Retter des Landes , wissen sollte , daß ihm
ein Jude . Er fühlte es — ein untrüglicher Instinkt ließ
Getriebe , das , unbekümmert um sie und ihr Schicksal, um
nicht besannt sei, was . der fremde Hebräer für das Volk
ihn in diesem armen Menschen den Bruder ahnen , den ver - .
sie herum hoch aufbrandete . Stumm liefen sie durch die
getan ? Vielleicht war dieser König von auswärts
ge¬
zweifelten
, der letzte Hemmungen überwand , um vielleicht
Straßen und ließen sich von dem Menschenstrom zum Her¬
kommen , hatte durch einen Staatsstreich sich zum Herrscher
auch
die
Seinen
vor dem Hunger zu bewahren —
zen der Stadt , dem Raadhusplads , zutreiben . Dort rette¬
aufgeschwungen . Schön , aber seine Ratgeber , soweit sie
Der
Junge
näherte
sich Blackett und hielt ihm die Holzten sie sich aus dem Menschengewühl über den stiller
von dem bisherigen Regime übernommen waren , sie hätten
schachtcl hin . Blackett hatte keinen Penny mehr bei sich—
gelegenen Platz.
ihn doch unterrichten müssen. Oder wollte man nichts von
er
faßte in die Tasche ; ein Bleistift war alles , was sich
„Ein Zcitungshaus !" rief Claire plötzlich. Es erhob
Josef wissen ? War es ihnen unangenehm , daß sie einem
darin
befand . Zögernd reichte er ihm dem Kind — sein
sich rot , massig und überragend mit hell erleuchteten Fen¬
Hebräer ihre Rettung verdankten ? Dann ist auch zu ver¬
Blick
war
voller Scham . Das Kind sah ihn an , ein früh¬
stern an der Ecke. Sie traten ein . Claire liebte die ihr
stehen, daß man die Volksgenossen dieses Hebräers diffa¬
reifes
Lächeln
huschte um seinen Mund — es schien zu be¬
vertraute Redaktionsatmosphäre
mit ihrem Gemisch von
mieren wollte , daß man sie des Landesverrats
für fähig
greifen.
kaltem
Zigarettenrauch , Erregtheit , Nonchalance und
hielt , „sie würden sich zu unseren Hassern schlagen." Wie
Langsam nahm es den Bleistift aus Blacketts Hand:
Druckerschwärze.
unsicher mußten sich die Usurpatoren
fühlen , wenn sie
„Ich danke Ihnen sehr, mein Herr " , sagte es . „Ich brauchte
„Redaktionsatmosphären
sind international " , sagte sie. .sagten , „Auf , überlisten wir es " . Wildem
auch sei, die
gerade einen " , fügte es ernsthaft hinzu.
Sie gingen durch den Hauptraum , von dem strahlenförmig
Undankbarkeit gegenüber dem Retter Aegyptens , der sogar
Blackett wandte sich schweigend ab . Ein letzter Stolz
die einzelnen Zimmer der Mitarbeiter
zum ungekrönten König vom Pharao seiner Zeit ernannt
abgingen . Der
mußte überwunden werden ! Er ballte die Fäuste — er
Raum war fast leer . Sie schleuderten herum , besahen die
war , sie konnte nicht deutlicher zum Ausdruck gelangen,
eittsann sich seiner Erfolge , wenn er bei Nachbarn und
aufgehängten Bilder prominenter Persönlichkeiten und die
als es hier geschah.
(Midrasch .)
Freunden früher seine Künste als Stepptänzer und Sänger
„Patronen " , die die Manuskripte
durch die Rohrpost
aezeig hatte . Früher das hieß vor gar nicht so langer
oben fn den Druckerraum beförderten . Dann standen sie
. . . und sich
vom Lande weghöbe . ( 1, 10 . i
Zeit , zuletzt am Abend des Simchas -Thora -Festes , als noch
wie vbrloren , plötzlich schweigend und unlustig . Schließlich
Sicherheit
und Behagen
das kleine Heim verschönt
Immer , wenn Israel in der Erniedrigung lebt , kommt
und letzten Endes halten sie auch hier nichts zu suchen.
hatten
—
dann der Aufstieg . Das ist ein Gesetz der Geschichte, so
Ein fremdes Gebäude in einer fremden Stadt , in dem kein
Aber das Uhrwerk war noch aufgezogen , cs hatte die
offenbart sich der göttliche Wille .
Mensch sie kannte.
(Mitfrasch Rabba .)
Pflicht , eine Weile weiterzulaufen , für andere!
Claire sah auf , mit einem ernsten und schmalen Blick.
Blackett begann zu rennen , soweit das um diese Stunde
Aber wie sie es drückten , so wuchs es , so breitete
Ihr fror . Da lächelte sie jemand vertraut und freundlich
es
in
den belebten Straßen möglich war . Ein weiter Weg
sich . ( 1, 11 .)
an . Eine Dame , wohl eine Redakteurin , war aus ihrer
bis Whitechapel — indessen konnte man überlegen , woher
Tür getreten , hatte sie eine Weile betrachtet , trat jetzt auf
Es ist ein Naturgesetz : Diejenigen Glieder eines Orga¬
man das Banjo und die Maske nehmen würde ? ( Sein
sie zu, schüttelte ihre Hand und lud sie ein , mit in ihr
nismus , welche wenig benutzt werden , schwächen sich ab und
eigenes Banjo hatte er erst vor wenigen Tagen verkauft !)
Zimmer zu kommen . Sie sprach ein fehlerloses Deutsch
werden mit der Zeit unbrauchbar . Dagegen bleiben die¬
Man mußte es schaffen — für die Familie würde man
und nötigte -sie nun mit der selbstverständlichsten Freund¬
jenigen Glieder am kräftigsten , welche beständig in Tätig¬
es
schaffen
! In Blacketts jüdischem Herzen war der Sinn
lichkeit der Welt in zwei Sessel , zündete sich eine Zigarette
keit sind, sie erhalten dadurch einen Auftrieb . So scheint
für die Familie mit ererbtem brennendsten
Blut einan und wgrf ihnen kameradschaftlich je eine zu.
es auch mit dem jüdischen Volk zu sein : „Wie sie es auch
geschneben . Freilich , was würde Jenny sagen ? Ihr Mann
Ganz still saß Claire , ließ den Freund Rede und Ant¬
drückten , so wuchs es " , das heißt : Trotz der Unterdrückung
ein Straßensänger
! Er hielt innc , um etwas Atem
wort stehen und sah die Frau an . Ein großangelegtes,
oder vielleicht gerade deshalb find unser Scharfsinn , unsere
zu
gewinnen
:
Jenny
—
—
? Aber er zuckte die Achseln —
kluges und schönes Gesicht, blaß unter dunklem , leicht ge¬
Wachsamkeit , unsere Widerstandsfähigkeit
rege geblieben,
keine
Zeit
für
Sentimentalitäten
! Ein Banjo ! Eine
wellten Haar , ein großgeschnittener , sehr fein gezeichneter
sind stärker entwickelt als bei anderen Völkern.
Maske ! Würde der alte Ley borgen ? In seinem Laden in
und sehr roter Mund , dazu dunkle , leuchtende Augen , die
So ho gab es Instrumente
(Sefer Hajaschar
) , 7. Jahrh.
genug!
voll Wohlwollen und Interesse auf sie gerichtet waren.
Blackett lief weiter — -— *Ihre Mutter sei Jüdin und geborene Deutsche, erzählte
Ein Mann aus dem Hause
Lewi war gegangen
*
und
sie. Und daran habe sie gedacht , als sie zwei fremde
nahm sich die Tochter
Lewis . ( 2, 1.)
junge deutsche Juden in der Redaktion gesehen hatte.
Am nächsten Abend sah Mrs . Reeve auf ihrem Wege in
Warum wird das berichtet ? Um zu unterstreichen , daß
das Haymarket -Thearer ungeduldig aus dem Fenster ihres
Sie fragte sie aus , nach Zukunfts - Aussichten und Mög¬
der von Gott zum Retter Israels
lichkeiten . Sie war von einer heiteren selbstverständlichen
bestimmte Mann eben
Autos , das gerade wieder ^ stoppen mußte.
ein Mensch war , von einem Manne gezeugt und von einer
Sicherheit , die Claire in ihrer zagen , zarten Verträumtheit
„Schon wieder solch ein alberner
Nigger mit seinen
Frau geboren .
' (Midrasch .)
so sehr wohl tat und von der ihr sich etwas mitteilte . Nichts
schrecklichen Songs ! Warum tritt der "Rann nicht im
Weiches und Wehleidiges war an ihr . Sie war Dänin —
Variete auf ? Die Straße ist kein Platz für derartigen
nahm
Mosche
sein
Weib
und
seine
llnsinn !"
Söhne.
herb , fast burschikos . Die Teilnahme , die sie ihnen ent¬
20 .)
.^Ich bin sicher" , sagte Mr . Reeve belustigt , „er würde
gegenbrachte , war von Selbstverständlichkeit , keine Güte,
die demütigte . So wunderbar dies Erlebnis : in einer
auch
das Variete vorziehen , Darling !"
Wäre Mosche mit seiner Familie in Midjan geblieben,
fremden Stadt , wo man keinen Menschen kennt und man
Es war wirklich entzückend, wie weltfremd die schöne
als Emigrant in der Freiheit , dann hätten die Hebräer
junge Frau war . Mr . Reeve legte Wert daraus , sie mög¬
sich wie verloren vorkommt , trifft man einen Menschen , see¬
zu ihm kein Zutrauen gehabt . Er ha ( seine Familie mit¬
lichst
lange so zu erhalten.
lisch verwandt , dessen Hände mehr mit warmer Herzlichkeit
genommen nach Mizrajim , auf daß sie zusammen mit der
Er
klovfre an die innere Scheibe : „Go on !“
emem entgegenstrecken . Hier in der fremden Stadt ein
Gesamtheit am Schicksal der Hebräer trügen.
Der Chauffeur nickte, und der Wagen jagte vorwärts.
Stuck Heimat . Denn Heimat , das ist ja nicht allein Land¬
Ramban
Der Nigger wurde nur von ein paar Schmutzspritzern
schaft, — Heimat , das ist vor allem Menschen . So viel
(Rabbi
Moses bei i Xachman ) , 13 . Jahrh.
getroffen — - :-
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Ein vielbeachteter Vortrag von Schalom Asch

4. Januar 1934

Familienblattes

Da Schalom Asch diese Grundsätze nicht nur theoretisch
erörtert , sondern konsequent praktisch mit geschichtlichen
Daten bis auf den Chassidisinus unserer Tage dargelegt
hat, trat er also den Gegenbeweis gegen die von den
meisten jiidischen Historikern vertretene These über die
Spützeit des Chassidismus an. die seine Hauptkraft
ins Mystische verlegt . Er stellte sich in bewußten und
betonten Gegensatz nicht nur zu Grätz und den älteren
Geschichtsschreibern
, sondern auch zu Dubnow , Zuber und

Bor wenigen Tagen hat Schalom Asch im Londoner
sender Einzelindividuen , die zueinander keine andere
Jüdische» Kunst- und Literaturverein einen Vortrag ge¬ Brücke schlagen konnten als über ihn , den Rabbi.
halten , der seither in der jüdischen und nichtjüdischen
Aber niemals ist dabei die Grundidee verfälscht wor¬
ren.
Oefsentlichkeit. in fast der gesamten Presse der Weltstadt,
den, niemals ist aus dem Glauben eine Religion geworden.
Das ist die Tatsache, an der die Oefsentlichkeit. — bei
diskutiert wird.
Immer war sich der Chassidismus dessen bewußt, daß es der Popularität , die der Chassidismus als religions¬
Schalom Asch leitete dieses Referat durch einige allge¬ reine Rechnung und Gegenrechnung im Verkehr mit dem philosophisches System gewonnen
hat , — nicht ohne weite¬
mein philosophische Bemerkungen ein. Er zog einen Transzendenten gibt, und immer ist die letzte religiöse res
vorübergehen
konnte.
Das
ist
eine Tatsache, die Dis¬
großen Trennungsstrich zwischen Religion und Glauben.
Entscheidung beim Einzelmenschen verblieben , kein Rabbi
kussion auslösen mußte und denn auch in reichem Maße
Er sagte etwa:
konnte ihn je aus seiner Verantwortung und seinem Zwang
uusgelöst hat.
Religion war bei den alten primitiven Völkern die entlassen.
Bestrebung , einer möglichst starken transzendenten Macht,
einem Gott , der die Kraft hätte , seine Anbeter vor allen
Unbillen zu bewahren , sich zu verbinden . Glaube aber ist
von den Geschehnissen der konkreten Welt und von den
Unbillen , die dem Gläubigen widerfahren , unabhängig.
Seit Urbeginn kämpfen im Judentum , wie in allen
Geistesgemeinschaften, Glaube und Religion gegen¬
einander . Seit Urbeginn , — das heißt seit Urvater Abra¬
ham die Götzen, die Inbegriffe des primitiven Götter¬
glaubens , zerschmetterte und mit Gott einen Bund schloß,
Eine Skizze
aus New York
der sich hoch erhob. Seit es keinen greifbaren Repräsen¬
tanten der Gottesmacht, keine Bildfigur mehr gibt, die sich
Der „jüdische" Broadway beginnt dort , wo die vier¬ herrscht, der gegen die Verflachung des jüdischen Theaters
in den Verkehr zwischen den Menschen und das Uebermenschliche einschiebt, — seither ist der Grundsatz des Un¬ zehnte Straße die „Secönd Avenue" schneidet, an der
kämpft und nur reine Kunst zu schaffen bestrebt ist. Man
bedingten , von den tatsächlichen Geschehnissen unabhängi¬ Haltestelle der Untergrund -, der Hochbahn, der Straßen¬
hat ihm Unsummen geboten, um ihn zur Aufführung des
bahn an der 14. Straße und der 3. Avenue.
gen Gottesglaubens proklamiert.
amerikanischen Kitsches, des sogenannten Melodrams zu
Man geht hundert Schritte nach Osten durch die breite,
Oft und oft sind diese Erkenntnisse im Laufe der Ge¬
bewegen, Umsonst; Morris Schwarz ist sich treu geblieben;
bewegte i.4. Straße , an einem Bankgeschäft vorüber , das
schichte verschüttet gewesen. Oft wurde aus unbedingtem
fein Theater hat sich rein erhalten.
in seinen Auslagefenstern österreichische und deutsche
Glauben bedingte, in den Dingen gefangene Religion.
Und gleich gegenüber seinem Theater ein Lokal, das
Und oft bedurfte es größerer Volksbewegungen, die das Aktien zeigt, vorüber an dem „Labour Temple “, in dem man überall kennt, das Caf6 Royal ", das einzige Kaffee¬
jüdische Verhältnis zu Gott wieder zu seinem Ursprung auch die jüdischen Sozialisten ihre Versammlungen ab¬ haus Amerikas — Kaffeehaus im Wiener Sinne mit
zurückführten, die das jüdische Gewissen und das jüdische halten , vorüber an , der russischen „Kretschma", einem Mokka, Melange und Zeitungen mit Zuträger und
Empfinden wieder dorthin brachten, von wo Urvater
Restaurant und Nachtlokal — bis zur Second Avenue . Nur
Pikkolo, mit Mohnbuchteln und Frankfurter Würstchen
Abraham seine weltumwälzende Entscheidung getroffen noch um die Ecke— und schon ist man im Hexenkessel des mit Saft , mit Stammgästen , die dort angerufen werden,
hatte . Die letzte dieser Bewegungen nun ist der Chassi¬
jüdischen Lebens.
sich dorthin ihre Briefe kommen lassen mit dem Ober , der
dismus
gewesen.
Hier brodelt Jüdisches, ungehindert , unbeschränkt, denn alle Intimitäten seiner Stammgäste rennt und deren un¬
dieser Teil von New Park ist jüdisch bis an die Wurzel, bezahlte Rechenzettel in seinem fettigen Portefeuille auf¬
Der Chassidismus^ entstanden unter polnischen Juden,
appellierte an eine Masse, die in Jahrhunderte alter Ge¬ und man ist hier stolz darauf , Jude zu fein. Und doch ist bewahrt . Alles ist da : Schach- und Tarockspieler, Schau¬
wohnheit durch die Macht eines Schicksals, das alle übrigen
es zum großen Teil nicht der Typ des Ostjuden, dem man
spieler, die mit den Managern verhandeln oder mit den
Berufe ausfchlotz, zum Vermittler
hier begegnet, sondern der „waschechte
geworden war.
" Amerikaner mit
Offiziellen vom Bühnenverein , Schriftsteller , Journalisten,
Zum Vermittler zwischen Dorf und Stadt , zwischen dem allen Äeußerlichkeiten und Interessen des Menschen der die hier Anregung und Themen suchen, und alle die
Gutsherrn und seinen Arbeitern , zwischen den Städten
U. S . A. Männer und Frauen , modisch gekleidet, besuchen 8econd -A venne -Juden , denen die ständige Fühlungnahme
untereinander , zwischen Inland und Ausland . Das hatte
„The mssian
bar “ , singen und tanzen bei Balaleikamusik
mit der jüdischen Geisteswelt am Herzen liegt . Alle sind
allmählich die Mentalität auch im Geistigen, auch im Ge¬ die neuesten amerikanischen Schlager ; anderswo gibt es Freunde , verbunden durch die Verwandtschaft des Blutes,
fühlsmäßigen geformt. Der Jude empfand sichzwifchen
der Raffe, der geistigen Interessen . In der Nachbarschaft
den Dingen stehend, er war von der Notwendigkeit eines
spielt Mali Picon ihre Operetten und verdient viel Geld,
Zwifchenfaktors, weil von der Notwendigkeit seiner eige¬
Leon Blank produziert sich im Pnblie -Thoatre , unweit
nen Existenz, überzeugt , er dachte immer in vermittelnden
gastiert Ben -Zwi im „Gott der Rache" und im NationalFunktionen und Terminologien.
Theatre
kann man Lebedoff im Lustspiel , in der Operette,
Als deshalb der Chassidismus an ihn herantrat und
im Melodrama sehen.
Wiederaufgrabung verschütteter Glaubensquellen förderte,
Es brodelt im Kessel. Wahlredner , Straßenverkäufer,
da meinte er, dies Ziel werde sich nicht ohne Vermittler
Zeitungshändler
tummeln sich, die Straßen sind überzogen
verwirklichen lasten. Nicht der Wunsch, die Gottheit oder
von
Licht
aus
tausend
Lampen , Schaufenstern und Re¬
die transzendente Macht irgendwelche bildhafte Gestalt
Sine Nofe blüht verborgen
klametafeln . Menschen wogen durcheinander , jüdische
gewinnen zu lasten, hat es diktiert daß der polnische Chassi¬
ln dem ßeillgen Land;
Amerikaner und Juden mit Kaftan , langem Bart und
dismus sich die Rabbis schuf. Nicht die Absicht, das Ver¬
Löckchen— Väter und Söhne . , Die einen sprechen jiddisch,
köstlicher an L>ull und §arbe
hältnis zu Gott nach Gottes Verhältnis zu den Gläubigen
die
anderen nur noch englisch. Auf eine jiddische Frage
Llls man je gekannt.
einzurichten, ist in dem Wünsche gewesen, Lehrer an die
fällt
eine englische Antwort . Nach und nach ist hier „auf
Spitze der Bewegung zu stellen, mit denen man rechten
der jüdischen Gasse", am jüdischen Broadway eine Neue
Wenn
des
Tages
Licht
erloschen
konnte, etwa wie mit Mächten, die bestimmte Opfer des
Art von Juden entstanden : reiche Juden , gute Juden,
Und die Nacht beginnt,
Gläubigen empfangen und dafür bestimmte Gegendienste
deren
Söhne allerdings schon in der Synagoge auf der
zu leisten haben. Sondern um Mittler der Gefühle, Ge¬
Langsam sich die Blätter schließen
Fifth
Avenue
sitzen, nicht mehr bedeckten Hauptes , nicht
sandter der Maste und nicht Gesandter Gottes zu sein, ist
Unö ein Traum umspinnt,
mehr
laut
betend,
und der Prediger spricht englisch, die
der Rabbi berufen und in feine Funktionen innerhalb des
neue
Generation
versteht
ihn, aber er führt sie nicht mehr.
Chassidismus eingesetzt worden.
Ihre zarte Vlumenseels
Der jüdische Broadway — die Hauptstadt einer jüdi¬
Später ist dann hinzugekommen, daß die Rabbis bei¬
Lind sie lauscht entzückt
schen Großstadt mit all ihren Attributen . Oben beim
spielgebende Menschen waren und als solche verehrt wur¬
Zeiten , die schon längst entschwunden,
„Platzl " löst sich die Avenue in vier kleine Gäßchen auf , die
den. Wiederum ist keine wie immer geartete Identifi¬
ein großes Ghetto umfassen, ein Ghetto in sozialem Sinne,
lZildern, längst entrückt:
zierung übermenschlicher Machtvollkommenheiten mit der
wenn auch mit elektrischem Licht, mit Automobilen , mit
Persönlichkeit des Rabbi erfolgt , sondern es war die feit
Wieder strahlt Jerusalems
Radio, mit Tanzdielen , mit einem großen Stück Amerika.
jeher in den Masten verankerte Verehrung für den Mann
königliche Macht.
des reinen Lebenswandels , die dem Rabbi seine über¬
ragende Stellung verschaffte.
Wieder hält auf heiligem Bergs
Oie New Yorker Juden
Der erste Rabbi schon, der überhaupt unter den polni¬
Zions Tempel Wacht.
schen Juden auftrat , Rabbi Elimelech
von Lisensk,
Das Organ des amerikanischen Zeitungs - und Verlagsder zu Beginn des 18. Jahrhunderts
Wieder leuchtet der Propheten
lebte, genoß
gewerbes „Editor and Publisher “ veröffentlicht soeben
solche Verehrung bei den Massen einzig und allein
(ZotterMittsr Geist,
den jährlichen Führer durch den Wirtschaftsmarkt , dem
um seines Lebenswandels willen . Er war ein Asket, er
unter anderem zu entnehmen ist:
Wieder
tönt
aus
löarfsnfaiten
verbrachte all seine Tage in heiliger Ekstase und er pflegte
In New York leben 1 750 000 Juden , davon etwa
Was den lööchsten preist.
zu sagen, immer wieder sich selbst und anderen zu sagen:
600
000 in Manhattan . 420 000 in Vronx , 500 000 in
die Gottheit wüsten den Menschen gegenüberstehen wie
Und
es
neigen
Palm
und
Brooklyn,
Zeder
60 000 in Queens , 20 000 in Richmond und
ein glühender Kalkofen und er ständig bereit sein, sich in
150 000 in den Vorstädten von New Pork . Dem jüdischen
Zärtlich sich ihr zu,
sie hineinzuwerfen Arft dem Sterbebett hatte er, der
Konsum dienen mehr als 6500 Kolonial -, Geflügel - und
Und die goldnen Sterns droben
immer allen Ehrungen entflohen war , seinen Schülern
Delikatessenläden, 1200 Apotheken, 3000 Zigarren - und
nichts anderes zu sagen als : Wenn jemand dich rühmt
Schirmen ihre l^uh.
Schreibwarenläden , 6000 Koscherfleisch- Schlächtereien,
oder lobt , gehe in einen Winkel und sprich: Der Mann , der
700
Schuhgeschäfte, 275 Metallgeschäfte, 250 FarbwarenUnd sie sieht das alte Saran,
mich da pries , weiß ja nicht, was für ein großer Bösewicht
läden,
2500 Möbelgeschäfte, 150 Läden mit elektrischen Be¬
ich bin , Du aber Gott , vor Dir ist es doch nicht verborgen . . .
läört den leisen Schritt
darfsartikeln und mehrere tausend Kurzwarenläden und
Auch unter den Rabbis , die auf Rabbi Elimelech folg¬
Und das Liebeslied der jungen,
Spezialgeschäfte. Sie alle liegen in den jüdischen Stadt¬
ten und den Großteil der polnischen Juden zu Anhängern
Schönen
Sulamith.
teilen
. Schätzungsweise betragen die Ausgaben für den
des Chassidismus machten, ist von dem Prinzip des Mitt¬
Lebensunterhalt
, die mit Hilfe dieser Laden bestritten
lertums nicht abgewichen worden. Am stärksten kommt
€ , Ror n b tu m
werden,
373
Millionen
Dollar jährlich . Es gibt in New
das in der Figur des Rabbi LeviJizchakvonBer
-'
Jork 11 jüdische Theater . In den jüdischen Stadtteilen be¬
d i t f che w zum Ausdruck, der feine Aufgabe als Mittler
finden sich 12 von Juden geleitete Banken mit 50 Zweig¬
noch zugespitzter empfand, ja , sich als den Rechtsanwalt,
stellen
und einem Eesamtkapital von mehr als 500 Mil¬
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den von den Juden bestellten Verteidiger ihrer Rechte
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lionen Dollar , davon 75 Millionen Dollar , die in Spar¬
Gott gegenüber fühlte . Sein ganzes Leben stand unter
konten angelegt sind.
dem Motto : Gott habe einen Rechtsstreit mit den Juden.
Gott habe Israel eine Staatsverfassung , die Thora , ge¬ jüdische Kabarettisten und Eintänzer , man trifft die
jüdische Intelligenz , Schriftsteller, Journalisten . Schau¬
geben und alles Leid werde Israel nur zugefügt, weil es
RÄTSELECKE
diese Konstitution verletzt; demgegenüber aber argumen¬ spieler, man spricht über Palästina , über den Zionismus,
tierte de: Rabbi im Namen der Juden , daß wenn die über die Reformierung der jüdischen Religion mit dem¬
Zahlenriitsel
Juden die Thora überhaupt nicht auf sich genommen selben Eifer wie über die amerikanischen Wahlen , über
die Prohibition , über Voronoffs Versuche, über Einsteins
hätten , es keine Gottheit und keine Eottesidee in der Welt
5 2 5 Schläge
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gegeben hätte , und bei der Unmittelbarkeit des .Verhält¬ physikalische Entdeckungen.
5 4
5 Maurergerät
b)
Hier liegt alles beisammen, was an Restaurants,
nisses dieser heiligen Ekstatiker zur Gottheit konnte solche
4
3
c)
Harzfluß
Stellung in allem Ernst und mit aller subjektiven Hart¬ Theatern , Synagogen für die Jiddisch-Sprechenden in Be¬
Strick
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näckigkeit eingenommen werden. So oder so aber ist der tracht konunt. Zunächst fällt ein kleines rumänisches
52
e
)
4
rumänische
Währung
Restaurant auf — klein, bescheiden, rumänische National¬
Rabbi auch in dieser Periode ein Mittler
gewesen und
5 2 5 Anfang eines berühmten Liedes
f)
4
gerichte bietend , gleich daneben „Der russische Bär " mit
nicht einmal ein „Priester " des üblichen Sinnes mit nur
5 das Unsterbliche im Menschen
g) 3 5 5
ihm vorbehaltenen sakralen Funktionen.
Balaleikakonzert , mit russisch kostümierten Kellnern , die
2 3
h)
5
Speise
Alle Rabbis , die später unter den polnischen Juden - von Rußland soviel wissen wie Rußland von ihnen man
i) 5 4 3
Mädchenname
serviert Kaviar und geröstetes Brot , und als russischer
entstanden , bis zu dem größten der letzten Generation , bis
dürr
k) 6 5 4
Jude fühlt man sich hier von „Heimatluft " umgeben.
zum Kozker, sind diesen Traditionen des Mittlertums,
l) ß 5 2
5 klug
jeder auf seine Weise, treu gebliebe'.. Natürlich wuchs, je
Vorbei an kleinen Sodawasserständen zur 12. Straße.
in ) 6 5 4 3
Fisch
mehr sich im Laufe der Geschlechter die Rabbi -Institution
Hier war noch vor kurzer Zeit ein Zentrum jüdischen
n ) 6 5 2 4 5 Zeitspanne
in den Herzen der Masse verwurzelte , der gesellschaftliche Kunstlebens : das Kunsttheater von Morris Schwarz, dessen
o ) 1 2 3 4 5 6 hebräischer
Monat.
Einfluß der Rabbi -Dynastien . Natürlich erweiterte sich Name mehr bedeutet als der eines großen Schauspielers
l ) r. N.
auch der Rahmen ihrer gesellschaftlichen Funktionen . ‘ Sie
und Regisseurs und Theaterdirektors, ' — ein Snmbol für
bildeten den organischen Mittelpunkt eines großen Kreises die jüdische Kunst. Man muß diesen rastlosen Idealisten
über verschiedene Wohnorte verstreuter Anhänger , sie wur¬ kennen, um sich ein Bild
Auflösung des Gleichungsrätfels aus voriger Nummer
seiner Bedeutung machen zu
den quasi der gemeinsame Verwandte hunderter und tau¬ können: den Mann , der von
die Lireratur aller Länder be¬
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LECHO DAUDI

„Komm , o Freund , der Braut entgegen,
Königin Sabbath laß uns empfangen !"
Dieses Verslein trällerte Red Jekel Melammed oft
leise vor sich hin , während er vergnügt in der niedrigen
Stube auf und ab ging und seinen Gebetmantel zusammensaltete.
Die qualmende Lampe erhellte nur schwach den Raum,
und durch die Fenster drang der blaue Schein des er¬
wachenden Wintertages . Draußen mußte grimmiger Frost
herrschen , denn die Scheiben waren von einer dicken Eis¬
kruste überzogen , aber im Herzen Reb Jekels herrschte
eitel Freude und Wärme.
Denn heute sollte er sie alle auf zwei , drei Tage los
werden , nämlich seine Schüler , die vier Holzklötze, die
ihn um seine Lunge brachten , wenn er ihnen den Wochen¬
abschnitt aus der Bibel erklären sollte , und ihren Vater,
den brummigen , verbauerten Schankwirt , der jeden Gruß
nur mit einem „Hm ! hm !" beantwortete , und seine dicke
Ehehälfte , die ewig keifende und fluchende Hausfrau.
Reb Jekel fühlte sich hier wie in der Hölle , aber es
war offenbar Gottes Wille , daß er in diesem entlegenen
Dorfe , in dieser Einöde , unter ungeschlachten und rohen
Menschen , noch einen Winter hindurch das peinvokle Da¬
sein eines Hauslehrers fristen sollte.
Und Reb Jekel murrte nicht. Doch jetzt, da er auf einen
Sabdnth nach Hause sollte , war er freudig erregt , wie
wenn ihm ein großes Glück bevorstünde . . . Was mar das
aber auch herrlich , einen Sabbath daheim bei den Seinigen
zu verleben ! Akan mußte wie er , zwei Monate in der
Fremde , in dieser Umgebung verlebt haben , um es fühlen
zu können.
Darum drängten . sich ihm die zwei fröhlichen Verse des
Sabbathliedes
auf die Lippen , und auch noch viele andere
Verse und Melodien , die er aber hinunterschlucken mußte,
denn der Hausherr liebte nicht, daß man sang . Dafür
wollte er sich heute abend schon schadlos halten . Daß w
und kein anderer beim Abendgottesdienst
in der dicht¬
gefüllten , lichtstrahlenden
Synagoge
das Lecho-Daudi
singen werde , stand fest.
Sobald man nämlich zu dieser Stelle kam, hielt der
Vordeter gewöhnlich inne , und der Rabbi , in einem Winkel
ain äußersten Ende der Ostwand , wendete sein schneeiges
Haupt und rief über die Versammelten hinweg : „Reb
Jekel ! Ist Reb Jekel nicht da ?"
Und wenn Reb Jekel da war , inußte er hinauf und
das Lied vortragen . Es dauerte eine geraume Weile , bis
er sich zum Almemor hindurchdrängte , besonders an einem
„guten " Sabbath , da Chaffidim aus allen Weltgegenden
züm Rabbi kamen und die Synagoge voll war , daß keine
Stecknadel zur Erde fallen konnte.
Das murmelte und raunte und rauschte wie ein vöm
Winde bewegter Wald.
„Wer ist das ? Wer ist das ?"
„Ach, Reb Jekel wird Lecho-Daudi singen !"
Dann stimmte er das prächtige Lied an , und die Leute
wurden still , daß keiner Atem zu holen wagte.
Zuerst sang er leise, gleichsam zagend und unsicher, denn
Reb Jekel war schüchtern, und wenn er fühlte , daß alle
diese unzähligen
Augenpaare
auf ihn gerichtet waren,
wurde er vollends befangen . Allmählich aber riß ihn der
Strom des eigenen Gesanges fort , er vergaß alles rings¬
um , und aus der Kehle drangen ihm die Töne in mächtigen
Wellen , bald sanft und kosend, bald wie ein kräftiges
Brausen.
Der Rabbi schloß gleich die Augen , um besser hören zu
können , und durch die Menge lief ein Flüstern : „Ah , ah !"
Wenn der letzte Ton verklungen und Reb Jekel auf seinen
Platz zwischen Tür und Ofen zurückaekehrt war , streckten
sich ihm unzählige Hände entgegen , man zauste und zupfte
ihn : „Oj , oj , Reb Jekel , ach!" oder : „Ra , na . Reb Jekel,
war das aber ein Singen !"
Ein heiteres Lächeln spielte um .seine Lippen bei diesen
Erinnerungen , und er überlegte , welche Melodie für diesen
Abend die passendste wäre , ob die vom „großen Zaddik"
in tiefen , schwellenden Akkorden komponierte oder jene
von Jeruchain , die leicht und hüpfend war . . .
Er mußte sich beeilen , wenn er rechtzeitig anlangen
wollte . Die neunte Morgenstunde war schon vorüber , und
doch hatte es sich kaum äufgehellt . Hm vier Hhr war es
schon wieder dunkel . Und der Weg war lang , mehr als
fünf Meilen ; man hatte endlose Felder und' Wiesen zu
passieren , auch an einem Wald kam man vorbei.
Als Reb Jekel an den Wald dachte, überlief es ihn
kalt . Dort sollten nämlich , wie man sich erzählte , Wölfe
Hausen , die besonders im Winter die Gegend auf einige
Meilen hinnus 'mnsicher inachten . Indessen , das taten sie
nur bei Nacht , bei Tag war keine Gefahr , auch konnte man
dort gerade Holzfuhren begegnen , die einen für wenige
Kreuzer gerne nach der Stadt bringeil .
>
Aber gegen die Külte mußte man sich schützen. Reb
Jekel betrachtete die Fensterscheiben , an denen üppige
Eisblumen blühten , und zog seine drei alten Westen , eine
Uber die andere , an . Dann wickelte er sich noch einen faden¬
scheinigen Schal um die Brust und band sich ein Wolltuch
um den Hals . So ausgerüstet , zählte er nochmals die fünf
Gulden Honorar , die ihm der Hausherr teils in zerknüll¬
ten , fettigen Banknoten , teils in schwereil Kupfermünzen
eingehändigt hatte , durchlief in Gedanken die vielen Auf¬
träge der Wirtin , und eine Melodie futnmcnb , küßte er die
Mesilsah und iiiachte sich auf den Weg.
Am Tore standen der Hausherr und seine dicke Frau.
„Guten Sabbath ! Bleibt gesund !" empfahl sich Reb
Jekel.
Der Hausherr bruminte sein „Hm , hm !", und die Frau
begann mit ihrer Fistelstimme , die in schreiendem Wider¬
spruch zu ihrein Leibesumfang stand , zu keifen:
„Daß Ihr mir nicht verg 'eßt , Sonntags Schlag Zwölf
zurück zu sein . Die Jungens können doch nicht den ganzen
lieben Tag umherspringen . Und vergeht auch nicht Hefe
mitzubringen , und Nadeln und Papier und Seife und Oel
und Kaffee , und alles übrige . Geld Hab' ich Euch ja mitgegeben ."
Reb Jekel suchte das Weite.
Der Frost war stark und drückte wie eine schwere Last
aus die Erde , die mit einer dünnen Glaskruste überzogen
schien; überall funkelte und glitzerte der Schnee von den
schrägen Strahlen der Sonne , die nahe am Himmelsrande
hing und leuchtete , ohne zu wärmen . Bei jedem Schritt
ließ sich ein scharfer , knisternder Ton vernehmen , und wenn
Reb Jekel atmete , legte sich ihm gleich ein Reif auf den
Schnurrbart . Er ging rasch, um sich warm zu halten , und
da er Langeweile verspürte , ließ er die Gedanken voraus¬

eilen und gedachte seiner Frau , die ihn erwartet und nun
emsig schafft, um diesen besonderen Sabbath würdig zu
feiern.
Dann malte er sich aus , wie er nach dem Abendessen
an den Tisch des Rabbi gehen würde . Alle machen ihm
Platz . Er erhält einen Sitz zur Rechten des Zaddik , eine
herzliche Begrüßung folgt , und dann beginnt die „Thora " .
Alle halten den Atem an und lauschen ; die hinteren Reihen
liegen auf den Schultern ihrer Vorderinünner . Man klettert
auf die Bänke , in die Fensternischen , aber nur wenige be¬
kommen etwas zu hören , denn der Raum ist weit und die
Menschenzahl groß . Reb Jekel aber verliert kein Wort.
Dann löst sich die Spannung ein wenig , und der Rabbi
sagt scherzend:
„Reb Jekele , es ist eigentlich Unrecht von mir , daß ich
dich Lecho-Daudi singen lasse." Hier streichelt er ihm die
Wange . „Wenn ich nachher zu beten beginne , kann ich die
Gedanken nicht zusammenhalten . Sogleich kommen Leine
Triller und Hüpfen und tanzen mir im Kopfe herum , daß
ich keine zwei Worte zusammenbringe ."
Reb Jekel lächelt etwas verlegen , und der, Rabbi legt
-Rhin die Hand auf die Schulter und fährt fort:
„Aber was soll ich sündiger Mensch tun ? Ich muß
deinen Lecho-Daudi hören . Es tut mir wohl , und ich fühle,
daß bei deinem Gesänge mir die Reschama jessera ( die
.höhere Seele ', die dem Volksglauben gemäß , den ganzen
Sabbath lang im Herzen des Menschen wohnt ) kommt.
Ja , ja ." i
Jetzt ruht die Hand des Rabbi wie segnend auf Reb
Jekels Haupt , dessen Gesicht von einem glückseligen Lächeln
erstrahlt , während die anderen ihn neidvoll und zugleich
wohlwollend ansehen . Ja , wer auch so singen könnte!
Aber singen , das kann nur Reb Jekel allein . Wohl hat
man schon viele Chasonim in der Welt gehört . Doch keinem
ward in dem Maße die Gabe zuteil , die Seelen zu rühren.
„Wisset ihr , meine Lieben " , nimmt der Rabbi nach einer
Pause wieder das Wort , „mein Großvater , der im Himmel
weilt , pflegte zu erzählen . . ."
Hier senkt er etwas die Stimme und beginnt von jenem
berühmten Chassid zu erzählen , der so wunderbar sang,
daß kein Mensch widerstehen konnte . Einmal verirrte er
sich im wilden Wold , er wanderte und wandelte und konnte
keinen Ausweg finden . Räuber überfielen ihn , schlugen
ihn in Fesseln und wetzten schon die Messer , um ihm den
Garaus zu machen. Da besann er sich, daß es Freitagabend
war , und er wollte nicht ohne Gebet aus dieser Welt
scheiden. Hnd er flehte die Mörder an , ihn noch ein Stünd¬
chen am Leben zu lassen , um nur das Sabbathgebet
ver¬
richten zu können . Er begann zu singen und sang ohne
Aufhör , denn sein Herz war sehr bewegt . Bis die Ban¬
diten , überwältigt und zerknirscht , sich ihm zu Füßen war¬
fen und um Verzeihung baten . Sie bereuten ihre Sünden,
tatön Buße und wurden fromme Leute . . .
Unzählige Male hatte man diese Geschichte vernommen,
und doch war sie jedesmal den Hörern neu , und jedesmal
überlief sie von neuem ein Grauen , das sich in einen
Wonneschauer auflöste.
Dann folgte eine Reihe Geschichten von Chasonim und
Synagogensängern , eine wunderbarer als die andere . Von
jenem', der ain Versöhnungstage , während er den Psalm
„Aus den Tiefen ruf ' ich zu dir " vortrug , vor dem Altar
in himmlischer Verzückung seine Seele aushauchte . Oder
von jenem anderen , dessen Gesang einen Fürsten , der alle
Juden seiner Stadt eingekerkert hatte , um sie umzubrin¬
gen, so tief rührte , daß er die Gefangenen sreigab.
Bei der Erinnerung
an diese Geschichten wurde Reb
Jekel von der Rührung so übermannt , daß er heiße Tränen
aus den Augen hervorquellen fühlte . Und der Rabbi , wie
er sich den Vartzipsel kräuselt und horcht , die große Stube
mit ihren dunkel flackernden Kerzen , kurz : alles stand ihm
so lebendig vor der Seele und beschäftigte ihn so sehr , daß
er erst aus dem Linnen erwachte , als seine Sohlen tiefer
in den rrchnee versanken . Hier schien der Weg aus der
Versenkung hervorzutreten , um in gleicher Höhe mit den
Feldern dahinzulaufen , man mußte also aufpassen . Der
Schnee wür locker und nicht eingestampst wie bisher , und
Gott allein mochte wissen, was für Hntiefen die verräte¬
rische weiße Decke verbarg . Auch die grimmige Kälte
glaubte Reb Jekel erst jetzt zu fühlen , denn seine Füße
waren trotz des eilenden Ganges ganz erstarrt ', und die
Finger froren ihm in den Aermeln , wohin er die Hände
wie in einem Muff verborgen hatte . Sogar die Brauen
waren ihm angefroren , und der Bart hing voller Eis¬
zapfen.
Er fühlte eine große Ermüdung und verlangsamte seine
Schritte . Spähend wandte er sich nach rückwärts und
horchte, ob er nicht das Klingeln einer Schelle vernähme,
die eine Holzfuhr ankündigte ; gegen ein mäßiges Trink¬
geld würde ihm der Bauer auf dem Stoß ein Plätzchen
gewähren . Doch es war nichts zu hören oder zu sehen. Ein
wenig enttäuscht ging er seinen Weg und watete in dem
lockeren Schnee.
„Hu , wie kalt !" dachte er . „Wer jetzt zu Hause wäre
und beiin Ofen säße und sich den Rücken daran riebe ! . . .
Wenn ich erst den Wald hinter mir hätte , es wäre nicht
mehr so weit . Dann kommt gleich ein Dorf , dann -ein
zweites , und gleich zeigen sich die ersten Häuschen der Stadt.
Wenn nur dieser Schnee nicht wäre , in den ich jedesmal
bis über die Knöchel versinke ! llnd keine Wegspur ist
wahrzunehmen , es scheint fürchterlichen Schneesturm in der
Rächt gegeben zu haben , alles ist verweht . Und kalt ist' s
daß das Blut in den Adern stockt . . ."
Reb Jekel schlug im Gehen die Hände gegeneinander,
um sich zu erwärmen . Die Füße schmerzten ihn vor Kälte,
und es half nichts , haß er sie in heftigen Bewegungen
gegeneinander stieß. ' Inzwischen bemerkte er , daß 'die
Sonne ihren Höhepunkt überschritten hatte und nun be¬
gann , abwärts zu rollen . Trotz der großen Erschöpfung
verdoppelte er seine Schritte , mit nur so bald als möglich
den Wald zu erreichen . Der Frost wurde jede Minute
stärker , bei jedem Schritt ward die Schneedecker tiefer und
der Wald war fern . Jetzt fühlte Reb Jekel wahre Sehn¬
sucht nach ihm , wie nach einem Zufluchtsort , denn nicht
weit dahinter winkte das Heim und lockte mit seiner
Wärme und seinem Frieden.
„Wo nur der Wald hingekommen sein mag ?" dachte
er im Gehen . „Rur Eis und Schnee , solange ich' gehe. Die
Sonne entflieht , und wenn sie nicht da ist, gleicht' die Welt
einem Eiskeller . Das wäre nicht übel , wenn ich mich ver¬
späten würde ; Geld Hab' ich bei mir . eine volle Tasche
Kupfermünzen und eine Menge Scheine dazu
Soll ich
das etwa weawerfen ? . . . Oder soll ich es bis in die späte
Sabbathnach ! tragen ? . . . Hp . der Frost geht mir durch
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die Knochen , er krampst mir die Gedärme zusammen . Rur
schnell vorwärts , Jekele , keine langen Pausen!
Ja , wer nur schnell gehen könnte , aber der Schnee ist
weich wie Teig ; bevor ich den einen Fuß herausziehe , sinkt
der andere hinein . O Gott , hilf mir , nur die Füße etwas
leichter zu rühren ! Warum aber nur der Schnee hier so
tief und locker ist ? Eine Straße muß doch ausgefahren
sein. Anfangs war ' s nicht so. Oder . . . Hab ich mich gar
verirrt ? . . ."
Bei diesein Gedanken fuhr ihm ein lähmender Schrecken
durch die Glieder , der ihm fast die Besinnung raubte . Kein
Zweifel, — er hatte sich verirrt und war querfeldein nbgebogen . Plötzlich wurde ihm sehr heiß , seine Hände san¬
ken herab und die Füße schienen ihm den Dienst versagen
zu wollen . Der Schweiß stand ihm in großen , eingefrore¬
nen Tropfen auf der Stirn . Er hätte sich am liebsten in
den Schnee hrngestreckt, um auszuruhen . Wie ein Licht¬
blick kam ihin der Gedanke , rückwärts seine eigenen Spuren
zu verfolgen , bis er den Fahrweg gefunden.
Inzwischen dämmerte es , Dunkelheit breitete sich über
die Erde , und die weite schimmernde Schneedecke mrhin
einen bläulichen Glanz an . Der Himmel war heiter , hie
und da funkelte schon ein vereinzelter kleiner Stern , und
Reb Jekel rannte seinem Ziele zu, kauin atmend , jedesmal
stolpernd und gepeitscht von dein Gedanken , daß jedes
Ruhehalten den Tod bedeute . O Gott , hilf mir nur , den
Weg zu finden ! Soll ich denn hier sterben , in dieser
frostigen Nacht , unter freiem Himmel ? Er horchte nach
allen Seiten , ob nicht Gott sich erbarmt und einen Retter
gesandt habe . Aber ringsum war alles öde und abge¬
storben , nur einige verlassene Bäume starrten vielarmig
und eingefroren , wie Gespenster , in die Dunkelheit.
Plötzlich verloren sich die Abdrücke im Schnee , und Reb
Jekel suhlte , daß ihm das Herz stille stand . Nun war alles
zu Ende . Er war dem Hmsinken nahe . Aber was war
das ? Er bückte sich und erblickte zwei tiefe , parallel
laufende Furchen im Schnee , wie sie nur ein schwerer
Schlitten zurückgelassen haben konnte . Hier war der Fahr¬
weg . Reb Jekels Herz wurde mit einem Male so weit,
so voll Dankbarkeit , daß er kein Wort hervorbringen
konnte . Er lispelte nur : „O Gott , o Gott !" . . .
Run inußte gewiß bald wieder ein zweiter Schlitten
kommen , und Pie Pein war zu Ende.
Aber seine große Erschöpfung konnte er nicht bemeistern . „Rur ein wenig ausruhen , nur ein ganz klein
wenig , nur einen Augenblick ", bat er sich selbst um Er¬
laubnis und suchte die Stimme in seinem Innern zu be¬
täuben , die ihm zurief , der Lockung zu widerstehen.
„Nur eine kleine Weile will ich hier sitzen, Gottes Hilfe
ist ja nahe ."
Er setzte sich in den Schnee hin ' und begann , die Lippen
kaum bewegend , das Abendgebet zu murmeln . Doch bald
überwältigte
ihn eine große Müdigkeit , die sich wie ein
Nebel verwirrend um seine Sinne legte.
Nun war es hier warm und weich zu sitzen. Aus seinen
Füßen war die Kälte ganz geschwunden , ja , er fühlte gar
nicht, daß er Füße hatte , auch Ohren , Nase und Finger¬
spitzen waren auf einmal warm . Ein wonniges , köstliches
Gefühl durchrieselte seinen ganzen Leib . Aus weiter,
weiter Ferne glaubte er eine Stimme zu hören , die seinen
Namen rief . Es war der Rabbi . '
„Reb Jekel , ist Mb Jekel nicht da ?"
Ja , er ist da , und gleich wird er singen!
Trotz der Betäubung , die ihn umfängt , faßt ihn ein
großes Staunen an . Er fühlt deutlich , daß er hier bis zu
den Knien im Schnee dasitzt, Und doch sieht er sich klar , wie
er auf dem Almemor steht, hoch über den Köpfen der ver¬
sammelten Menge und hört seine eigene Stimme , die„Lecho-Daudi " singt . Die ganze Synagoge ist ein einziges
Meer von Licht . Alle tauchen darin unter und blicken
ihn mit ihren flammenden Augen an , er aber singt und
singt , ohne Aufhören.
Langsam bewegt sich das Almemor nach oben , jene
versinken immer tiefer , und er erhebt sich immer höher und
höher , und zwischen ihnen wogt ein endloses Meer v.on
Strahlen und Tönen.
*

Der Schnee fiiel in dichten Flocken zur Erde herunter.
Die Flocken wirbelten und tanzten in der Luft auf und
nieder und verhüllten die Welt mit einem Schleier . All¬
gemach häufte sich am Wegrande ein Schneehügelchen an,
und darunter schlief Reb Jekel den ewigen Schlaf.
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Am 25. Dezember vollendete der Sprachforscher Dr!
Richard L o e w e das siebzigste Lebensjahr . Dr . Loewe ist
Germanist und Indogermanist . Er ist am 25. Dezember
1863 in Wanzleben geboren . In Leipzig promovierte er
auf Grund einer Abhandlung „Heber die Dialektmischung
im magdeburgischen Gebiete " im Jahre 1887. Dann ver¬
faßte er „Reste der Germanen am Schwarzen Meere " und
„Die Ethnische Gliederung der Germanen " und in Geb¬
hardts Handbuch der deutschen Geschichte die „Urgeschichte" .
Lange Jahre war er Dozent für germanische Sprach - und
Literaturwissenschaft an der Humboldt -Akademie . Kürzlich
erschien eine Schrift „Heber exotische Wörter in der deut¬
schen Sprache " , die eine geradezu unübersehbare Fülle von
Gelehrsamkeit aus allen Sprachen und Literaturen offen¬
barte . Besonders auf dem Gebiete der deutschen Pflanzen¬
namen hat Richard Loewe Grundlegendes geleistet . Seine
Bücher „Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache"
und seine unter dem Titel „Germanische Sprachwissen¬
schaft" erschienene Hrgermanische Grammatik sind in den
Händen der Germanisten . In jüngeren Jahren hat er an
der Begründung der ersten zionistischen Bewegung
in
Deutschland töilgenommen . Später hat er über seiner
wissenschaftlichen Arbeit niemals mehr zu irgendeiner ak¬
tiven Arbeit außer der eigentlichen Sprachforschung ge¬
funden .
hl.
*

An der Hniversität A m st e r d a m hielt der Arbeits¬
rechtler Prof . Hugo Sinzheim
er, früher
Frankfurt
am Main , seine Antrittsvorlesung . — Prof
Julius
Hirsch, früher an der Handelshochschule Berlin , hat an
der Hniversität Amsterdam einen Lehrstuhl fiir Handel
erhalten . — Der frühere Vertreter der Vossischen Zeitung
in Genf , Dr . Julius Becker, hat von der Regierung in
Nanking den Auftrag erhalten , in China eine Presse¬
agentur einzurichren.
*

Das L o ndoner
Jrw « College veranstaltete
eine
Reihe öffentlicher Vorlesungen , die von früher in Deutsch¬
land ansässigen jüdischen Gelehrten gehalten werden . Ein
sechs Vorträge umfassender Zyklus von Dr . Julius B r u tzk u s handelten von den „Chazarischen Juden " . Dr . Simon
Rawidowicz
wird
zwei Vorträge über „Metaphysik
des Maimonides " , Dr . S Birnbaum
drei
Vorträge
über „Eigenart
und Geschichte der jiddischen Sprache"
balten.
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Zewi , der Erlöser . . .

Nach der Zigeunerin kam ein junges Mädchen von

großer Schönheit langsam in die Mitte des Kreises.
Sonderbar irrten schmale Schatten auf ihren bleichen
Wangen und auf ihrer Stirn , und sie war schlank wie -jene
grauen , die man zu Florenz malte. Ein langes Gewand
floß an ihrem Leib herab, und sie begann, ohne die Arme
zu bewegen, ohne die Augen vom Boden zu erheben, mit
klagender Stimme ein Rezitativ:
Ich weiß nicht, wo's Vögelein ist,
ich weiß nicht, wo's pfeift.
Hinterm kleinen Lädelein,
Schätzlein, wo leist?

Leichen wie Kehricht auf den Straßen liegen. Doch jetzt,

Zirndorf

D ich ter
ordnung; Knaben sahen sich zu Männern geworden,
Männer ballten ihre Fäuste und es rieselte ihnen kalt unt»

S„ , drängten Rücken
gesie . um den Fremden, bestürmten ihn
ilber

den

sich

Und

als

der

erste

Taumel

sich

um Einzelheiten und lauschten, lauschten. Vergeffen war
die Stunde der Heimkehr, vergessen die Gebote des Fast¬
tags ; die Weiber drängten sich aus ihren Verschlügen und
härten mit erhitzten Wangen zu. Sie sahen ihn in ihrer
Phantasie lebendig werden, den geheimnisvollen Pro¬
pheten von Smyrna , der am hellen Tag der Geschichte wie
ein glühendes Meteor hinwandelte und, ergriffen von
lurjanifcher Mystik, das Ende der Zeitalter herbeizuführen
glaubte. Zacharias Naar erzählte, versunken und hin¬
gegeben gleich einem Träumenden: wie Sabbatai seinen
Leib kasteite und Sommer und Winter , bei Tag oder bei
Nacht im Meer badete. Wie sein Leib vom Wasser de»
Ozeans einen Wohlgeruch erhielt und sein Auge klar davon
wurde. Niemals hatte er ein Weib berührt und obwohl
er zwei Frauen vermählt worden war, mied er sie und
verstieß sie bald. Ernst und einsam war sein Wesen, und
er hatte eine schöne Stimme, mit der er die kabbalistischen.
Verse oder seine eigenen Poesien sang. Das Jahr sechszehnhundertsechsundfechzig bezeichnete er als das
mefsianifche Jahr ; den Juden sollte es eine neue Herrlich¬
keit bringen und sie sollten nach Jerusalem zurückkehren.
Seine Seele ergab sich jauchzend dem süßen Rausch des
Eottesbewußtseins. Man hatte ihn von Smyrna verjagt,
aber da brach das glimmende Feuer zur verheerenden
Flamme aus : feine Demütigung war seine Größe geworden
und seine Verklärung. Er ließ zu Salonichi ein Fest be¬
reiten und vermahlte sich in Gegenwart seiner Freunde
feierlich mit der heiligen Schrift: Thora, die Himmclstochter, ward mit dem Sohn des Himmels in unzertrenn¬
lichem Bund vereinigt. Fünfzig Talmudisten speisten an
seiner Tafer und kein Armer ging hungrig von seiner Türe.
Er vergoß Ströme von Tränen beim Gebet, und nächte¬
lang sang er bei hellem Kerzenlicht die Psalmen. Er sang
auch Liebeslieder. Er sang das Lied von der schönen Kaiser¬
tochter Melliselde:

jetzt wird er ein Panier aufrichten dem Heidenvolk aus
der Ferne und wird ihm pfeifen vom Ende der Erde und
siehe, eilends, flugs kommt es. Kein Matter und kein
Strauchelnder ist darunter ; nicht gibt es sich dem
Schlummer nach dem Schlafe hin ; auch springt nicht der
Gurt seiner Lenden, noch zerreißt der Riemen seiner
Schuhe. Die Hufe seiner Rosse sind wie Kiesel zu achten
und seine Räder wie der Sturmwind . Gebrüll hats wie
die Löwin und brüllt wie die jungen Löwen und knurrtund packt den Raub und trägt ihn davon und niemand
vermag zu retten. Und es wird über Juda dröhnen wie
Meeresdröhnen und blickt er auf das Land hin, siehe da
ist angsterregende Finsternis und das Licht ward dunkel
Es sitzt ja das Vögelein
in dem Gewölbe darüber. Nahet euch, ihr Heiden, um zu
nicht alleweil im Nest,
hören, und ihr Völker, merket auf ! Es höret die Erde,
schwingt seine Flügelein,
was sie erfüllet, der Weltkreis, und alles, was ihm ent¬
hüpft auf die Aest'.
sproßt. Die Sterne sollen zerbröckeln und wie ein Pergamentum soll der Himmel zusammengerollt werden. Aber
Wo ich gelegen bin,
unsere
Trift soll lustig sein, frohlocken soll unsere Steppe
darf ich wohl sagen.
und
blühen
wie die Narzisse. Sie soll blühen, ja blühen
Hinterm grün Nägeleinstock
und
frohlocken
, frohlocken und jubeln ! Die Herrlichkeit
zwischen zwei Knaben.
des Libanon wird ihr geschenkt und die Pracht des Karmel.
Stärkt die erschlafften Glieder und die wankenden Knie
Doch sang sie diese Worte leise und melancholisch
. Ihre
Lippen zitterten und sie senkte den Kopf tief gegen die macht fest! Sagt zu denen, die bekümmerten Herzens sind:
Brust. Der Harlekin kam und äffte sie, aber sie blieb starr seid stark! Aufgetan werden die Augen der Blinden und
wie eine Bildsäule; er begann an ihr herumzuschnuppern die Ohren der Tauben geöffnet! Dann wird wie ein
und erklärte endlich grinsend, das sei ein feines Aschen¬ Hirsch der Lahme springen und jubeln die Zunge des
puttel für sein Ehegespons. Er wollte sie umfassen und Stummen. Denn seht: ein Mann ist aufgestanden in der
davontragen, da kam ein Ritter in glänzender Rüstung, kleinasiatischen Stadt Smyrna , das ist der wahre Messias
um sie zu befreien. Der Hanswurst verwandelte sich und und das Himmelreich ist nah ! Ja , ich sehe eure Blicke
stand nun in feiner wahren Gestalt da: als der Teufel. leuchten und eure Hände beben! Habt ihr ihn nicht rufen
Er kämpfte mit dem Ritter und als er nahe daran war, zu hören von den Gestaden des Mittelmeers ? Ein neues Er¬
siegen, zog jener ein elfenbeinernes Kruzifix heraus und lösungswerk geht ihm voran und Olam ha Tikkun wird
hielt es dem Bösen hin. Der Satan stieß ein schreckliches erstehn. Das göttliche Wesen hat er allein erkannt, er,
h
Sabbatai Zewi! Sammelt euch, Brüder, richtet euch empor,
Geheul aus und sprang in großen Sätzen davon.
Aufsteigend auf einen Berg
Da trat aus einer Lücke in dem Kreis der Zuschauer der richtet eure Weiber empor, lehrt eure Kinder seinen Na¬
und niederschreitend in ein Tal,
alte Jude , stieg über die niedrige Planke hinweg und sein men anssprechen und eure Waisen tröstet mit seinem
kam
ich zur schönen Melliselde
langer Kaftan flatterte im Abendwind, als er auf das
in des Kaisers Krönungssaal.
blasse Mädchen zuschritt. Sie schlug ihre Augen zu ihm
Milo kam sie einher
auf und schüttelte sich plötzlich wie' im Fieberfrost,- seine
mit
flutendem Haar
Blicke bohrten sich gleich Nadeln in sie ein und sie las etwas
und
ihr Antlitz milde,
in dem flackernden Feuer dieser Augen, das lange schon
süß ihre Stimme war;
p f a Im in ber
ihre Seele mit grüblerischer Furcht erfüllt hatte. Es war, §
Hot
|
ihr Antlitz glänzte wie ein Degen,
als ob ihre Seele auf einmal von frühen Erinnerungen
ihr Augenlid wie ein Bogen von Stahl,
der Kindheit ergriffen würde und darüber erschüttert |
Wie unerforfchlich Gott find deine Wege !
I
ihre
Lippen waren Korallen,
wäre. Der rotbärtige Jude hatte seine Finger um ihren |
Wie wunderbar führst Du die Lebensbahn !
1
ihr
Fleisch
wie Milch so fahl.
D
Arm gelegt, daß sie wie Spangen sich schloffen
, und er
blickte sie unverwandt an, als ob er einen Wunsch
, einen V
Ob sankt, ab steil des Menschendaseins Stege , * |
Die Kinder folgten ihm auf den Straßen , indes die
unwiderstehlichen Befehl tief in ihr Herz zu senken wisse,
Mütter
seinen Namen lobpriesen. Er ließ verkünden, daß
Ob glatt , ob rauh , sie bringen uns hinan !
|
so daß kein Wesen daran zu rühren vermochte
. Die Musik |
>r vom Flusse Sabbation aus die zehn Stämme nach dem
schwieg
, der Lärm in der nahen Runde dämpfte sich zum Ge¬ I
Zum hohen Ziel , dein Walten zu erkennen ,
D heiligen Lande führen werde: auf einem Löwen reitend,
murmel, viele empfanden ein zielloses Grauen, viele nur V
der einen siebenköpfigen Drachen werde im Maule
Das Unscheinbarstes okt zum ßeilquell macht. — |
Neugier und Erwartung . Den Fluß hörte man rauschen,
haben . . .
der Wind strich durch die Bäume; er warf gelbe Blätter
I
Zum heii 'gen Zweck , vom Dösen uns zu trennen , — H
Wie von einem ergreifenden Zauber umschlungen,
herab und eine leichte Kühlnis ging herbstahnend über §
wanderten
die Juden nach Hause. Das Fieber der Er¬
Vorn
Dösen
,
das uns stets nur Leiden bracht!
D
den Augen gegen den Altar . Keine friedliche Fcststimnrung
wartung hatte sie gepackt
, das von Land zu Land floß wie
in des Mädchens Ohr: „Gedenkst du noch an den Feuer¬ R
Wer wahrhaft weife , wird es fromm bekennen ,
D ein berauschender Strom . In dieser Nacht konnte keiner
brand in deiner Heimat, Zirle ? An den Vater, an die §
Wer wahnverblendet , der wirds nie verstehn , —
D schlafen.
Mutter , an die Brüder und an alle andern, die tot sind?
Man sagte damals, der Herr der Welten öffne feine
Wird deine Sügung töricht Zufall nennen , —
Zirle, denkst dus noch?" Tränen flössen über des Mädchens D
D Tore, den Propheten zu empfangen, oder er pflücke die
Wangen und es schaute völlig verloren in eine vergangene §
Sterne vom Himmel, als wären es Trauben am Rebstock,
Wird nicht als Sieger durch das Zieitor gehn !|
Nacht. Und der Alte fuhr fort : „Um die Mitternacht des
das Volk sähe ein edles Licht, und die Todesschatten ver¬
nächsten Vollmondes mußt du zu mir kommen; du wirst |
Denn jeder Stein am Weg ist weltenwichtig ,
i
schwänden neben ihm; hinabgestürzt sei die Pracht der
Zacharias Naar zufinden wissen, wo es auch sei. Den |
Könige und das Rauschen ihrer Harfen; der Prophet steige
Ist eine Prüfung unsrer Seelenkraft ; —
|
Messias verkündige ich, dem die geheimnisvollen Tiefen
zum Himmel empor und oberhalb der Gestirne errichte er
der Wesenheiten offenbar geworden sind."
|
Siir Staubgebor ’ne ist kein Stäubchen nichtig ;— |
seinen Thron ; viele Stimmen schrien zu ihm empor:
Zacharias Naar schritt durch die dunklen Straßen des |
Wächter
, wie weit ists in der Nacht? Da verkündete er
Wir stehen lebenslang in Ordenhaft ! |
Orts zum Tempel der Juden . Dort war noch Gottesdienst,
schon das Morgenrot. In seiner Nähe gab es nichts
Dur wer die Wege schreitet ohne Schwanken , — D alltägliches mehr, der Fürst schien
denn es mar der Vorabend des Versöhnungsfestes
. Bald |
denc Bauer gleich, der
stand er unbeachtet unter der Menge der Gebete Murmeln¬ D
Wer , wenn er taumelt , fromm sich aufwärts reiht , D Bettler dem Richter, keine lievende Hand streckte sich dem
den, den Tallis um die Schultern,' und starrte mit glühen¬
Kranken hin, und es war erhaben, alle Pein der Kasteiung
Der wird am Ziel für jede Prüfung danken ,
den Augen gegen den Altar . Keine friedliche Festftimmung D
I
zu erdulden und der ausgehenden Gnadensonne zerknirscht
herrschte in diesem Raum. Jeder schien seinem Gott für D
In der sein Menschentum sich jetzt erweist ! entgegcnzuwinseln. Die Schule der Kabbalisten glaubte
|
sich zu dienen, und bisweilen entstand ein unbestimmter
die Verkündigung klarer zu verstehen. Aus dem göttlichen
Lärm, in dem sich eine
oder keifende Stimme ab¬
Gott des Or' ' rmens , Gott der hei '.'gen Gnade ,
D Schoß hatte sich die neue göttliche Person entfaltet, der
hob. Ein dumpfer Höhlengeruch erfüllte das Gotteshaus; | ,
wahre König, der Messias, der Erlöser und Befreier der
Gib, dah trotz Dot wir aufrecht gehn die Pfade !
D Welt und die
es roch nach altem Leder, nach alten Gewändern, nach D
Herrschaft des Metatron ist zu Ende. Es steht
Rauch und faulem Holz. Kinder standen umher und §j
Leo Leuner =
aber im Buche Sohar , sagten sie: Metatron ist das erste
glotzten mit stumpfsinniger Andacht in Bücher mit ge¬
der Geschöpfe
, der Abglanz Gottes; er ist die mittelste
bräunten Blättern . Der Raum glich einem unterirdischen friiiHiiiimiiiiiiiiiiiniiiiimiimiiiiiiMiuMiiiiiimiiiimiiiiimimiiiiimiiiimiiHiniimiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiMm
Säule
,
die
das
Himmlische vollkommen macht; er ist das
Gemach für Verschwörer, einer Büßerklause für Asketen;
Vereinigende
in
der Mitte. Denn der wahre Messias ist
nichts von Lebensfreude und nichts von Gottesfreude war
Wort ! Im Jahre fünftausendvierhundcrtundacht der der verkörperte Urmensch
hier zu finden. Die Lichter qualmten und wer aus freier Welt begann die Erlösungszeit zu tagen, und in diesem ein Teil der Gottheit. , der Adam Kadmon der Schrift,
Luft hereinkam, glaubte alsbald in eine schwül
-qualmende Jahre hat sich Sabbatai Zewi uns offenbart. Wunder
Der Tag brach an, ein trüber und dunstiger Herbst¬
Schlucht zu versinken.
über Wunder hat er verrichtet und die Iuoen des Morgen¬ morgen. Kühler trockner Wind ging durch die Gassen. Die
Das letzte Kaddisch war beendet; alle rüsteten sich zum landes jauchzen ihm zu."
christlichen Einwohner waren verwundert über das auf¬
Aufbruch. Da schritt Zacharias Naar dem Altar zu und
Ein furchtbarer Tumult unterbrach den Redner. Lange geregte Wesen der Juden . Der Rabbi Bärmann rannte
erhob die Hand: ein Zeichen, daß er zu reden wünsche. schon war die Kunde von dem Ereignis nach Franken ge¬
Es wurde still uno aller Augen wandten sich dem Fremd- drungen, aber stets waren es nur dunkle Laute gewesen, bleich von einein Haus ins andere. Der Rabbi Salman
stand, ein vergilbtes Pergament lesend, stundenlang
frcßflKN
, — nicht laut und scheinbar mehr geheimnisvolle Andeutungen: von wandernden Mönchen, Klef
vor
seinem
Haus. Salman Ulman Käsbauer rief mit
siir sich selbst. Er sprach zuerst in hastig hingcworfenen von wandernden Juden oder von Zigeunern hergetragen. lebhafter Stimme
nach dem Fremdling von gestern. Hutzel
Worten von der Niedrigkeit und Erbärmlichkeit des jüdi¬ Es war nur das dumpfe Geräusch eines sehr fernen Wetters Daoidla hinkte nachdenklich
umher und Boruchs Klötz
schen Volkes; von der Unterdrückung
, die es erlitten und gewesen, das die Gemüter wohl in nächtlicher Stille und wurde nicht müde,
an
den
heiligen
Fasttag zu crumem
von der Zerstreuung in alle Teile der Welt. Dann als Träumerei zu ergreifen vermag, aber das Licht des Tages
»nd daß man zur Schul gehen müsse
.
Gegen
er gewiß war, daß alle aufmerksam lauschten, wurde seine machte zweifeln und ungläubig. Zum ersten Male nun ein staubbedeater Bote aus der Richtung derneun Uhr kam
Stadt Nürn¬
Stimme lauter , sie verlor oen belanglosen Ton und eine war es wie
Trompetenstoß in die Ohren der Juden berg. Er brachte ein Sendschreiben. Michel Chased, der
Augen begannen zu blitzen. Er rief den alten Gott der gefahren, wieein
ein Heller, schmetternder Schlachtruf, wie ein Ehassan, nahm es entgegen und die Juden , Männer,
Juden an, der Verheißung auf Verheißung gehäuft und Klirren von tausend Schildern und Schwertern, ein Auf- Weiber
und Kinder in stets wachsender Anzahl, sammel¬
die Armut über sein erwähltes Volk geschüttet habe und erstehungsschrci
. Es wurde leuchtend um ihre Augeir, ten sich um ihn, als er mit lauter Stimme vorlas . Das
die Qualen der Heimsuchung
, ärger als zur Zeit der ägyp¬ rings herum ward es Tag, das bange Los
Unter¬ Schreiben kanr von dem berühmten Samuel Primo , einem
tischen Plagen . Es wurde totenstill. Selbst die Mauern drückung schien dem Ende nahe: Sonne, Freiheit der
,
göttliches
schienen zu lalischen und die Worte mit Beg.erde .ein¬ Auserwähltsein zu großen Dingen, Glanz und Freudigkeit Jünger des Sabbatai , und lautete : „Der einzige und erst¬
zusaugen. Der Redner fuhr fort: „Der Zorn' des Herrn und verzückte Sehnsucht, — eine wundervolle Erfüllung geborene Sohn Gottes, Sabbatai Zewi, Messias und Er¬
ist entbrannt wider sein Volk, und er streckt seine Hand tausendjähriger Gläubensdicnste. In ihre bedrückten löser des jüdischen Volkes, bietet allen Söhnen Israels
Frieden. Nachdem ihr gewürdigt worden seid, den großen
aus und er schlägt es, so daß die Berge erzittern und' ihre Seelen fuhr es wie der Aufruf zu einer neuen Welt- Tag
und die Erfüllung des Gottesmortes durch den Pro-
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dc . eten ihm nach. Aber es waren doch auch solche da , die
von Mut erfüllt waren für die neue und große Sache . Sie
riefen Hallelujah und ihre Augen leuchteten dem Kommen¬
den froh entgegen . Der Messias , weil er so fern war , wuchs
ins Unermeßliche vor ihren Augen , fein Haupt stand golden
in den Morgenwolken , ihre Seele war ausgefüllt von ihm,
weil der Druck niederer Dienstbarkeit auf ihnen lastete , die
Verachtung eines ganzen Volkes , einer ganzen Welt . Tage¬
lang wohnte eine dumpfe Angst über den Juden in Fürth)
sie wagten nicht aus ihren Häusern zu gehen , sie ergaben
sich ganz den Gefühlen der Zerknirschung oder der Erbitte¬
rung oder der Reue oder der Hoffnung.

Nicht nur sehr wertvolle Teile des Alten Testaments kamen
zum Vorschein , sondern auch das Reue Testament von
Anfang bis zum Schluß , sowie die sogenannten Episteln
von Bwrabas und des Hirten Hermas . Tischendorf , der nicht
länger im Kloster bleiben konnte , bat die Mönche, ihm den
Fund nach Kairo , wohin er reifen mußte , nachzusenden,
aber die Mönche verkauften ihren Schatz für 9000 Rubel
dem Zaren , als dem Vater ihrer Kirche . So kam dieser
Teil des Manuskriptes an die kaiserliche Bibliothek in St.
Petersburg , die 1862 eine faksimlierte Abschrift veröffent¬
lichte.
Von dem Alten Testament befinden sich demnach 13 Lei¬
ten in der Leipziger Universitätsbibliothek , und zwar Teile
der zwei Bücher Esra , Tobias . Esther , Jeremia und Klage¬
lieder . In London befinden sich jetzt kleine Fragmente der
Genesis und des Numerus , tleberrefte von Tobias und
Jeremia , das ganze Buch Judith , Jesaja und die kleinen
Propheten Hosea, Autos und Micha und Buch 1 und 1 der
Makkabäer.

Im Britischen Museum befindet sich außer dein Codex
Sinaiticus
schon seit einiger Zeit der Codex .AlexandriRomantische Geschichte einer Bibelhandschrift
nus , von dem aber die Wissenschaftler annehmen , daß er
ungefähr ein Jahrhundert
jünger ist, als der Sinaiticus,
Das Britische Museum hat Ende des vergangenen
so daß das Britische Museum in London durch seine Neu¬
zufinden , deren Wert er erst im Laufe des Studiums der
Jahres von der Sowjetregierung
den bisher in Leningrad
erwerbung
zur bedeutendsten Bibliothek ^ür die Bibel¬
mitgebrachten Blätter
voll erkannt hatte . Aber alles
aufbewahrten
Codex
Simiiticus
gegen Zahlung
forschung
von
der
Welt geworden ist. Durch den Besitz der beiden
Suchen
war vergebens , und er kehrte nach Europa zurück.
100 000 Pfund (etwa 1% Millionen
jili) erworben . Dieser
Codices
erhält
London den Rang des bedeutendsten Zen¬
Im
Jahre
1859
ging er erneut , unterstützt vom Zar Alex¬
Codex Sinaiticus ist eines der beiden ältesten wirklichen
trums für das Bibelstudium für alle Völker.
ander ll ., dem Oberhaupt der griechischen Kirche , nach dem
Manuskripte der griechischen Bibel . Das andere Manu¬
Sinai . Am 4. Februar 1859 wurde er von dem Diener
Das Interesse der britischen Oeffentlichkeit an dieser
skript , der Codex Vaticanus , befindet sich in Rom . Der
des Klosters auf eine Blechhülle aufmerksam gemacht , die
Neuerwerbung
war erstaunlich groß . Das Kuratorium
Sinaiticus
stammt ungefähr .aus dem Jahre 350 n . Ehr.
eine Menge einzelner und ungeschützter Pergamentseiten,
des Britischen Museums stellte für den Kaufpreis 50 000
Pfund zur Verfügung , und die englische Regierung hat
trotz eines Protestes konservativer Abgeordneter im Parla¬
ment für die restlichen 50 000 Pfund Garantie geleistet.
Schon die Ankunft des Codex im Britischen Museum
war eine Sensation . Dem Vertreter des Vuchhändlerkonsortiums , das bei dem Kauf als Mittler aufgetreten
war , Mr . Maggs , wurde der Codex von einem Sowjetkürier am 27. Dezember übergeben . Von dort wurde das
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langen Kette anstanden , darunter viele bieistliche und viele
Besucher , die man sonst hier nicht zu sehen pflegt und die
eigens zur Besichtigung des Dcanuskripts ' gekommen
waren .
Unter
diesen besonders
interessierten
Zu¬
Zwei Seiten aus dem Codex Sinaiticus
schauern war auch Herr Walter G . Konstantin Meyer
aus Bremen , ein Enkel von Konstantin Tischendorf , dem
Entdecker des Manuskriptes , erschienen . Schon am ersten
Tag hatten 5696 Besucher den Codex besichtigt . Die Be¬
und enthält über zwei Fünftel
d e s A l t e n T e sta¬
anscheinend eine Abschrift der „ Septuaginta " , der ersten
sucherzahl steigerte sich von Tag zu Tag , und am letzten
ut e n t s , das ganze Reue Testament mit einigen nach¬
griechischen Bibelübersetzung , enthielt . Als die Hülle ent¬
Wochenende waren rund 10 000 Menschen am Codex
biblischen nichtkanonischen Schriften . Diese beiden Bibel¬
fernt wurde , fand Tischendorf all das , was er so lange
Sinaiticus vorbeigezogen .
handschristen werden als die erste Quelle des wirklick)en
*
gesudst hatte . . .
Textes der heute gebräudstickien Bibel angesehen . An Be¬
Eine
kurze Prüfung ergab sdzon, batz der Fund weit
deutung hat jedoch der Codex Sinaiticus
Die Bedeutung des Codex
noch durch die
bedeutsainer war , als er es je hätte erwarten können.
romantjsdze Gesdzichte seiner Entdeckung gewonnen.
. . Der Verkauf des Codex durch die Sowjetbehördeu setzt
Im Monat Mai des Jahres
1811 kam der deutsche
den Ausverkauf unschätzbarer Werte der Kunst und .Wissen¬
Bibelforscher Konstantin T i s ch e n d o r f am Ende einer
ZUM WOCHENABSCHNITT
schaft fort , der in Rußland seit einiger Zeit betrieben wird.
vierjährigen Reise durch die Bibliotheken Europas auf der
Suche nach Vibelmanuskripten
Der Preis von 100 000 Pfund gilt als „billig " , obwohl es
in das Kloster Katharina
am Berge Sinai . Dort fand er eines Tages in einem
der h ö d) |t e Preis
i st , der bis h e r j e in a ls f ü.r
Woero
eine
Papierkorb unter einer Anzahl Manuskriptseiten , die ge¬
Handschrift
oder
ein
Buch
e r le g t
rade im Ofen verbrannt werden sollten , 13 Seiten Manu¬
Ich führe euch unter den Lasten Aegyptens hervor.
wurde. An
zweiter . Stelle steht die (tzutenberg -Vibel,
( (>, (>.)
die im vorigen Jahr ebenfalls von der Sowjet - Regierung
skript des Alten Testaments von offenbar sehr hohem anti¬
veräußert wurde , und für die eine nicht genau bekannte
quarischem Wert . ? iiemaud verwehrte ihm , den Inhalt
Das Mort „ Siwloth — Lasten " hängt zusammen mit
Summe
des Popierkorbs
gezahlt wurde , die aber „nur " etwas über .30 000
an sich zu nehmen , und man erzählte
„Sawlnnuth ^ Geduld " , d. h. wenn man sich sd)on abgefunPfund
ihm , dafz sd)vn viel ähnliches Material vernichtet morden
betrug.
den hat mit der Galuth , sie nicht mehr als das empfindet,
sei. Tischendorf fand im Kloster noch viele Seiten der¬
Eine Originalhandfchrift
von irgendeinem Bud ) des
was sie ist, dann ist sie am ärgsten . Die Menschen haben sich
artige Ätanuskripte , aber die Mönche , durch sein Interesse
Alten
oder Reuen Testamentes aus der Zeit der Her¬
gewöhnt an Knechtschaft , an Entrechtung , an Demütigung,
stutzig geworden , untersagten ihm , sich weitere Seiten nnstellung des Sinaiticus ist heute überhaupt nicch't mehr vor¬
dann ist es die höchste Zeit : „Ich führe euch hervor unter
zueignen . Er konnte die Mönche nur warnen , ihre Oefen
handen . Die 2000 griechisd)en Rianuskripte , die aus dem
den Lasten Aegyptens ." Sonst bleibt ihr Knedzte der
nicht mit solch wertvollcin Material zu speisen. Rach .seiner
Altertum erhalten sind, bilden nur einen kleinen Rest der
Gesinnung .
(Nach dem Midrasch .)
Rückkehr nach Europa übergab Tischendorf die 13 Seiten
zahllosen Abschriften , die von der Heiligen Schrift während
seines wertvollen Materials
eineinhalb Jahrtausend hergestellt wurden , nämlich in der
feinem Schirmherrn König
Aber sie hörten nicht auf Mosche vor Geistes Kürze
Zeit
zwisd)en der ersten Veröffentlichung der Bücher des
und vor harter Fron . ( 6,9 .)
Reifen Testaments und der Erfindung des Buchdrucks , die
Warum hillien die Hebräer nicht auf Mosche ? Weil er
die 'B' erbreitung
des Buchs der Bücher auf eine neue
nicht bei ihuen gelebt hat , er war in der Fremde , in MidGrundlage stellte.
jan , wo er ihr Leid nur mittelbar empfinden konnte.
Es ist klar , daß sich eine Unmenge von Fehlern und
Knechtschaft , und Entrechtung lasteten so schwer auf den
Jrrtümern
in diese Vervielfältigungen
eingefchlichen hat,
Hebräern , das; sie den Fragen des Geistes nicht zugänglich
die von mehr oder weniger gelehrten und sorgfältigen
waren , dafz sie sich außerstande fühlten , zu den Ze 'itfragen
Schreibern geschaffen wurden . Die ersten Drucke des grieStellung zu nehmen .
(Midrasch Uabba , 3. Jahrh .)
chifclien Textes des Alten und Neuen Testamentes des
16. Jahrbunderts
waren bei der noch unentwickelten BibelIch aber hörte Pharaos
Herz . ( 1, 3 .)
kritik höchst unzuverlässig , und ganze Generationen
von
Gelebrten haben dann daran gearbeitet , diesen Text in
Eine alte Frage kniipft an diese Worte . Pharao soll
für seine Schlechtigkeit bestraft werden , gut , nun aber «- möglichster Reinheit und Unversehrtheit wieder herzuftellen.
hören wir , daß Gott Pharaos Herz hart sein läßt . Wie
steht es dann mit der Freiheit des Willens ? Dazu sagt
ein alter Erklärer : Um gutes zu tun , muß der Mensch
RÄTSELECKE
außergewöhnliche Anstrengungen machen , bedarf dazu der
Hilfe Gottes : „Wer kommt , um sich zu läutern , dem hilft
Gleichungsrätsel
man ." Dagegen ist cs leichter , fdstechtes zu tun , denn:
(a
—
t) + (b — 1) + c = x
„Das menschliche Track.ten ist böse von Jugend an ." Gott
a — Gründer
sagt : Ich hörte Pharaos Herz , will ihm nicht helfen , besser
des Chassidismus.
Die Uebergäbe
des Codex
Ir — Bezeichnung für die Welt,
zu werden , belasse ibu in dem schädlichen Zustand des
Sir George Hill, eruier Direktor der Bibliothek des Britischen
c — Seufzerausruf.
Schlechtseins von Jugend an . Damit , so meint der Er¬
Museums , nimmt das Manuskript von Mr . Ernst Maggs, dem
x
klärer
,
— Wochenabfchnttt des zweiten Buches Moses.
sei
die
alte
siaschjo
Vertreter des Biichhöndlcrkonsortiums
geklärt.
, welches das Manuskript
von der Sowjetrcgiernng
erworben hat , entgegen.
Dr . N.
*
Vom Vieh der Söhne Jisraels
war auch nicht eins
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Miedrich August von Sachsen , aiu >seit dieser Zeit befinden
sid) diese 13 Seiten des - Codex Sinaiticus im Besitz der
Universitätsbibliothek
Leipzig.
Renn Jahre
später besuchte Tischendorf wieder den
Eiuai , in der Hoffnung , den Rest der Dianuskripte auf¬

gestorben .

Da ertaubte

Pharaos

Herz

...

(9,

7 .)

Kaum hört Pharao , daß die Hebräer keinen Verlust an
Viel ) harten , empfindet er keine Sorge mehr , er wird sich
an den Hebräern schadlos halten für seine Verluste und
sid) jüdisches Vieh holen.
(Nach

dem Volksmund

.)

Auflösung
a ) Keile .
g) Seele , h )
n ) Weile , o)
1 =

des Zahlenrätsels aus voriger Nummer.
[>) Kelle , c ) Ilse , d ) Seil , e ) Lei . f) leise.
Eis , i) Elfe , k ) welk, 1) Weise, m ) Wels,
K i s l e w.

k, 2 =

i, 5 ~

s , 4 = 1, 5 =

e , 6 = w.
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sogar „Botten ", die riesigen Gummistiefel englischen Ur¬
sprungs . Alle
Baumgrpfel
sind vom
neunmonat¬
lichen Staub gesäubert , und in der Altstadt reißen Wild¬
bäche den ganzen angesammelten Dreck die steilen Straßen
hinunter in irgendein Wadi.

„Gelobt sei Gott : es regnet“
Es kommt jemand zu mir ins Zimmer in einem vor
Nässe glänzenden Regenmantel , mit einer Mütze auf dem
Kops voll Feuchtigkeit wie ein Schwamm , mit Händen , die
blau find vor Kälte . In Europa würde der Bejammerns¬
werte in die Worte ausbrechen : „Dieses Sauwetter !"
Hier sagt er , mit einem glückseligen Lächeln auf den Lip¬
pen , während er die klammen Hände möglichst nahe an
meinen kleinen Petroleumofen
bringt:
„Baruch Haschern: Geschein! — Gott sei Dank , es
regnet !"
Und während meine Knochen vor Kälte klappern , ant¬
worte ich fröhlich : „Baruch Haschern! — Danken wir Gott
dafür !"
Und während ich es sage, steigt ein Bild aus der Kind¬
heit vor mir auf . Ich war Zögling des „Deutsch-Israeli¬
tischen Waisenhauses " auf dem Papendamm in Hamburg,
und eine zeitlang dem alten und gebrechlichen Scharnrnes
als Adlatus zugeteilt . Unter seinem Kommando mußte
ich all diejenigen Verrichtungen erledigen , zu denen er
selbst schon zu hinfällig war , besonders jene , die eine ge¬
wisse Akrobatik erforderten , wie das Anstecken des großen
Gas -Kronleuchters , das Wechseln der Vorhänge vor dem
Araun hakaudesch und das Hineinschieben der „Anzeigcfchilder " in die dafür bestimmten Gestelle . Am Erewschemini-azereth mußte für die „Winterzeit " das Schild
ausgehängt
werden :
„ Masciiiw
haniadi
umorid
hagesthem " — „der den Wind wehen und den Regen her¬
niederfallen läßt " , damit die Gemeinde nicht vergesse, diese
Worte in der Schmoneh eßreh einzufügen . Nun braucht
man in Hamburg um diese Jahreszeit weiß Gott nicht um
Wind und Regen zu bitten , und ich fragte den Schamines,
ob der liebe Gott nicht halb Hamburg ersäufen würde,
wenn man ihn ausdrücklich um noch mehr Regen ersuchte.
„Dummkopf ", schnaubte der alte Mann , „bas ist nicht für
Hamburg gebetet . Aber wenn wir hier nicht ,tal benschen'
(um Regen bitten ) , dann regnet es ein ganzes Jahr nicht
in Jeruschalajim !"
Sie scheinen in diesem Jahr drüben in Europa — und
wohl auch auf dem Hamburger Papendamm — nicht be¬
sonders eifrig um Regen für Jeruschalajim gebetet zu
haben . Wind ^— ja , Wind gabs genug , mehr als genug . Es
stürmA in den Nächten wie beim wildesten Föhn , fein
Schiff konnte auf dem aufgewühlten Meer vor Jaffa seine
Passagiere an Land setzen, alle mußten sie in den schützen¬
den Hafen von Haifa eilen, ' in den Pardessim prasselten
die Orangen zu Tausenden von den Bäumen und sind nun
nicht nur sauer — denn erst der Regem läßt ihren Saft
süß werden , — sondern auch stoßfleckig. Es war zuviel
Wind . Zwischen ihm uird dem Regen besteht hier ein be¬
stimmtes Verhältnis : so lange es keinen Wind gibt , kom¬
men keine Wolken , und so länge der Wind weht , kann es
aus den Wolken nicht regnen . Zuviel Wind , zu wenig
Regen . Das sollten die in Europa bedenken , um beim
„tal benschen" die richtige Betonung zu treffen.
Ihr macht euch keine Vorstellung , was es heißt , wenn
hier der Regen vierzehn Tage zu spät einsetzt ! Ich will
mich nicht als landwirtschaftlicher Sachverständiger aus¬
spielen und mit „Regenmenge pro Quadratzentimeter"
ausrechnen , welchen Schaden es für die palästinensischen
Felder , Orangengärten
und Gemüsebeete bedeutet , für die
jüdischen Kühe , die nach Grünfutter schreien, und die ara¬
bischen Kamele , die es sich selbst zusammensuchen . Alles
wird euch klar werden , wenn ich euch sage, wie wir nun
schon feit Wochen iw Jerusalem gelebt haben . Wir haben
gelebt , nun also , wie die Schweine ! Es gab kein Wasser.
Man konnte noch so heftig den Pumpenschwengel schwingen:
die Zisterne gab nichts mehr her . Alle drei , vier Tage ließ
die Regierung etwas aus den Teichen Salomos hinein¬
tröpfeln , jedesmal weniger . Vielköpfige Familien mußten
aufhören , zwei Tassen Tee zum Frühstück zu trinken . Die
gastfreiesten Seelen sagten ihren Besuchern : Schlafen
können Sie natürlich hier , — aber . . . waschen müssen Sie
sich woanders/ " Ich habe einen Freund , der lud mich am
vergangenen Freitag zu einem . . . heißen Bad ein : am
Schabbath sprach das ganze Viertel davon . Ich kenne ver¬
schwiegene Gemächer in Jerusalemer Wohnungen , in denen
die bewußten Ketten mit Emailgriff an gewissen Behältern
entfernt worden siird. Die Kästen tragen die stolze Be¬
zeichnung : „Niagara " — made in England — aber es ist
den Niagaras verwehrt gewesen , zu rauschen . Denn zum
Rauschen und zur Hygiene braucht man Wasser , und Wasser
gabs keins!
Wie aber sah es erst in der Altstadt aus , wo es keine
Niagaras , keine Wasserleitungen und keine Badezimmer
gibt . Dort tobt dreimal am ' Tage die Schlacht um das
„Pach " Wasser . Pach heißt Blech , in diesem Fall ein
Petroleumkanifter . Hunderte dieser Kanister stehen an den
wenigen Stellen aufgereiht , an denen Beamte der Wasser¬
werke aus einem dünnen Schlauch jedem fein kärgliches
Maß zrfteilen . Schon wenn reichlich Wasier vorhanden ist,
ist dieses Reihestehen eine Geduldsprobe . Bei Wassernot
aber wird es zu einem wilden Kampf . Denn jeden Augen¬
blick kann der dünne Strahl aus dem Schlauch völlig ver¬
siegen, und wer dann noch nichts hat , muß mit leerem
Pach heimkehren . Not aber macht nicht nur erfinderisch,
sondern auch rücksichtslos, und starke Männer stoßen immer
wieder die Frauen und Kinder zur Seite , wenn sie ihre
Blechlanister unter den Wasserstrahl halten wollen.
Und was in den freien , weitgebauten Außenvierteln
vielleicht nicht mehr ist, als eine ärgerliche Kalamität,
wird hier leicht zu einer wirklichen Gefahr . Die Altstadt
von Jerusalem ist eine altehrwürdige , steinerne Sardinenbüchfe, und wenn weder die Körper noch die Kleider in ihr
gewaschen werden können , lauert stets die Gefahr einer
Seuche . Die Schwestern der Säuglingsheime , der Schul¬
küchen, der Polikliniken für Mütter und Kinder gehen mit
sorgenvollen Gesichtern umher . So erfinderisch sie auch
sind, wie sollen sie die Gefahr des erzwungenen Mangels
an Sauberkeit bekämpfen , wenn es nicht bald regnet ? . . .'
„Wenn es nicht bald regnet ! . . ." beginnen auch alle
Gespräche mit den Leuten , die aus den Kolonien hereinkommen . Die Felder verdursten , die Orangen können nicht
geerntet werden , die Aussaat wird verzögert . „Wenn es
nicht bald regnet . . die Juden sagen es , die Araber , die
Mönche der verschiedensten christlichen Konfessionen , sogar
die persischen Priester , die auf der halben Höhe des Karmels den zauberhaftesten Karten in ganz Palästina an¬
gelegt haben . . . Und dann beginnt inan , sich nicht mehr
auf das Wetter und das „tal benschen" in Europa zu ver¬
lassen, sondern man betet selbst um Regen , in den Syn¬
agogen . in den griechischen und römischen Klöstern , wahr¬
scheinlich auch bei den Arabern . . .
Und nun regnet cs wirklich ! ! Es pladdert vom Himmel herunter , und immer mehr finstere Wolkengebirge
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ziehen heran und lagern sich über dem Lande und seiner
heiligen Stadt Jerusalem . Alles ist grau in grau : wo
gestern ein Weg war , ist heute ein Gießbach , und die jun¬
gen Damen , die sonst ohne Strümpfe gehen , tragen jetzt

Und wir sitzen frierend und zähneklappernd da , aber
wir lächeln , und statt des üblichen kurzen „Schalom " sagen
wir einander mit Inbrunst:
„Baruch hafchem : Geschem
!"

BESUCH
Red Pinchas erbebte und seufzt. „Ein Wunder , ein Glück,
daß die Mutter nicht zuerst gekommen ist. Meine lieben
Kiitder , ich werde Euch die Wahrheit sagen : sie hätte die
Enttäuschung nicht überlebt ."
? ? ?"
„-Hin. Ihr staunt ? Schon beim Betreten des Hauses
ist mir die Freude verdorben worden . Ein jüdisches Heim
ohne Mefufah ? !" -„Aber Schwiegervater !"
„Aber Vater , wir sind doch Juden !"
„Ja , sicher, Du bist doch mein Sohn , mein Blut und
Fleisch . Aber ich sehe bei Euch nichts Jüdisches , kein jüdi¬
sches Zeichen . Reden wir nicht davon , ich will Euch Eure
Freude nicht verderben . Lechajim !"
Sie
ergreifen die gegen die Seidenschirm -Lampe
funkelnden Kristallgläschen.
„Benno , ich bitte Dich, fetze mir zulieb den Hut auf ."
Benno eilte in den Flirr . Der Alte spricht wie zu sich:
„Das ist zehn Jahre Deutschland ." Benno komint wieder.
„Vater , auch ich habe eine Bitte an Dich : höre auf , uns zu
strafen . Wir leben einmal in einer anderen Welt . Du
bist gekommen , um Dich bei uns zu erholen , auszuruhen ."
Der Alte schüttelt den Kopf . „Mein Sohn , laß mich
wenigstens vom Herzen abreden . Ich will Dich nicht
strafen ; Du bist genug gestraft . . . Glaube mir , ich habe
mir Dich bestimmt nicht im Bart
und Peies vorgeftellt . Meinst Du , daß es
in Polen
so ausfieht , wie Du es verlassen hast ? Auch dies Land hat eine
gewaltige Entwicklung mitgemacht . Auch in Polen lebt
.inan wie hier , vielleicht kennt man drüben das Leben noch
bester als hier . . . Ueberall eine Welt — überall aber
kann man ein guter Jude bleiben , wenn man will . . . Du
hast den Vater zu Dir gerufen ; schön, ich bin auch ge¬
kommen . Warum aber Haft Du es nicht verstanden , dem
Vater zuliebe das Heim so einzurichten , daß es ihm be¬
haglich wird ? Wo ist Deine Bildung ? Du kennst doch
Deinen Vater ? Zehn Jahre Deutschland . . . Ich will und
kann aus Dir nichts anderes machen , was Deutschland aus
Dir in zehn langen Jahren gemacht hat . Aber wie konntest
Du mich zu Dir rufen ? Du hast mir meinen guten Glauben
an Dich genommen , mir einen schönen Vatertraum
zer¬
stört . . . Das wollte ich Dir sagen , und weiter nichts ."
Pause . Gedruckte Stimmung . Stille.
Reb Pinchas steht auf , spricht immer noch unter einem
gewissen Druck zu' sich: „Marmor , Kristall , polierte Möbel,
Teppiche und Oelgemälde . Aber keine Bücher , keine
Leuchter und — keine Mesufahs ; kein Zeichen von einem
Juden .
.
Plötzlich fällt ihm ein , daß er das Abendgebet noch nicht
verrichtet hat . „Wo ist bei Euch Misrach ?" ( Ostwand ).
Benno zeigte dem Vater eine Wand , die ihm gerade ein¬
fällt , um den Verletzten nicht noch mehr zu kränken . . .
Mit Ehrfurcht verfolgen der moderne Jude und die über¬
moderne jüdische Frau den nach der Ostwand zngekehrt
stehenden Alten.
Der ewig hastende , autosausende Generalvertreter
sitzt
gerührt da / Wie die Sonne nach einem Gewitter taucht
seine Jugend vor feiyen Augen auf . Große Tränentropsen kollern seine Wangen herunter . Alles um ihn er¬
scheint ihm plötzlich nichtig und übrig . Er wundert sich auf
einmal , wie er sich in dieser Welt wohl fühlen konnte . Wie
9 9“
konnte er sein Kind so vernachlässigen ? Warum duldete
„ • er
Tannenbüume in seinem Hause.
„Warum schweigst Du ? Sage doch dem Vater , wie er
Regina schluchzt. Ihr Mann hat sie angesteckt. Aber
auf jüdisch heißt !"
„Ach so! Das habe ich Dir doch vor sechs Jahren ge¬ das leise Schaukeln und andächtige Flüstern des an der
Wand stehenden Betenden weckt in ihr sonderbar ver¬
schrieben . Nun , Welwel heißt er !"
Er hustet leise , seine Frau erblaßt , der Kleine keucht söhnende Gefühle . Eine deutsche Jüdin sieht zum ersten¬
vor Lachen, und der Alte seufzt.
mal einen Ostjuden beten . Ihr Gatte hatte ihr während
all der Jahre manches aus dem Osten erzählt . Sie glaubte,
„Komm her , Welmele , sag mir schnell: welchen Bibel¬
das jüdische Leben zu kennen . Aber das , was sie jetzt sieht,
abschnitt lesen wir diese Woche? Nun , warum schweigst Du?
ist etwas ganz anderes , etwas Aufrüttelndes
Die Eltern des Kindes schauen sich bestürzt und bedrückt
und Auf¬
peitschendes . . .
an . Der Enkel lacht:
Sie bekommt Achtung vor dem betenden Juden . Vor
„Pappa , was fragt der Opa ?"
keinem Menschen hatte sie je solche Gefühle empfunden,
„Der Opa fragt , ob Du Deine Schulaufgaben richtig
wie vor diesem graubärtigen
machst, hast Du verstanden ? Also, jetzt aber schnell ins
Ostjuden . Eine suggestive
Bett . — Fräulein Berta !"
Straft und angenehme Wärme strahlt er ans . Sie wäre
„Nein , Mutti , nicht, laß mich noch ein bißchen auf¬ fähig , sich dem Betenden vor die Füße zu werfen , um ihn
bleiben !"
anzuslehen , daß er sie noch mehr strafen möge . . .
Der Knabe eilt zum Alten und schmiegt sich an ihn.
Sie will jetzt gestraft werden , Vorwürfe hären . Sie
Dieser nimmt ihn auf den Schoß : „Laßt ihn doch!"
fühlt sich irgendwie betrogen und will nusslammen , ihre
Berta erscheint.
Seele auflodern lassen . . .
„Bringen Sie ihn ins Schlafzimmer . Wolfgang , reiche
Aber nichts ist in ihrer Seele enthalten , das auf¬
dem Opa die Hand , aber sofort ! So . Gute Nachtz Berta,
glimmen könnte . Sie verzweifelt . . .
bringen Sie Sherry und Torte ."
Sie erinnert sich an unzählige Dinge , in denen sie einen
„Nein . Lebkuchen und Kirsch schmeckt dem Vater besser,
Zusammenhang
zwischen sich und dem Judentum sucht. Sie
llnd jetzt, lieber Pater , erzähle etwas von daheim ." Sie
will
Beweise
haben
. Muß sie nicht auch wie alle anderen
nehmen alle Platz.
Juden leiden ? Eine Linderung tritt bei ihr ein : „Auch
„Meine lieben Kinder ! Erstens einen schönen Gruß
ich bin Jude !" schreit es in ihr . Ohne Bedauern denkt sie
von der Mamme (Aiutter ) . Wo ist nur meine Reisetasche ?"
an
ihre frühern Freunde im anderen Lager , die sie ohne
Der Sohn holt sie und stellt sie vor die Füße des Vaters.
Grund im Stiche ließen.
Dieser entnimmt ihr zwei schmale, schwarzweißgestreifte,
Der Betende macht drei Schritte nach rückwärts und
wollene Tücher mit FranGn.
flüstert das Gebet zu Ende . Benno schämt sich, den Vater
„Hier , mein Sohn . W Decke hat die Mutter gemacht;
zu küsien, aber er ist jetzt entschlosien, anders zu leben und
d' e Zizzes (Schaufäden ) habe ich selbst geknüpft und
es dein Vater so bequem wie nur möglich zu machen.
gedreht ."
„Vater , es ist gut , daß Du gekommen bist . Du hättest
Bennos Gesicht strahlt auf bei der Erinnerung an seine
eigentlich schon oft bei mir sein sollen . Wir sind
Mutter . Regina verfolgt verständnislos -neugierig den
zu weit auseinandergekommen
und . . ."
Vorgang , während der in Oiedanken bei feiner ' Frau
Der elegante Herr umhalst den Vater , drückt den Kopf
weilende Gast eine aus feinen Spitzen und Rosaband ver¬
an seine Brust , wie vor zehn Jahren , als er von ihm Ab¬
arbeitete Nachthaube zutage bringt und sie der verblüfften
Schwiegertochter überreicht.
schied nahm.
„Mein Sohn , nächstens kommst Du zu uns . Ueberzcuge
„Und das ist für Dich. Die Mutter , leben soll sie hat
die Mutter , daß Du noch wie früher — ein guter Jude
sie mit eigenen Händen genäht . Gott soll Euch helfen
verbraucht es in Gesundheit . Und hier habe ich noch ein' bist"
Gebetbuch für Welwele mitgebracht ."
Regina kann sich nicht enthalten , schmiegt sich, wie ihr
Gatte , an den merkwürdigen Alten . Das Gefühl der Liebe
Familie Garfunkel ist atißer sich vor Freude .
Die
vereinigt zwei Welten . . .
merkwürdigen Geschenke versetzen sie in eine ungewöhnliche
Stimnlung.
Inzwischen
träumt
Wolfgang
einen merkwürdigen
„Die gute Mamme !" sagt der Sohn.
Traum . . . Sein Zimmer , in dem der geschmückte Tannen„Schonen Dank , Schwiegervater . Wenn Du wieder zu
banm ausgestellt ist. wird abgeschlossen — und den Schlüssel
Hanse bist, werden wir die Mutter zu uns kommen lasten ."
hat das Heinzelmännchen gestohlen . . .
Durch seinen dichten Bart , der wie ein nach Schnupf¬
tabak riechendes Haarsieb wirkte , küßte der Ankömmling
die glatte Wange des Sohnes , der am Bahnhof erschienen
war , um ihn abzuholen . Der parfümierte Sohn unterdrückt
ein aufsteigendes Gefühl des Widerstandes . . . Wie einen
Verbrecher steckt er den Vater in den Mercedes -Benz und
entflieht mit ihm den neugierigen Blicken der EisenbahnSchaffner und -Gepäckträger.
, Im sausenden Tempo und mit dem Rücken zum väter¬
lichen Gast fährt er seiner Villa zu. Im großen Marmor¬
flur eilt dem bärtigen Juden ein ungeduldiger Knabe mit
dem seit Wochen eingeübten „Schalom -alechem" entgegen.
Der Junge und die Dienstmagd bewundern den merkwürdigen „Weihnachtsmann " , der vergebens und sehr ent¬
täuscht irgend etwas am Türpfosten sucht . . .
Ein befehlerisches „Bitte nähertreten " befremdet den
angestaubten , reisemüden
Alten . Wie ein Träumer
wandelt er auf weichen Teppichen.
„Mitti , Mutti , der Opa ist da ! Wo ist Papa ? Fräulein
Berta , kommen Sie nur !"
Wolfgang , der Enkel , ist rasend vor Freude . Er packt
den ahnungslosen Opa am Aermel und zieht ihn mit
sich ins andere Zimmer , wo ein Tannenbaum im schönsten
Schmucke aufgestellt ist. Das merkt der Vater des vor
Ueberraschung tobenden Kindes und ruft es zu sich.
Reb Pinchas Karfunkel wartet im Salon . Farbige
Wände und Decke, prächtige Dekorationen , Teppiche und
Möbel . Stille . Fremd , kalt und beengt ist es ihm . . .
Gestern um diese Zeit brachte ihn Jankel der Fuhrmann
nach der Eisenbahnstation . Das ganze Städtchen winkte
ihm zu : „Glückliche Fahrt ! Grüße an Deinen Sohn !"
15 Werst fuhr er mit einem Bauernwagen über holpri
Wege , dann
30 Stunden
Eisenbahnfahrt .
Städre,
Stationen , Dörfer , Endstation , Autos , belebte Straßen,
Menschen , Getümmel , Geräusch und Gepolter.
Und nun ist es plötzlich so still, so unheimlich still, er¬
drückend still.
*• „Darf ich vorstellen ? Regina , meine Gattin . — Und
das ist mein Vater — ein bißchen anders als vor zehn
Jahren ."
Die Gewohnheit ist mächtig , der Sohn spricht vornehm.
Und seine deutsche Gattin erst recht:
„O , sehr angenehm ! So also sieht mein Schwieger¬
papa aus !"
Reb Pinchas träumt immer noch. Der weiße Arm und
die singende Stimme seiner Schwiegertochter jagen Kälte
in ihn . Sein Rücken krümmt sich kaum merklich. Unter
einem gewissen Zwang ergreift er ' ihre schmale Hand.
Seine Stimme zittert : „Alechem-scholem!"
„Ha , ha , ha , ha , ha , ha , ha !" lachte der geputzte Enkel.
„Wolfgang , bist Du anständig ? Bitte , Schwiegervater,
nimm Platz !"
„Vater , mache es Dir bequem . Wolfgang , hast Du auch
richtig dem Opa „Schalom -alechem gesagt ?"
„Ja , Pappa , noch einmal ? Schalom -alechem , Opa !"
Wie ein Pfötchen liegt Wolfgangs Hand in der des Alten.
Der offenherzige Knabe belustigt den schwermütigen
Juden , erfreut sein beklemmendes Herz.
„Wolfgang ? " sagte er wie zu sich. Seine matten Augen
erheben sich müde zu den Eltern des sechsjährigen Jungen.
„llnd wie heißt er auf jüdisch? "
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Ä 1 l lC ,r ^ c?n Mann
geheiratet habe , der nicht von
Geburt Chr :st gewesen sei. Wenn man gar ihrem Mann
einen ludischen Grabstein setze, wäre da -->ein großer Schlag
für sie. Ihr Mann läge in der glch ;, .;: Reihe wie ihre
katholischen
Friedhof
Verwandten , und wenn einer ihrer Verwandten auf den
Friedhof käme und den jüdischen Grabstein sähe, werde er
sich immer wieder an diese Geschichte erinnern.
einlade , die in einem Kloster stattfinden solle. Dort ging
Darauf antwortete ihm d. x jüdische Rechtsanwalt auch
die Hochzeit tatsächlich vor sich, und am gleichen Tag nahm
die Familie des Mannes müßte sich schämen und könne
Kleinmann die Taufe.
mindestens die gleiche Rücksicht beanspruchen.
Um seine Landsleute zu ärgern , zeigte er sich später
_ ^ S ™Emu &tc denn schließlich die Jury entscheiden . TU
noch oft am Sabbath vor der Synagoge mit der Zigarre
sechs Pfarrer und sechs Rabbiner mußten vorher schwören,
im Munde und der christlichen Frau am Arm.
daß sie sich durch ihre religiösen Gefühle nicht beeinflussen
Die Jahre vergingen , und wenn das Testament nicht
laßen , sondern allein nach dem Gesetz entscheiden wollten.
an ihn erinnert hätte , hätte man vollständig Kleinmann
Die Sache hatte solches Aufsehen erregt , daß Hunderte
vergessen . Als man aber hörte , daß er hinterlassen habe,
von Zuschauern sich im Gerichtssaal drängten und mit
man solle ihm einen jüdischen Grabstein stellen und daß
Spannung den Spruch des Gerichts erwarteten.
ein jüdischer Rechtsanwalt den Fall vor Gericht vertreten
Volle sieben Stunden beriet das Gericht , und dann ver¬
wolle , beschloß der Verein , seinen Rabbiner zu veranlassen,
kündete ein katholischer Pfarrer als Obmann das Urteil.
vor Gericht auszusagen.
Er sagte folgendes:
So kam es denn zur Verhandlung vor dem zuständigen
„Aus dem Protokoll , das der Rechtsanwalt
von der
Schöffengericht , zu dem man für diesen Fall sechs Rabbiner
jiidischen Seite uns zugestellt hat , und das ausgebaut ist
und sechs Pfarrer als Laienrichter bestimmte.
auf den Tatsachen der Zeugnisse des Przemysler Vereins,
Und bei der Verhandlung
spielte dann das Zeugnis
kann man ersehen , daß der Verstorbene kein religiöser
des Rabbiners eine große Rolle . Der Anwalt der Witwe,
Mensch gewesen ist. Die Tatsache allein , daß er ' schon
ein Ire und früherer Pfarrer , betonte , daß der Verstorbene
zehn Jahre vor seinem Tod ein Testament aufgestellt hat
ein frommer Christ gewesen sei, und wenn man auf sein
und es vor seiner Frau verheimlichte , überzeugte das Ge¬
Grab einen jüdischen Grabstein und kein Kreuz stelle, so
richt . daß er kein reines Gewissen dabei hatte '.
wäre das eine Herabsetzung seiner Religion . Wenn er in
Das Gericht ist also zu dem Schluß gekominen , daß der
seinen : Testament auch verfangt habe , man solle ihn: einen
jüdische Grabstein , den er sich bei Lebzeiten gewünscht hat,
jüdischen Grabstein stellen , so wäre er im Augenblick der
ausgestellt werden darf unter der Bedingung , daß weder
Abfassung nicht ganz bei Sinnen gewesen.
ein Jude noch ein Christ an sein Grab kommen darf und
Der jüdische Anwalt brachte dagegen vor , erstens müsse
dort Blumen niederlegen , wie es sonst in normalen Fällen
man das Testament eines Toten heilig halten , und da es
geschieht. Der Grabstein darf so lange stehen , bis die
10 Jahre vor seinem Tode verfaßt worden sei, hätte er
Schrift nicht mehr erkennbar ist. Dann soll keine der
gewiß das Testament noch einmal ändern können , wenn
beiden Parteien das Recht haben , einen neuen Grabstein
er tatsächlich damals nicht bei Sinnen gewesen wäre.
aufzustellen , weder einen jüdischen Stein noch ein Kreuz ."
Zweitens brachte er Zeugen dafür , daß Kleinmann gar
Das Gericht hielt dann noch für nötig hinzuzufügen,
kein solch überzeugter Christ gewesen sei, wie der andere
daß bei der Aufstellung des Grabsteines niemand dabei
Rechtsanwalt es wahr haben wolle , und er werde beweisen,
Tein dürfe außer dem Rabbiner
der Synagoge , in der
daß der Verstorbene noch nicht sechsmal in einer Kirche ge¬
Kleinmann
früher
gebetet
habe
und
dem Pfarrer jener
wesen sei. Er sei also weit davon entfernt , als frommer
Kirche , in die er manchmal zu kommen pflegte . Ob seine
Christ gelten zu können . Der Verstorbene
solle die
Frau noch dabei sein wolle , das überlasse man ihr allein.
Christin nur wegen des Geldes geheiratet haben , und nur
Das Urteil wurde von dem gespannt lauschenden
wegen des Geldes habe er sich taufen lassen , aber nicht aus
Publikum mit Beifall ausgenommen .'
Ueberzeugung.
Als der Rabbiner zusammen mit dem Pfarrer
den
Dann wurde der Rabbiner des Przemysler Vereins ver¬
Grabstein bei dem Bildhauer abholte , war er außerordent¬
nommen . Er erzählte , er sei Kleininann schon kurz nach
lich erstaunt , die Inschrift zu lesen, die sich der Getaufte
der Taufe begegnet und habe ihn gefragt , warum er das
selbst bestimmt hatte . Die Inschrift lautete nämlich:
getan habe . Darauf antwortete Kleinmann , er hätte es
„H i e r l i e g t b e g r a b ee i n e i n f a chc r s chl : chnur dem Geld zu Liebe getan.
ter
und
gottesfürchtiger
Mann
, Rabbi
Der Anwalt der Frau meinte nun , es wäre doch eine
Aron
Kleinman
:: “
große Schande für die Frau , wenn auf dem Grabe ihres
Und den Grabstein kann man heute noch auf dem Fried¬
Mannes ein jüdischer Grabstein und kein Kreuz stände,
hof von Richinond sehen.
denn sie stamme aus einer angesehenen christlichen Familie,
Man muß sagen : er trägt für einen Renegaten eine
und wäre schon in den Augen ihrer Familie herabgesetzt,
ganz bescheidene Inschrift . . .

Grabstein

Wm ^mnmt dieser jüdische Grabstein auf einen katho¬
lischen Friedhof ? Wer liegt unter ihm begraben ? Eine
alte traurige Geschichte ist mit ihm verknüpft . . .
Im Monat September des Jahres 1881 starb in Brook¬
lyn ein Mann mit Namen Jean Smith . Unter diesem
ganz nichtjüdisch klingenden Namen verbarg sich aber ein
ehemaliger Jude , der früher den Namen Aron Kleinmann
trug . Die damalige jüdische Bevölkerung in Brooklyn
wußte das , denn es war allgemein bekannt , daß Aron
Kleinmann bei der Taufe den Namen Jean Smith an¬
genommen hatte.
Als er starb , wurde ihm ein christliches Begräbnis zu¬
teil , und man begrub ihn auf dem katholischen Friedhof.
Doch er hatte ein Testament hinterlassen , dessen Inhalt
seine Familie traf wie ein Blitz aus heiterem Himmel.
Darin bestimmte er nämlich , daß man iyn zwar begraben
dürfe , wo man wolle , aber er verlangte ausdrücklich , man
solle ihm einen jiidischen Grabstein stellen.
Da aber seine Frau eine Christin war — Kinder hatte
er nicht hinterlassen — und gar nicht wußte , was ein jüdi¬
scher Grabstein bedeutet , hatte er sich selbst vor seiüem'
Tode einen solchen besorgt ' und in seinem Testament an¬
gegeben , man solle den und den Bildhauer aufsuchen und
von ihm die Herausgabe des Grabsteines verlangen , den
er schon einige Jahre vorher bezahlt hatte . Unter seinen
übrigen nachgelassenen ' Papieren
werde man die Auf¬
klärung finden , die er zu Lebzeiten nicht hätte geben
können.
Seine Frau und einige ihrer Verwandten gingen tat¬
sächlich zu dem Bildhauer und - fanden die Wahrheit der
Angaben im Testament bestätigt . Er hatte sich schon zehn
Jahre vorher den Grabstein anfertigen lassen und gebeten,
man solle ihn so lange stehen lassen , bis er seiner bedürfe.
Der Pfarrer , der bei dem Aufstellen des Grabsteines
anwesend sein sollte , weigerte sich natürlich , an der Zere¬
monie teilzunehmen , und die Frau schämte sich, ihren Be¬
kannten noch in die Augen zu blicken.
Wie kam ihr Mann dazu , — ein richtiger Christ , —
sich einen jüdischen Stein stellen zu lassen!
Ein Testament ist aber nach dem Willen des Gesetzes
ein Ding , das man erfüllen muß , und so.blieb denn nichts
übrig , als dem Willen des Toten nachzugeben . So schnell
beruhigte man sich jedoch nicht dabei , sondern rief gericht¬
liche Entscheidung an.
Der zum Testamentsvollstrecker bestellte Anwalt , selbst
ein Jude , wandte sich "cm den Heimatverein des Toten und
ließ sich dort Auskunft über Jean Smith geben . Die jüdi¬
sche Bevölkerung in jener Zeit war nicht so stark , als daß
man nicht über jeden einzelnen Bescheid gewußt hätte , und
unter seinen Landsleuten waren genug Tatsachen aus dem
Leben des Toten zu erfahren.
Aron Kleinmann war im Jahre 1870 von einem klei¬
Die
Erlebnisse
einer
nen Städtchen in der Nähe von Krakau nach New Pork
gekommen und war dort , da kein Heimatverein
seines
Städtchens bestand , in den „Verein der Przemysler " ein¬
In einer stillen Gegend , mitten im Grünen , in der
getreten . Man sah und hörte dort in der ersten Zeit
Nähe von New Port , wohnt mit ihrem Vater ein jüdisches
wenig von ihm . Er zahlte seinen Beitrag und kam auch
junges Mädchen , das auf einen seltsamen Lebenslauf
hier und da einmal zu einer Versammlung , — das war
zurückblicken kann . Sie hatte sich taufen lassen , war Nonne
alles.
in einem Kloster und ist wieder reuig zurückgekehrt.
Auf einmal erhielt der Verein der Przemysler einen
Neulich hatte ich Gelegenheit , sif zu besuchen, und als
Brief aus Krakau von dem Krakauer Rabbiner . Sie
ich in das Haus kam, konnte ich gleich erkennen , daß es ein
sollten in New Park nach einem gewissen Aron Kleinmann
gutes jüdisches Haus war . Von : Misrach an der Wand üjs
Nachforschungen anstellen , der seine Frau mit zwei Kin¬
zu den altmodischen Leuchtern , von den geschnitzten Möbeln
dern verlassen habe , die jetzt in größter Not lebten.
bis zu der Menorah auf der alten - Kommode zeigte alles
Man ließ Aron Kleinmann rufen und fragte ihn , was
den Stolz auf das erhaltene Erbe von Eltern und Groß¬
er dazu zu sagen habe.
eltern , von Vorfahren , die sich im Grabe herumgedreht
Aron Kleinmann gestand , der Gesuchte zu sein . Da die
hätten , wäre ihnen erzählt worden , was ihre Enkelin
erlebte . . .
Zeiten sehr schlecht wären , habe er sich nicht um seine
Familie gekümmert , aber er werde nun an sie schreiben
Das Mädchen selbst ist noch jung , ungefähr 22 oder
und ihr auch Geld schicken.
23 Jahre , blond , mit großen , verträumten Äugen . Sie be¬
Wieder verging eine Zeitlang , und der Verein erhielt
grüßte mich höflich, :ii:d nach kurzer Einleitung schon er¬
wieder einen Brief , jetzt schon van der Frau selbst. Sie
zählte sie nur wie einem alten guten Freund , was sie alles
wollte mit ihren Kindern zu dem Mann nach Amerika
in ihrem jungen Leben gelitten und ausgestanden habe.
hinüberkommen , man solle ihn nur veranlassen , ihr Geld
„Gott weiß die Wahrheit " , sagte ' sie, und Tränen
zu schicken.
drangen in ihre Augen , „wenn ich meinen Vater ansehe,
Wieder ließ man Aron Kleinmann kommen , aber er
wie er durch mich grau geworden ist, preßt sich mir das
wollte von nichts wissen.
Herz zufainmen ! Und wieviele Nächte liege ich schlaflos,
So beschloß der Verein , die Familie ohne Kleinmanns
wenn ich an meiire Mutter denke, die aus ' Kuinmer über
Wissen nach Amerika kommen zu lassen . Man veranstaltete
mich so jung gestorben ist.
zu diesem Zwecke ein Wohltätigkeitsfest , ohne in der
Meine Geschichte? Ich will sie Ihnen erzählen:
Öffentlichkeit
den Zweck bekann 'tzugeben , damit Klein¬
Als ich 19 Jahre alt war , lernte ich einen jungen Men¬
mann nichts davon erführe.
schen kennen , einen Italiener , und es entspann sich zwischen
Aus dessen Ertrag erhielt die Frau eine Schiffskarte
uns ein Liebesverhältnis . Im Haus durfte ich davon
für sich und ihre Kinder , und nach ein paar Monaten kam
nichts erzählen , denn wie ich meine Eltern kannte , hätten
sie nach New Park . Dort war bereits eine Wohnung für
sie mir ganz gewiß den Verkehr mit dem Italiener
ver¬
sie vorbereitet , in die man sie vom Schiff brachte . Dann
boten . Aber kein Geheimnis kann auf die Dauer ver¬
ließ man ihren Mann rufen , der über diese Ueberraschung
borgen bleiben . Natürlich war Eifersucht im Spiel : ein
erschrak. Er mußte jedoch gute Miene zum bösen Spiel
anderes junges Mädchen , eine Italienerin , die meinen
machen und vereinigte sich wieder mit seiner Familie.
Freund schon lange gekannt hatte , hoffte , durch die Mit¬
Die Freude dauerte jedoch nicht lange , und nach kurzer
teilung an meine Eltern , wieder in iyre älteren Rechte
Zeit kam Frau Kleinmann schon wieder zu dem Verein
eingesetzt zu werden . Sie verriet also , wo ich mich mit dem
und beklagte sich, daß ihr Mann sie mit ihren Kindern
jungen Mann traf , und ich möchte die Szene nicht noch
sehr schlecht behandle . Nun mischte sich der Rabbiner
einmal erleben , die sich abspielte , als ineine Eltern uns
hinein und nahm Kleinmann
ins Gebet , aber es half
überraschten.
nichts.
Ich saß mit ihm in oem Garten eines Restaurants , und
Schließlich rückte er mit seinen wahren Absichten her¬
mein Herz schlug in: Takt der Musik . Es war Frühling
aus : er wolle sich von seiner Frau scheiden lassen , weil er
und ringsum Fröhlichkeit und junges Grün . Wir hatten
eine andere zu heiraten beabsichtige und werde ihr das
auch wohl ein klein wenig getrunken , kurz cs waren so
Geld geben , um wieder nach der alten Heimat zurück¬
glückliche Augenblicke , in denen inan die Welt vergißt.
zufahren . Wolle sie das nicht , so werde er auch hier ihren
Plötzlich sehe ich vor mir meine Mutter , blaß , voll
Unterhalt
weiter bestreiten , aber mit ihr zusammen¬
Schrecken. Sie packte mich, schleppte mich nach Hause und
wohnen , — das sei ausgeschlossen.
erzählte den: Vater , wo sie mich getroffen.
. Die Frau nahm den ersteren Vorschlag an und beschloß,
Die Eltern beschworen mich unter Tränen , ich sollte mich
wieder nach Hause zu fahren , denn sie wußte , daß seine
mit dem jungen Mann nicht mehr treffen . Ich habe es
Zusage , sie zu unterhalten , ooch nicht von ihm gehalten
ihnen selbstverständlich versprochei :, aber Tonnte ich denn
würde.
Wort halten ? Als ich ihm den Befehl ineiner Eltern er¬
So fuhr denn die Frail mit den zwei Kindern zurück
zählte und ihn : sagte , daß ich jeden Verkehr mit ihn: aufnach Galizien , und der Verein , der sich soviel Mühe ge¬
geben iiiüsse, begann er auf mich einzuredei :, ich solle init
geben hatte , schloß Kleinmann aus seinen Reihen aus.
ihn : fliehen , solle mit ihm in eine andere Stadt gehe «: und
Dann hörte man nichts inehr von ihm , bis er ihnen
dort heiraten . Ich ging wirklich mit ihn : fort , als Vater
in einein Brief die Neuigkeit niitteilte . daß er ein Mädchen
und Mutter in : Geschäft waren , und mit diesen: Tage be¬
irischer Herkunft heiraten wolle und sie zu seiner Hochzeit
gannen meine Leiden . Als ich darauf bestand , daß er
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mich heiraten solle , machte er sich nichts wißen . So ver¬
ging ein Vierteljahr . Wir wohnten in einem boarding
liou «e , und es ging uns sehr schlecht, denn er beeilte sich
nicht, sich nach Arbeit umzusehen . So mußte ich verdienen,
mußte als Kellnerin in einem Restaurant arbeiten.
Die Liebe war bald verflogen . Nach Hause getraute ich
mich nicht mehr , weil kurz danach , uls ich mein Elternhaus
verlaßen hatte , meine Mutter vor Leid gestorben war . Das
erfuhr ich durch eine Freundin , die mir alles schrieb, was
zu Hause vorging.
llnd gerade diese Freundin war die Ursache für meine
weiteren noch schlimmeren Leiden . Mein Vater besaß
ebenfalls ein Restaurant , und zu uns kamen des öfteren
Nonnen , die für Apme um Brot baten . So wurde ich mit
ihnen sehr gut bekannt , mit einer von ihnen war ich sogar
befreundet . Ihr vertraute ich mich an und ich hatte sie
gebeten , mich immer wissen zu lassei:, was in meinen:
Elternhaus vorgehe . Sie schrieb mit denn auch regelmäßig.
Wie früher kam sie in unser Restaurant , sah meine
Eltern , sah . wie sie in Sorge und Trauer vergingen , aber
sie schrieb auch, sie hätten schließlich mit der Zeit vergessen.
Und ich dummes Mädchen glaubte das auch, und ar¬
beitete weiter für mich und für meinen Geliebten , der von
Tag zu Tag ärger gegen mich wurde.
Er arbeitete nicht ; trotz meiner Bitten verschob er die
Hochzeit ständig , und noch mehr , er pflegte mich sogar zu
mißhandeln , und öfters , wenn ich abends von der Arbeit
heimkam , traf ich ihn betrunken an , und dann quälte er
mich bis . aufs Blut.
Schließlich machte ich ein Ende . Eines schönen Tages
als ich die Gäste im Restaurant bediente , schaute ich auf
und sah meine Nonne . Wie ich sie erblickte , fielen mir bei¬
nahe vor Schreck die Teller aus den Händen , denn ich sagte
mir , daß sie nichts Gutes hierhergeführt haben könne.
Und dieses Gefühl täuschte mim nicht . Sie rief mich
beiseite und sagte , ich solle gleich nach der Arbeit nach Hause
kommen, denn sie wolle mir etwas Wichtiges von zu Hause
erzählen.
Ich weiß nicht , wie ich an diesem Tage fertig wurde.
Schließlich meldete ich mich krank , nur um schnell nach
Hause zu können . Dort traf ich schon die Nonne . Toni,
so hieß der Italiener , war wie gewöhnlich betrunken . Ich
beschwor die Nonne , mir so schnell wie möglich zu sagen,
warum sie gekommen sei, und nach langem Drücken und
Würgen erzählte sie mir , daß meine Mutter gestorben sei.
Sie können sich kaum vorstellen , wie mir zumute war.
Wegen mir , nur wegen mir starb meine gute Mutter
an gebrochenem Herzen , der Vater war ruiniert ! Und
weshalb hatte ich meine Eltern zugrundegerichtet ? Wegen
eines Trunkenboldes , der mich noch dazu ständig miß¬
handelte.
Wenn Mary , die Nonne , nicht gewesen wäre , hätte ich
sicher damals Selbstmord begangen . Aber sie hielt mich
mit ihren Tröstungen aufrecht . Sie nahm mir ein Zimmer
in einem anderen boarding house , und damit begann ein
neues schreckliches Kapitel in «reinem Leben . Mary , die
„heilige Schwester " , wie wir die Nonne nannten , hatte
schon früher versucht , mich zu bekehren . Als sie sah , in
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welcher Lage ich mich befand , nahni sie diese Versuche waren freundlich zu mir , andere waren heimtückisch und
böse; doch kann ich mich im allgemeinen nicht beklagen,
wieder auf.
Eiins Abends , als ich mit ihr i:; einem Park spazierenoffen stellte sich keine gegen mich. Ich mutzte im Kloster
schwer arbeiten . Meist war ich in der Küche beschäftigt,
ging , setzte sie sich
mir und fugte : „Höre zu, ich wohnte
mutzte das Geschirr spülen wie alle Novizen , mutzte jede
schon einige Woche in Deiner Nähe und sah, wie Dein
Toni Dich behandelte . Ich kenne doch Deinen Vater gut,
Arbeit machen, welche die Nonnen mir zuwiesen.
und ich habe auch Deine gottselige Mutter gut gekannt,
Zwei Jahre dauerte meine Lehrzeit , dann sollte ich als
und Dich kenne ich schon feit Jahren und weih , datz Du eine
Schwester ausgenommen werden . Das war mit einer
gute uns fromme Seele bist. So bin ich zu der Uebergrotzen Zeremonie verbunden . Wirkliche Nonnen durften
zeugung gekommen , daß Du in unseren Orden eintreten
keine eigenen Haare tragen . Feierlich wurden ihnen bei
und auch eine heilige Schwester werden mutzt."
der Aufnahme die Haare abgeschnitten und verbrannt . Als
Als ich solche Worte hörte , schauderte es mir in die
der Tag immer näher rückte, beschloß ich, meine Haare nicht
Seele herein , und wie ich nach Hause kam, warf ich mich verbrennen zu lassen , und eines schönen Abends nach einem
aufs Bett , vergrub meinen Kopf in die Kissen und weinte
Spaziergang im Garten gelang es mir , aus dem Kloster
die ganze Nacht.
zu entkommen . Noch trug ich das Nonnengewand , aber bald
Trotzdem hatten ihre Worte grotzen Eindruck auf mich fand ich einen jüdischen Schneider und bat ihn , er solle
geinacht . Immer wieder wiederholte sie ihre Mahnungen
mir Zivilkleidung besorgen . Als er mich sah, bekam er
und verlangte von mir Antwort . Keinen Menschen hatte
es zuerst ein bißchen mit der Angst zu tun und fragte mich
ich meh auf der Welt , mit dem ich ein Wort sprechen aus , woher ich käme und wer ich sei. Ich sagte ihm zwar
konnte , der mit mir freundlich verkehrte , mit Ausnahme
nicht die ganze Wahrheit , aber schließlich vermochte ich ihn
von Mary . So zeigte ich mich iyrem Vorschlag immer mehr
zu bestimmen , mir auf Borg bürgerliche Frauenkleider zu
geneigt . Diese Mary war keuie gewöhnliche Schwester
besorgen . Schon nach einer halben Stunoe stand ich vor
Sie war die Oberin , eine gebildete Iran , und sie hat sicher dem Spiegel und erkannte .mich selbst nicht mehr , so hatte
selbst an das geglaubt , was sie sagte . Sie stellte mir in
mich die Kleidung verändert . Wenn ich mich nicht vor
Aussicht , ich könne wie sie einen höheren Posten erlangen,
dem Schneider geschämt hätte , ich hätte geweint wie ein
kleines Kind . . .
vielleicht Aebtissin werden , und erzählte mir , sie werde
mich an ein Kloster empfehlen , das der beste und an¬
Ich fuhr wieder in die Stadt , in der meine Eltern
genehmste Aufenthalt in ganz Amerika war.
wohnten , und suchte meines Vater Haus auf . Aber mein
Inzwischen war -Toni verschwunden , und ich hatte
Vater wohnte nicht mehr dort . Schließlich traf ich meine
die letzte Verbindung zu meinem bisherigen Leben ver¬ jüngere Schwester . Kein Wort konnte ich herausbringen,
loren . Ich gab nach, und an einem regnerischen Tage
und ich brach in haltloses Schluchzen aus . Meine Schwester
fuhren wir nach denr Kloster , von dem Mary mir erzählt
sagte mir . wo unser Vater jetzt wohnte . Ich eilte zu ihm
hatte . Mary stellte mich dort dein ältesten Geistlichen vor,
und sah ihn mit einer fremden Frau im Zimmer sitzen.
ich trat als Novize ein , und versprach mir , datz ich bald
Mein Vater , der , wie sich später herausstellte , genau ge¬
auch die Würde einer heiligen Schwester erlangen sollte.
wußt hatte , wo ich war , umarmte mich wortlos und küßte
Und der Tag brach bald an . Nonnen in schwarzen Kleidern
mich, und trotzdem er selbst weinen mutzte, bat er mich,
führten mich in die große Kirche . Man sprach Gebete,
nicht zu weinen .
mair kniete und bekreuzigte
sich, man führte mich zum
Ich fragte meinen Vater nach der fremden Frau . Er
Altar . Eine halbe Stunde dauerte der feierliche Akt —
antwortete , daß das seine zweite Frau sei, die er vor einem
dann war ich getauft und als Novize aufgenommen.
Jahr geheiratet habe . . ."
Die Nonnen benahmen sich verschieden gegen mich, denn
So erzählte mir die ehemalige Nonne , und ich wagte
Nonnen sind nicht gleich, wenn auch ihr Gewand das
nicht , weiter zu fragen , denn auch jetzt begann sie wieder
Gleiche ist. Mit manchen von ihnen stand ich gut , sie zu weinen . . .

CHAJIM

BLOCH , WIEN:

Besuch in Königswart
Am

Ursprungsort

der

freiherrlichen

Dem Europäer ist das im nordwestlichen Teile der
heutigen
Tschechoslowakei, am Südhange
des Tepler
Mittelgebirges
liegende Königswart
wegen seiner Heil¬
quellen bekannt , noch mehr aber des berühmten Museums
und der riesigen Bibliothek wegen , angelegt von dem
großen österreichischen Kanzler , Fürsten Metternich . Das
Indent
u m ist hingegen mit diesem herrlichen Orte durch
starke geschichtliche Fäden verbunden , denn dort blühte
einst unter dem Schutze der Fürsten Metternich eine der
glücklichsteir jüdischen Gemeindeir.
Vor kurzem besuchte ich Königswart
und besichtigte
die dort erhalten gebliebenen , für die Kulturgeschichte der
Juden ungemein wichtigen Sehenswürdigkeiten . Dieser
Iudengemeinde
verdankt die österreichische sreiherrliche
Familie Königswarter
ihren Namen ; sie ist auch der Ur¬
sprung ihres Ahnherrn , des von Königswart nach Fürth
gezogenen R . Joel . Später kam eines seiner Enkelkinder,
Jonas Königswarter , nach Wien . Er stand Jahrzehnte
hindurch an der Spitze der Gemeinde , und sein Sohn Moritz
Königswarter war durch eine Reihe von Jahren Präsident
der Israelitischen
Allianz und spielte bis zu seinem Ab¬
leben eine bedeutende Nolle innerhalb des Wiener Juden¬
tums.
Königswart
war
einst , als ein Verbindungspunkt
Bayerns mit Prag und Wien , eine blühende Handels¬
stadt , und den Juden , die zum Aufschwung des Handels
bedeutend beigetragen
haben , ging es dort unter denr
Schutze des Fürsten Metternich gut . Es ist mit Sicher¬
heit und urkundlich erwiesen , daß schon Anfang des
14. Jahrhunderts
in Königswart eine ansehnliche Judengemcinde bestanden hat . Ilm das Jahr 1420 zählte die Ge¬
meinde 180 jüdische Familien.
Von den verschiedenen Austreibungen
und sonstigen
Verfolgungen
ihrer Stammesbrüder
aus dem nahen
Eger wurden die Königswarter
Juden , da die christliche
Bevölkerung mit ihnen in beste» Eintracht lebte , verschont.
Die aus Eger geflüchteten Juden wurden , wie aus den im
Archiv der Stadt Eger befindlichen zeitgenössischen Doku¬
menten zu ersehen ist, von den Juden in Königswart
brüderlich ausgenommen.
Langsam aber sicher verzehrte die Zeit auch diese
blühende jüdische Siedlung beinahe völlig auf . Durch die
Schaffung der Bahnen ging der Handel nieder , und die
Juden , die vornehmlich auf Handel und Industrie ein¬
gestellt waren , • verloren ihre Lebensmöglichkeit , so datz
einer nach dem andern von dort wegziehen mußte . Gegen¬
wärtig zählt die jüdische Gemeinde in Königswart nur
noch vier Familien , und es ist geradezu rührend , mit
welcher Liebe und Anhänglichkeit , Zähigkeit und Ausdauer
diese paar zurückgebliebenen Juden die alten Denkmäler
ihrer
Gemeinde behüten und betreuen ; die Vernach¬
lässigungen haben wohl schon ihre Väter verschuldet.
Mein erster Besuch galt der Synagoge . Der Weg zu
ihr führt durch alte Häuser , an deneii man Spuren der
alten Iudenstadt — ein eigentliches Ghetto hatte Köniaswart nie — zu erkennen glaubt . Das Gotteshaus selbst
ist ein mächtiges Bauwerk und hat etwas Festunasnrtiges
an sich. Der Rabbiner , ein Zögling des Budapester
Landeslehrerseminars , geleitete uns in das Innere des
Heiligtums , um uns die alten Sehenswürdigkeiten zu zeigen.
Tatsächlich sind diese Führungen die Hauptaufgabe des
dortigen Rabbiners!
Ueber die Geschichte dieses Gotteshauses läßt sich Posi¬
tives nicht erfahren / Von dem alten , bei Gründung der
Gemeinde angelegten „Pinkas " ( Erinnerungsbuch ), aus
welchem das genaue Alter der Synagoge ersehen werden
könnte , ist keine Spur mehr . Aber der Rabbiner und der
betagte Gemeindevorsteher versichern , daß diese Synagoge
mehr als sieben Jahrhunderte
alt ist. Einem „ jüngeren"
Pinkas , der sich in Obhut des genannten
Gemeinde¬
vorstehers befindet , ist allerdings zu entnehmen , daß an
der Synagoge im Jahre 1618, also vor mehr als drei¬
hundert Jahren , eine „Verbesserung " ^Renovierung ) vorgcnommen wurde . Die Inneneinrichtung
erweckt ein
tiefes Gefühl der Ehrfurcht . Die Heilige Lade , der Be¬

Familie

Königswarter

hälter einer grotzen Anzahl meist nicht mehr gebrauchs¬
fähiger Thorarollen , stanunt aus der ersten Hälfte des
17. Jahrhunderts . Ihre Fremdartigkeit
fällt beim ersten
Anblick auf . Ein Ursprungsbericht über dieses Prachtstück
ist nicht vorhanden . Dafür aber weiß die Sage Bescheid,
und die Sonderlichkeit dieses kostbaren Schreins mag der
Sage Recht geben . Auf ihrer Flucht vor den Hufsiten
kamen einige Katholiken nach Königswart , um von dort
nach dem nahen Bayern zu gelangen . Die JudckiF Nahmen
sich dieser Unglücklichen brüderlich an und erwiesen ihnen
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Im Alter von 70 Jahren ist in Berlin
der emeri¬
tierte Ordinarius
für Mathematik
an der Universität
Gießen , Professor Ludwig Schlesinger,
einem Schlag¬
anfall erlegen . Prof . Schlesinger stammte aus der slo¬
wakischen Stadt Tyrnau
Seine Studien absolvierte er von
1882 bis 1887 an den Universitäten Heidelberg und Berlin.
1889 habilitierte er sich als Privatdozent in Berlin , wurde
acht Jahre später außerordentlicher
Professor in Bonn,
wirkte später in Klausenburg und Budapest und wurde
1011 nach Gießen berufen , wo er bis zu seiner Emeritierung
i . I . 1930 blieb . Er war Generalredakteur
der GaußAusgabe der Göttinger
Akademie und hat auch an der
Herausgabe von Eulers „Opera Omnia " mitgearbeitet.
Ans neuerer Zeit stammen seine Schriften „Raum , Zeit
und Relativitätstheorie
" und „Spinoza und Einstein ",
„Automorphe Funktionen " und ein Lehrbuch über ..Lebesguesche Integrale " .
*

Die Israelitische Krankenpflegeanstalt
in Breslau
hat als Primärarzt
der inneren Abteilung Professor Dr.
Harry Schaffer
gewählt , ^ rof . Schaffer habilitierte
sich im Jahre 1923 in Breslau auf dein Gebiete der inneren
Medizin und erhielt auch bald darauf die Professur.
*

Eine Gesamtausgabe der Zionistischen Werke Theodor
Herzls
bereitet
der Jüdische Verlag , Berlin , vor.
Es sind fünf Bände
vorgesehen , die bis zuin Mai
1934 erscheinen und viele bisher unveröffentlichte Reden,
Aufsätze, Notizen usw. und u . a . eine revidierte Ausgabe
der Tagebücher enthalten sollen.
*

Im Januar soll unter der Führung des Professors für
Vibelkunde und semitische Sprachen am Hebrew Union
College Cincinnati , Dr . Nelson Glück , eine archäologische
Expedition zur Erforschung altsemitischen Kulturgutes nach
T r a n s j o r d a n i c m entsandt werden . Die Expedition
wird auf Veranlassung des Hebrew Union College ' und der
American School of Oriental Research unternommen . Die
Untersuchungen der Expedition sollen sich auf ein 100
Meilen langes Stück der Wüste , zwischen dem Golf von
Akaba und dem Toten Meer , erstrecken, und haben die Aus¬
findung von Ueberresten des Kulturschaffens der altsemi¬
tischen Bevölkerung zum Ziel , die in diesem Gebiet von
2000 bis zum Jahre 200 vor dem .Beginn der bürgerlichen
Zeitrechnung siedelte . Dr . Glück, der Führer der ' Expedi -.
tion , der schon vor einem Jahre in Transjordanien
be¬
merkenswerte Entdeckungen gemacht hat . wird in der
Iransjordanischen Stadt Mann von dem englischen Leiter
des transjordanischen Amtes für Altertümer , George Horsfield , empfangen werden . Die durch das Gebiet führenden
alten Handelsstraßen und das Land der Edomiter und
Nabatäer sollen sorgfältig studiert und kartographisch auf¬
genommen werden.
*

Während der Winterlpielzeit
1933—34 werden an der
M a i l ä n d e r S c a l a ui a . die Oper „M o s e
(Rossini)
und Anskis „Dybbuk " aufgeführt.

lange Zeit Gastfreundschaft . Aus Dankbarkeit haben die
Katholiken die noch heute von den Besuchern bewunderte
Lade angefertigt und sie ihren Wohltätern zum Geschenk
gemacht.
. Seltsam , ja geradezu unheimlich erscheint dem jüdischen
Auge der Messinghängeleuchter , an dem die Figur eines
Mannes auf einein Adler reitend airgebracht ist. Beim An¬
blick wird der Vers zwingend lebendig : „Verflucht fei, wer
einen Götzen oder gegossenes Bild macht, einen Greuel
Gottes , ein Werk von den Händen der Werkmeister"
(5 . Mose 27,15 ) . Nun fragt man sich: Warum haben die
Altvordern in Königswart
diesen Messingleuchter in ihre
Synagoge hineingebracht ? Das hat seinen guten Grund,
und die Sage weih Bescheid. Diesen Hängeleuchter hat
ein kunstsinniger böhmischer König oder Fürst ( Metter¬
nich ? ) dem jüdischen Gotteshaus dargebracht , und es ist
wohl begreiflich , datz man das Geschenk seiner Bestimmung
zuführen inutzte, um kein Mißfallen zu verursachen . Das
religionsgesetzliche Verbot , dieses Stück im Gotteshaus an¬
zubringen , wurde umgangen , indem man der Gestalt einen
Finger abfeilte , damit ihr so das Wesen einer Figur ge¬
nommen sei ! Es steht jedenfalls fest, datz dieser Hänge¬
leuchter nichtjüdischen Ursprungs ist.
Auch eine Reihe alter Vorhänge
( „Poroches " ) der
Heiligen Lade sind vorhanden . Auf jeder Decke ist die
Jahreszahl
der Entstehung und der Name des Spenders
gestickt. So stammt eine Decke aus dem Jahre 1753. Ein
sehr kostbarer , mit echtem Gold gestickter Vorhang aus dem
Jahre 1777, ist ein Geschenk des „ersten " Königswarter,
des „Kozin " R . Joel von Königswart und dessen „tugend¬
hafter Gattin " Dinah . Die Arbeit , besorgte R . Elkanah
David Eger , Vorbeter aus Fürth . Vom „ersten " König ?warter werden übrigens auch zwei „Thoramäntel " gezeigt,
und in der Aufschrift heißt es „Ha-Alus " und „Ha-Kozin ".
Auch ist der Name seines Schwagers Hirsch Segal aus
Kuttenplan angegeben.
Von dem Gemeindevorsteher R . Benjamin Wolf , Sohn
des Königswarter
Rabbiners
R . Chajim Berlin und
dessen Gemahlin Malkah , ist eine „Hand ", d. h. ein Zeiger
beim Verlesen der Heiligen Sch: ist , aus dem Jahre 1783
erhalten geblieben . Rührend und stimmungsvoll ist die
auf einem Schild („Tatz" ) gemeißelte Inschrift . In Böh¬
men herrschte im Jahre 1832 die Cholera . Die Gemeinde
traf alle Vorbereitungen
und schaffte auch das Geld für
Absonderungszelte für die Kranken herbei . Als aber die
Stadt von der schweren Krankheit verschont blieb , kaufte sie
für dieses Geld ein Schild für die Thora „zur Ehre Gottes
des Retters " .
Nach der Synagoge führte mich der Weg zum Fried¬
hof . Hier überkam mich ein wehmütiges
beschämendes
Gefühl . Denn dieses „Haus des ewigen Lebens " ist ver¬
fallen und vernachlässigt . Nur einige Grabsteine sind in
den letzten Jahren aufgefrischt worden . Ein herrlicher
Stein trägt die Inschrift : „Hier ruht die angesehene und
fromme , zarte und edle achtzehnjährige
Frau Sarah,
Tochter des berühmten Gaon Rabbi David Oppenheim,
Oberrabbiner
der heiligen Gemeinde Prag und Landes¬
rabbiner , Gattin des R . Jonah , die im Hause des Kozin
R . Abraham Eger am Montag , den 30. Elul , verschieden
ist und am Dienstag , den 21. Elul 473 ( 1713) begraben
wurde ." David Oppenheim war eine überragende Per¬
sönlichkeit seiner» Zeit und stand auch bei der Regierung
in hohem Ansehen . Er ist Verfasser mehrerer rabbinischen
Werke . Seine seltene Buchsammlung befindet sich in der
„Bodlejanischen Bibliothek " in Oxford.
Im Alter von 69 Jahren verschied in Czernowitz
der über Rumänien hinaus bekannte Chemiker Prof . Reu¬
mann W en d e r , Abkömmling einer angesehenen jüdi¬
schen
Patrizierfamilie , ehemals
Bürgermeister
von
Czernowitz und Abgeordneter des Bukowinaer Landtags.
Sein Buch über landwirtschaftliche Chemie wird als Lehr¬
buch auch in den Schulen westeuropäischer Länder benutzt.
Im jüdischen Leben der Bukowina nahm er einen führen¬
den Platz ein . In den Kriegsjahren
leitete er die jüdische
Kultusgemeinde.
■*

Einer der ganz wenigen in einschlägigen Kreisen weit¬
bekannten
Varietekünstler
jüdischen Ursprungs , der
Zauberkünstler HoraceGoldin
(
Goldstein
) , feierte am
17. Dezember 1933 seinen 60. Geburtstag . Er erblickte in
Wilna
das Licht
der
Welt
und
lernte
seinen
Beruf erst im Alter von über 20 Jahren kennen . Goldin
hat sich auf Grund seiner hohen Kunstfertigkeit den Ruf
des bedeutendsten lebenden Zauberkünstlers
erworben.
Außer vor vielen anderen Herrschern aller fünf Erdteile
trat er auch im Jahre 1902 vor Kaiser Wilhelm II . und
König Eduard vii. in einer Privatvorstellung
auf.
In Leningrad
starb der bekannte Wirtschaftshisto¬
riker und Natwnalökonom
Prof . Josef Kuli sch er im
Alter von 61 Jahren . Prof . Kubischer war einer der weni¬
gen Juden , die im zaristischen Rußland zu Hochschullehrern
ernannt worden waren . Nach juristischen Studien an der
Universität Leningrad und der Vervollständigung
seiner
Ausbildung
im Ausland wurde Kulischer Privatdozent
der Nationalökonomie
an der Universität
Leningrad.
Gleichzeitig hielt er Vorlesungen an anderen Hochschulen
in Leningrad , war führend in der Freien Oekonomischen
Gesellschaft und wurde vom Finanzministerium
zur Be¬
arbeitung steuer - und finanzpolitischer Fragen des öfteren
herangezogen . Im Jahre 1908 erschien ein größeres Werk
von ihm über die industrielle Entwicklung in Westeuropa.
Schon vorher wandte Prof . Kulischer Fragen der jüdi¬
schen
Wirtschaftsgeschichte
sein
Interesse
zu.
1901 erschien eine Studie von ihm über „Die wirtschaftliche
Lage der Juden im Mittelalter " ; 1908 veröffentlichte er
eine größere Abhandlung „Warenhändler
und Geldver¬
leiher im Mittelalter " . Später
veröffentlichte
Prof.
Kulischer eine Studie „Juden in der preußischen Seiden¬
industrie im 18. Jahrhundert ". In den letzten Jahren
entwickelte Kulischer eine besonders fruchtbare Tätigkeit
auf seinem Gebiet und veröffentlichte zwei größere Werke:
„Russische Wirtschaftsgeschichte " ( 1925) und „Allgemeine
Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters
und der Neuzeit ".
In letzterem wird such die Tätigkeit von Juden auf
wirtschaftlichem Gebiet eingehend behandelt.
*

In N e w P o r k starb der bekannte amerikanisch -jüdische
Gelehrte und Bibliograph George Alexander Kohut
im
60. Lebensjahr . Er war der Sohn des berühmten Rab¬
biners Alexander
Kohut , des Gründers
des Jewish
Theologien ! Seminary of America . Georg Alexander
Kohut , der von 1901 bis 1903 als Bibliothekar am Jewish
Theological Seminary tätig war , schloß sich der Liberal
Free Synagogue an und wurde Mitglied des Kurato¬
riums des von Rabbiner Stephan Wise geleiteten .Jewish
Institute of Religion.
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Er schlug an die junge Seele und ihr entströmten Funken,
die zu Lust und Kraft entglommen und das umdunkelte
unerschlossene Hirn wie mit Lichtfäden durchzogen. Auch
ich, auch ich . . . ich konnte teilhaben , durfte mitkämpfen.
Dieser mehr gefühlte als bewußt gehegte Gedanke, streifte
früh jene hemmende Scheu von mir , die andersgearteten
Kindern so häufig eigen ist. Unheilvollerweise hielt meine
Natur dem späteren Wechsel nicht stand. — Ich hing an
Onkel Chaim . Er trug den Schlüssel zur Welt , zu all dem
Fremden und Schauererregenden , das zugleich so kühn und
erwachsen machte. Aber Chaim als „Neumodischer" und
„Gesetzesübertreter", der keiner Zwangsbeftimmung sich
unterwarf und keinen Unterschiedsgrad anerkannte , der
mit Kindern genau so redete wie mit Erwachsenen, den
Rabbi und Kemeindeälteften nicht mehr als den braven
Schuster oder arbeitssamen Steinklopfer ehrte, der ver¬
ächtlich, wegwerfend über alle Heiligtümer und Autori¬
täten urteilte , der den Zaren samt seiner Nachfolgeschaft
ebenso ernst oder nicht ernst nahm wie die krabbelnde
Fliege an der Tapete , der für die in die Falle geratene
Maus dasselbe Mitleid und Verständnis aufbrachte wie
für die sitzengebliebene jüdische Tochter, der allem und
allen sein Gefühl, seine Seele schenkte, ja , sich für manches
am liebsten selbst hingeopfert hätte , mit diesem zeitlosesten
und zeitgemäßesten Menschen sollte ich nun nicht mehr um¬
gehen dürfen. Glücklicherweise schritt Großvater hiergegen
ein- Er verabfolgte Onkel Chaim in meiner Anwesenheit
eine wirksame Gardinenpredigt , und von da an ließ man
uns mit einigen Einschränkungen und unter einer gewissen
Kontrolle wie vordem beisammen.
Onkel Chaim konnte aber auch, wie schon angedeutet
wurde, sich von anderer Seite geben. Da entsinne ich mich
beispielshalber eines sehr hübschen Spiels , das mir viel
Freude und die erste Selbstsicherheit eintrug . Onkel Chaim
liegt mit aufgestützten Händen aus dem Boden . Ich sitze
rittlings auf seinem Rücken. Wir fahren nach Lichterland.
Chaim selbst hatte diesen Namen ersonnen, er mußte also
den Ort kennen und ihn zu finden wissen. Er war zwar
nur das Pferd , und ich war der Reiter , der es zu lenken
hatte . fAbcr im Ausnahmcfall mußte das Pferd auch den
Reiter lenken können, und dieser brauchte nur mit seiner
Peitsche hierhin und dorthin zu knallen, und der kluge
Rappe verstand und trabte . Lichterland , was bedeutete
dieser Name, er hatte einen so einschmeichelnden Klang . —
Lichterland lag hoch über einem großen Meer . Es war
das schönste, vollkommenste Land der Erde und wurde
ausschließlich von guten Menschen bewohnt . Dort besaßen
alle in allem das gleiche, und das oberste Gesetz hieß
Gerechtigkeit. Niemand war zurückgesetzt
, weder an Geist
noch an Körper , niemand war arm , aber auch niemand
übermäßig reich. Allenthalben herrschte die goldene
Mitte . Jedes Haus und Herz war erfüllt von Frieden,
von Glück, Freiheit und Achtung vor dem Nächsten. Ein
einigendes Band umwob alle und alles . Und mitten über
allem thronte die Jugend , und ihr zu ' Füßen saß die
. llmächtige Regentin Liebe. — Also erzählte Onkel Chaim,
und ich ries, begeistert die Peitsche schwingend: „Hurtig,
hurtig ! laßt uns dorthin gelangen ." Aber es war so,

Johann
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Reuchlin

Roman von Meta Fuji - Opei , Breslau

„Was willst du ?" murmelte er.
„Aron ."
„Nun ?"
„Aron ! Weißt du auch, daß es noch ein großes Glück
für uns werden kann, wenn Josef hier in den Cheder
geht ?"
„Wieso ?"
„Bedenke, Sarah wird ihn hinbringen . Sarah wird ihn
bei Simon anmelden . Sarah wird mit Simon reden, um
ihn über den Knaben aufzuklären . Das bat Gott so ge- fügt . . . Jetzt wage ich wieder zu hoffen, daß Rabbi Simon
und unsere Sarah doch noch ein Paar werden ."
„Hätte dies nicht bis morgen früh Zeit gehabt ?" Das
war die ganze Erwiderung des alten Mannes , der gerade
im Begriff gewesen war , wieder einzuschlafen, aber seine
Gattin bekümmerte diese Antwort nicht. Sie spann ihre
Pläne weiter . . . Vielleicht würde noch alles gut werden,
auch mit Josef . Die Zukunft erschien ihr wieder in freund¬
lichem Lichte.
3. Kapitel
Johann Reuchlin ist nach Pforzheim unterwegs . Wie
ein Lauffeuer ging die Nachricht durch die kleine Stadt.
Sarah hörte es, als sie gerade in der Schenke vorsprach,
um mit dem dort wohnenden Fuhrmann wegen ihrer Rück¬
reise nach Köln zu verhandeln . -Mehr als ein halbes Jahr
weilte sie nun mit Josef bei den Eltern . Rebekka aber saß
inzwischen mit ihren drei übrigen Kindern in Köln , hilf¬
los ihrem brutalen Mann ausgeliefert . Sarah trug einen
Brief der Schnrester bei sich, den sie wenige Tage zuvor
erhalten hatte.
Rebekka klagte ihren Mann nicht offen an , aber Sarah
wußte zwischen den Zeilen zu lesen. Rebekka sehnte sich
nach ihr. Sie fühlte es. Und sie war gern bereit zu kommen.
Dort wurde sie gebraucht, bei den Eltern aber war sie
überflüssig. Oder nicht? Josef ! Ja , nur um seinetwillen
war sie noch hier , nur seinetwegen fürchtete sie sich, mit den
Eltern von ihrer Abreise zu sprechen. Sie wollte sie vor
eine vollendete Tatsache stellen, nnt der man sich leichter
absinden würde . Deshalb hatte sie soeben mit dem Fuhr¬
mann unterhandelt.
Sarah war fest davon überzeugt, daß sie es wagen
konnte, den Knaben noch für einige Zeit allein seinen
Großeltern zu überlassen, denn er war anders geworden,
besser, als sie es für möglich gehalten hätte . Ihre Mutter
würde sich auch nicht sträuben , denn sie verstand sich mit
dem Enkel am besten. Anders ihr Vater . Der alte Levi
glaubte an eine nachhaltige Besserung des Knaben nicht.
Er bemühte sich zwar, ihm Gerechtigkeit widerfahren zu
lassen, aber Sarah merkte ihm doch an. daß seine Freund¬
lichkeit erzwungen war , und daß er sich stets in seiner
Sabbathruhe durch die Gegenwart Josefs gestört fühlte . Sie
konnte sich in die Lage des alten Mannes versetzen, der
fünf Tage der Woche außerhalb des Hauses war und schon
deshalb mit diesem schwer zu nehmenden Kinde nicht so
vertraut werden konnte wie dessen Großmutter . Sie ver¬
stand überhaupt jede Regung ihres Vaters , dessen Eben¬
bild sie sowohl körperlich als seelisch war . Das weiche und
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daß man nur an Sabbath - und Feiertagen dahinkam.
Werktags war der Weg unbefahrbar . Bergeweis prasselte
Steinhagel nieder , endlose Unruhe um und um, bei Tag
und bei Nacht. Mit dem Eintritt des allgeheiligten Ruhe¬
tages erst legt sich der Sturm , und Stille erwacht rings¬
um. Auch hieß der wahre Name gar nicht Lichterland,
sondern Sambatien und war am heiligen Strom Sambation gelegen im Osten der Erde . Im Volk ging eine
Sage um : Wer das Ufer jenes Landes unbeschadet er¬
reiche, würde alle Schätze des Himmels und der Erde
erringen und eines langen Lebens teilhaftig werden. Doch
da dem Juden an Sabbath - und Festtagen jedes Fahren
verboten sei, wäre es keinem bisher noch geglückt, das er¬
sehnte „Utopien" zu erjagen . Und so müsse jeder in seiner
Heimat und seinem Haus den Errungenschaften und
Tugenden jenes Wunschlandes nachstreben, und er werde
Schätze und langes Leben erlangen . „Doch uns ist jeder¬
zeit der Weg geöffnet, wir von heute bezwingen jede
Gefahr !" beendete Onkel Chaim die wundersame ' und aus
seinem Munde fremd anmutende Geschichte
. Und jetzt erst
begann das eigentliche Spiel , an dessen Schluß Onkel
Chaim stets der Unterlegene war und mir für meinen
mutigen Ritt bie Siegespalme zuerkannte. —
Ein anderes nicht minder amüsantes und meine Ge¬
schicklichkeit erprobendes Spiel war Apotheker und Patient.
Unter Onkel Chaims gemütlicher Anleitung schnitt ich
aus Tüten oder sonstigem Papier längliche Streifen zu¬
recht, bildete aus ihnen die bekannten Pulvcrkuvertchen,
die an beiden. Seiten verschließbar sind, und füllte sie mit
Streuzucker, der das Medikament Vortäuschen sollte. Alle
paar Stunden entdeckte ich an mir neue Krankheiten.
Ich lief dann unverzüglich zum Apotheker — das heißt
zu mir selbst — und erstand für eine halbe Kopeke ein
Pülverchen , das ich in lauem Master auflöste und gierig
heruntertrank . Darauf war ich sofort gesund. Am Abend
kam Großvater . Ich präsentierte ihm meinen Apotheker¬
laden , der inzwischen stattlich angewachsen war , denn ich
errang mit der Zeit eine gute Fertigkeit in dieser mir
lieb gewordenen Beschäftigung. Ich bot nun Großvater
ebenfalls einige Pülverchen gegen feine Rückenschmerzen
an. Er hob mich aus sein Knie, küßte mir beide Wangen,
dann drückte er mir eine blanke runde Münze in ' die
Hand, einem heutigen Fünfmarkstück ähnlich, und sagte
mit seiner warmtönenden Stimme : „Da , mein Mitja , hast
du wieder deinen Rubel sür die Zeit , wenn du groß bist."
Wieviele solcher Rubelstücke, die alle Geschenke Großvaters
waren , hatte ich nicht schon angesammelt . Sie lagen in
einem eigens für diesen Zweck bestimmten Kasten wohl¬
verwahrt . Der Kasten war schwer und mit einer dicken^
Eisenblechschicht umzogen. Er war ein Abschiedsgeschenk
-Onkel Jsaks . Ein kunstvolles Sicherheitsschloß, dessen
Bedienung nur ich allein verstand, schützte vor Einbruch.
Der Kasten befand sich stets neben meinem Bett und wehe,
wenn ihn jemand anzurühren wagte . Den Schlüssel trug
ich an einem Samtbändchen beständig mit mir herum. Ich
hatte die Empfindung , als besitze ich ein Heiligtum , das
nie genug behütet werden könne. Oftmals , wenn ich mich
allein wähnte , öffnete ich den Kasten, nahm einzelne
Münzen zwischen die Finger , betastete sie, vertiefte mich
in jede Prägung , zählte die Stücke und ordnete sie in
Reihen . Sie waren alle gleich an Form und Gewicht, und
an jeder Zuckung und Kerbung spürte ich Großvaters
Hand und hörte dabei feine Stimme : Für die Zukunft —
Wenn du groß bist . . . —

Aber diese Zeit sollte schnell ein Ende haben.
Mein Vater war Vertreter einer russischen Weingroß¬
handlung . Seine Geschäfte führten ihn meist auf mehrere
Monate durch die fernliegendsten Städte und Provinzen
des weiten russischen Reiches. In dieser Zeit erschien mir
meine Mutter stets besonders froh und wie von einem
dunklen Schleier erlöst. Damen und Herren verschiedenen
Alters und Standes besuchten sie. man musizierte, spielte
Karten , führte kleine Theaterstücke auf. Ein buntes
Leben und Treiben erfüllte die sonst so enge und verlassene
Stube . Es war , so wollte es mir wenigstens Vorkommen,
als wünschte man, diese flüchtigen Stunden bis zur Neige
auszukosten. In allem lag solche Eile und Unrast. Wie
lange noch und „er" konnte zurückkehren, das war es wohl,
was die Gesellschaft so in Atem hielt . Was ich an solchen
Abenden begann , ist mir heute gar nicht mehr recht er¬
innerlich. Ich werde mich gewiß nicht gelangweilt haben
und mancher Leckerbissen wird mir zugefallen sein. Mit
der Ankunft des Vaters verwandelte sich die rauschende
Stcibe in eine dumpfe Totenkammer . Kein East kam, kein
Celloton erklang, bis auf ein paar Bettler und Obdach¬
suchende wagte niemand an die Tür zu pochen. Mutter
hüllte wieder der dunkle Schleier ein, ihre Stimme hatte
btc mit dem Ohr wahrnehmbare Farbe von heimlich ver¬
gossenen Tränen . Hier lag die schier unüberbrückbare Kluft
zwischen meiner Mutte " und meinem Vater , deren Schat¬
ten schon damals auch mich berührte.
Mutter entstammte einer verwöhnten Patrizierfamilie
Bremens . Sie war die Jüngste von drei Geschwistern und
wuchs an der Hand einer Gouvernante zur höheren Tochter
heran . Elfjährig mußte sie mit ihren Eltern aus Deutsch¬
land fliehen — es heißt aus irgendwelchen politisch¬
konfessionellen Gründen . — Er , mein Vater , war litaui¬
scher Rusie. Armut und frühes Elend erschütterten seine
Kindheit , machten ihn vorzeitig ernst, streng und schwer.
Ein Zufall ließ sie einander begegnen. Es gab Kampf
und Tränen , Fluchtversuche und arge Bedrohungen . End¬
lich war es erreicht. Die verhätschelte Marja Ar'l heiratete
mit achtzehn Jahren den um zehn Jahre älteren Moses
Ringer , der inzwischen durch den Fleiß seines Vaters
emporgekommen war . Das Trennende ihrer beiden Na¬
turen sollte sich bald genug zeigen. Sie , meine -Mutter,
träumte von Theater , Musik und Poesie und lebte erst
richtet in der Geselligkeit auf, bei Debatten , fröhlichen
Klängen und Lachen. Er , Vater , verabscheute alles Lär¬
mende und Laute , floh in Stille , in Einsamkeit, schloß sich
am liebsten, eigentlich ganz gegewdie Gepflogenheit eines
russischen Menschen, verdrossen und verkatert in seine vier
Wände ein. Es erweckte den Anschein, als sähe er in
jedem Fremden , jedem Andersfühlenden und Anders¬
denkenden einen Eindringling , einen Störenfried seiner
Familie . Von beiden ist ein Gutteil auf mich übergegangen. Um nun meiner Mutter gegenüber, die ihm
das Heiligste und Herrlichst? auf Erden bedeutete, diese
Kluft einigermaßen auszufüllen , pflegte Vater sie mit den
wertvollsten und erlesensten Geschenken zu überraschen.
Er war eben von der großen Messe aus Rischni Now¬
gorod heimgekehrt und hatte wie stets seiner Herzens¬
pflicht gehuldigt . Eine Fülle überwältigender Sachen kam
zum Vorschein. Ich war diesmal besonders reichlich be¬
dacht worden. Den Höhepunkt der Freude bildete ein
Kindertisch nebst zwei dazu passenden Lehnstühlchen. Vater
hatte nämlich von meiner Kameradschaft mit Rotka er¬
fahren und hatte sie zum stillen Erstaunen meiner Mutter

hingebende Wesen der Mutter hatte sie nicht geerbt. Sie
wußte das und empfand es oft schmerzlich
. Wo sie liebte,
konnte sie leidenschaftlich sein, so sehr, daß ihre Vernunft
sich der Leideuichaft unterwerfen mußte. Aber das weiblich
Zärtliche , das Mütterliche war ihr nicht gegeben. Oft be¬
dauerte sie, daß sie kein Mann geworden war mit ihrem
eisernen Wüllen und ihrem unbändigen Freiheitsdrang.
Heute stand ihr noch ein schweter Gang bevor. Sie
wollte zu Simon gehen, dem jungen Rabbi , der Josefs
Lehrer war . In seine Hand mußte sie das weitere Schicksal
des Knaben legen, solange dieser in Pforzheim blieb . Es
war nicht das erste Mal , daß sie sich zu Simon begab, um
über Josef mit ihm zu sprechen. Bei ihrem ersten Besuch
hatte der junge Rabbi sie mit der ruhigen Freundlichkeit
begrüßt , wie sie eben zwischen guten alten Bekannten üb¬
lich ist, und dann hatte man sich über alles , was Josef
betraf , ganz sachlich unterhalten , und so war es auch bei
ihren weiteren Besuchen geblieben. Allein, was fein Mund
nicht aussprach, das verrieten ihr feine schwermütig blicken¬
den Augen, die er während ihrer Unterhaltung zuweilen so
durchdringend auf sie richtete, daß sie die ihrigen unwill¬
kürlich niederschlug, das verriet rhr seine zeitweilige Zer¬
streutheit oder auch ein leises Zittern seiner Stimme.
Heute, beim Abschied, würde er sich mit ihr aussprcchen,
das wußte sie-und fürchtete es.
Kam doch Reuchlin wieder nach Pforzheim . Es schien
ihr fast wie ein Wundes Bei jedem Schritt durch die
Gassen Pforzheims gedachte sie ihrer Kinderzcit und des
blonden Gespielen. — Hatten ihre heißen Wünsche etwa
die Kraft gehabt , den immer noch so heiß Geliebten zu dem
Ort der gemeinsam verlebten Kindheit zurückzuführen,
weil auch sie gerade dort weilte ? Sie hätte es so gern
glauben mögen.
„Der junge Reuchlin ist ein berühmter Mann ge¬
worden". hörte sie jemanden in der Schenke erzählen.
..Lange wird er aber nicht in Pforzheiin bleiben, denn er
ist ja jetzt Professor an einer Universität ."
Sie stellte sich Reuchlin vor, wie sie ihn aus seiner
Jünglings,zeit in Erinnerung hatte , hoch und schlank, sie
sah im Geiste seine träumerischen, blauen Augen auf sich
gerichtet. So wühlte sic mit schmerzlicher Wollust in ihren
Erinnerungen und suchte sich jedes einstige Zusammensein
mit dein Freunde zu vergeaenwärtigen . Ob er das hebrä¬
ische Buch noch haben mochte, das sie ihm beim Abschied
acht Jahre zuvor gegeben hatte?
Sie kehrte mit ihren Gedanken erst in die Gegenwart
zurück, als sie sich vor dein Hause des jungen Rabbis be¬
fand. Es dünkte ihr auf einmal unmöglich, vor Simon zu
treten und ihm zcc sagen, daß sie nun nach Köln zurück¬
fahren würde. Wohl sah sie ein. daß die Aussprache, die sie
fürchtete, einmal kommen mußte, aber zu dieser Stunde,
Reuchlin im Herzen, fühlte sie sich nicht einmal fähig.
Simon in Ruhe anzuhören . Sie kehrte also um und be¬
schloß. den jungen Rabbi erst nach einigen Tagen aufzu¬
suchen, zumal ihre Abreise, da der Fuhrmann noch auf
einige weitere Fahrgäste warten mußte, auf alle Fälle erst
in der nächsten Woche erfolgen konnte.
Zwei Tage später erfuhr sie. daß Reuchlin tatsächlich in
Pforzheim eingetroffen sei. und nun bot sic ihren ganzen
Scharfsinn auf . um ihn zu treffen und dieser Begegnung
den Anschein des Zufalls zu geben. Sobald sie ein wenig
Zeit hatte , machte sic sich in der Stadt zu tun . wobei sie es
immer so einzurichten wußte, daß sie sich in der Nähe der

elterlichen Wohnung Reuchlins aufhielt . Rach vielen ver¬
geblichen Bemühungen hatte sie eines Nachmittags das
Glück, ihn, ohne daß er sie bemerkte, aus dem Hause her¬
auskommen zu sehen. Sie folgte ihm in einiger Ent¬
fernung.
Zu ihrer Verwunderung begab er sich in die Juden¬
gasse. und noch größer war ihr Staunen , als er. nachdem
er sich bei einem Vorübergehenden erkundigt , in dem Hause
verschwand, das Simon bewohnte, und wo dieser auch
seinen Cheder abhielt.
Einen Augenblick stand Sarah ratlos . Jetzt bot sich ihr
vielleicht die-' letzte Gelegenheit, Reuchlin zu treffen . Sie
durfte den Besuch bei Simon nicht länger aufschieben, denn
nun war ihr dieser ein willkommener Vorwand , um end¬
lich, ohne daß es auffällig wirkte, Reuchlin wiederzusehen.
Nachdem sie ziellos etwa zehn Minuten lang ein paar
Seitengassen durchquert hatte , trat sie-klopfenden Herzens
bei Simon ein.
Eilt kleiner Knabe , ein Schüler, öffnete ihr mit dem
Bemerken, daß der Rabbi gerade Besuch habe. Simon aber,
der ihre Stimme hörte , trat selbst heraus und nötigte sie
in das Zimmer , in dem er sich mit seinem Gaste befand.
Sarah mußte an sich halten , um nicht in einen Freuden¬
schrei auszubrechen, als sie des jungen Gelehrten ansichtig
wurde. Fast noch jünglingshaft , stand er vor ihr , schlank
und schön wie einst, nur der blonde Vollbart ließ das feine
Antlitz männlicher erscheinen.
Auch ihn ließ dieses Wiedersehen nicht gleichgültig.
Sarah war das feine Rot nicht entgangen , das plötzlich
seine blassen Wangen gefärbt hatte . Wie tiec ihr plötzlicher
Anblick ihn bewegte, das ahnte sie freilich nicht. Er liebte
sie noch immer, er konnte sich nicht darüber hinwegtünschen,
und die ganze Hoffnungslosigkeit dieser Liebe fiel ihm
schwer aufs Herz. Er fand Sarah wenig verändert in den
acht Jahren Ihres Getrenntseins , nur schmäler und durch¬
geistigter erschien ihm das -regelmäßige Antlitz des Mädchchens, und dadurch war es für ihn noch anziehender ge¬
worden. Immer wieder betrachtete er sie verstohlen. Er
kam sich vor wie ein Schmetterling , der so lange um ein
Licht fliegt , bis er sich die Flügel versengt. Er mußte, daß
er nichts Vernünftigeres tun konnte, als sich unter irgend¬
einem Vorwand zu entfernen , doch dazu brachte er vorerst
die Kraft nicht auf und entschuldigte sich vor sich selbst
damit , daß seine Unterredung mit Simon noch lange nicht
beendet sein konnte.
Sarah war also zu Simon gekommen, um ihn zu be¬
suchen, ein Zeichen, wie er meinte, daß die alte Freund¬
schaft zwischen den beiden, die Sarah ihm gegenüber zu¬
weilen geleugnet hatte , noch immer bestand. Warum aber
waren sic noch nicht ein Paar geworden ? Sarah hatte
doch damals das Elternhaus verlassen wollen, angeblich
nur . um den jungen Simon Gerson nicht heiraten zu
müssen. Ach Reuchlin hatte vergessen, daß inzwischen acht
Jahre vergangen waren . Was konnte sich in dieser Zeit
ereignet haben ! Vielleicht war sie enttäuscht aus der
Fremde zurüßgekehrt, um nun doch dein alten Freunde,
der treu auf sie gewartet zu haben schien, die Hand zum
Lebensbunde zu reichen.
Weder dem ganz in seine Betrachtungen versunkenen
Reuchlin noch dem erregten Mädchen war es ausgefallen,
in welche Verlegenheit der arme Simon geraten war . Mit
einem schüchternen, hilflosen Lächeln blickte er von einem
zum andern , als wollte er sie bitten , dag sie ihm Sei ne An-
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in die Beschenkung miteinbezogen. Rotka wurde gerufen.
Sie trat mit einem Topf frischg^molkener Rtilch ein, den ich
sogleich leertrinken muhte. Darauf erhielt sie das ihr Zugcdachte und vermochte vor Ueberraschung oder Verlegen¬
heit kaum einen Dank zu stammeln. Sie umklammerte
meine Hände, heiß und mit festem Griff und preßte sie
gegen ihr derbes Kattunlleid. Wir tauschten unsere Sachen
au's. Sie blies auf meiner Trompete, ich entriß sie ihr
und versuchte denselben Ton schärfer herauszustoßen. Ich
zog Rotka aus mein hölzernes Schaukelpferd und wir
fuhren, diesmal ohne Onkel Ehaim, nach Lichterland. Papa
traktierte uns mit Wein und allerlei Zuckerwerk
. er be¬
reitete aus gleichgeformten Münzen entzückende Röllchen,
die wie Ringe und elastische Stangen sich ausnahmen und
unsere Herzen in Jubel ertönen ließen. Wir durften da¬
mit spielen und sollten nachher den Inhalt gerecht teilen.
Es war ein schöner Tag, ein erfreulicher Tag, ein -Tag
wie man ihn nie vergißt. Danit kam die unerwartete Mit¬
teilung — ein Beschluß meines Vaters. Ich sollte in
kurzer Zeit operiert werden. Vater hatte auf seiner Reise
von einem Wundarzt gehört, der manchem Aufgegebenen
das Augenlicht wiedergewonnen haben sollte und wollte es
nun auch mit mir noch ein letztes Mal versuchen
. Der
Arzt wohnte nur einige Werst von der nächsten Stadt ent¬
fernt, die Mühe war also gering im Verhältnis zu dem.
was sie verhieg. Ich kann nicht faßen, daß diese Nachricht
irgendwelche Furcht in mir hervorrief. Kinder nehmen
die schwersten Ereignisse als Spiel hin. Ersr wenn das
Ereignis selbst sie erfaßt, und sie dessen Wirkung körpernah
spüren, erwacht in ihnen das Wissen von der Strenge und
Grausamkeit des Lebens. Aehnlich erging es and} mir.
Der Weg zum Arzt war stets mit hundert Annehmlich¬
keiten gewürzt. Da ging man über Brücken, fuhr Pferde¬
bahn, hörte Glocken
, Pfeifen, hundertfältiges Geräusch, be¬
kam Ananas und was das gelöste Herz sich nur wünschte.
Die Untersuchung aber mit Pinzette und beißenden Trop¬
fen, löschte alles Schöne aus, ümhing die Wirklichkeit mit
einein nadelgespickten Tuch, darin man verfangen war und
langsam .unter ' stummen Qualen hinstarb. War die Be¬
handlung zu Ende, verschwand das Tuch, man atmete leicht
und frei, und das .Leben mit Brücken, Pferdebahnen und
all den mannigfachen Geräuschen
, klang wieder in einem
auf, rief, lockte, prunkte bis in den dunkelsten Seelen¬
winkel mit seinen unerineßlichen Reizen und fremd er¬
ahnten Schätzen. Das Gesunde und Lichtspendende siegte
auch hier, wo Schmerz und stete Nacht mar und feierte
seine ewig begründeten Triumphe.
Soweit ich mich zurückerinnere
, ist es mir nie in einer
Augenklinik schlecht ergangen. Die Entwöhnung vom
Elternhaus war gewiß zuerst schwer und wurde mit viel
Tränen erkauft. Aber nach wenigen Tagen schon hatte
ich mich eingelebt und wollte gar nicht mehr fort. Ich
ging in meinem Zimmer umher und heimliche Hände reich¬
ten mir Keks und Biskuit. Ich saß vor einem kahlen
Tisch. In der nächsten Minute war er gedeckt und mit all
den Sachen angefüllt, die ich kurz vorher der Schwester
gegenüber 'mir gewünscht hatte. Das alles inszenierten
meine Eltern, die, ohne das ich es wußte, mich beobachten
kamen, in der Hauptsache wohl aber die Ergebnisse der
kostspieligen Behandlung prüfen wollten. Diese InkognitoBesuche meiner Eltern, — offen zeigten sie sich mir nie,
vielleicht aus der Befürchtung heraus, cs könnte mich er¬
regen und der Behandlung unförderlich fein, — verriet

mir nachher eine geschwätzige Schwester. Eines aber war will der hier ! Bringt ihn doch weg . . ." Die Umstehenden
da, das ich mehr als Pinzette und Tropfen fürchte, mehr murmelten: „Das Unglück im Unglück. . ." Eine schauer¬
als das oft grobe Zugreifen des Arztes: Die Narkose, „die volle Stille trat ein. Dann brach mit desto stärkerer Ge¬
brutale Ccheinhintotung", wie ein älterer Kamerad es bei walt das Klagen und Brüllen um den Toten vor. In
Gelegenheit scherzend nannte. Es riß einem den Kopf diesem Augenblick stand Rotka neben mir. „Komm!"
auseinander und schuf entsetzliche Träume. Da waren hauchte sie an meinem Ohr und entführte mich dem schreck¬
Türme und Abhänge, die sich über einen stürzten. Man lichen Gedränge. Wie leicht und froh war mir auf einmal.
versang in klaftertiefe Abgründe, die von kreischenden Sie brachte mich zu Familie Blecher.
Chören, Glockengeläut und schrillen
! Orgelgebraus wider¬
Hamschel Blecher, viermal verheiratet, jetzt ehrsamer
hallten. Und nirgends war Boden, nirgends Halt, ein Witwer, besaß vierzehn Kinder, zehn Töchter und vier
Sinken ohne Ende . . . — Und erst die Vorbereitung: Der Söhne. Einige der Mädchen besuchten sogar die höhere
hohe, flache Tisch, das harte Lederkissen
, das Händebinden, Schule in Kowno und benahmen sich geziert und herab¬
Festschnallen und vor allem der Geruch.' — Nein, ich wollte lassend wie große Damen. Sie sprachen mit näselnder
nicht, ich würde mich so verstecken
, daß mich niemand finden Stimme russisch
, und wenn ich sie nicht verstand, schnippten
sollte. Papa gab sich in diesen Tagen wie ich ihn noch sie mit den Fingern und huschten lachend an mir vorbei.
nie kennengelernt hatte. Seine Art ging auch auf Mama Am deutlichsten steht Iutka vor mir, die schlanke
, unnah¬
über. Ich wurde von Liebe und Liebkosungen schier er- bare vierzehnjährige Iutka . Ihre Stimme trug den er¬
tickt. Da jedoch brach etwas dazwischen
. Das Unmöglich- regenden Duft von Blumen und feinen Seifen in sich, ihr
cheinende war eingetroffcn, Großvater hatte der Tod be¬ Gang war wie das Wehen des abenolichen Windes in
iegt. Seit einigen Monaten schon litt er an einem hart¬ unserm Gärtchen. An ihr ermaßen meine Sinne zum
näckigen Lungeiskatarrh und sah bald der endlichen Ge¬ erstenmal den Begriff Schönheit. Herr Blecher war
nesung entgegen, als eines Morgens ein plötzlicher Krampf Klempnermeister
. Den Töchtern sagte dieser Beruf ihres
ihn packte und er vor seinem Bett niederfiel. In seinen Vaters offenbar nicht zu, er mochte manche ihrer Eitel¬
erstarrten Fingern hing noch das heilige Buch der Psalmen. keiten schmälern. Oft genug hagelte es Vorwürfe. Herr
Er hatte also bis zum letzten Pulsschlag Gott und dem Blecher schlug sich dann stets geärgert auf die Schenkel und
Gesetz die Treue gehalten. Run war vorerst an nichts meinte in seiner breiten, gepreßten Art : „Jugend von
anderes zu denken.
heute — freit ihr nur erst solche Männer. Der Hand¬
werker
ist der ehrlichste Mensch auf Gottes weiter Erde."
Wer nie einen Todesfall unter Juden in einer litaui¬ Ja ,
Herr
Blecher nahm in der Tat seine Arbeit ehrlich
schen Kleinstadt in unmittelbarer Nähe erlebt hat, dem
und
ernst.
Sie erfreute sich weitgeschätzter Haltbarkeit und
kann man nur schwer die Art und Weise des Schmerz¬ stand hoch im
Ansehen, obgleich der für sie erhobene Preis
ausdrucks und der Beklagung seitens der Hinterbliebenen
ein
spotigeringer
war und jeder Konkurenz von vorn¬
faßlich machen. Ich weiß nicht, ob dies überall gleich ist. herein den Köpf brach
. Mißgunst und der übliche Neid
Im übrigen war ich viel zu jung, um das Ganze in seinem blieben selbstredend nicht
aus. Was aber fragte Hamschel
Zeremoniell und seiner grotesken Ausschweifigkeit kritik¬ Blecher danach. Er fiel keinem
zur Last. Er versorgte sich
bewußt aufspüren und ausdeuten zu können; aber was ich
und die Seinigen aufs beste und übte obendrein noch reiche
damals erfuhr und härte, überstieg die Kräfte eines
Was also wollte man von ihm? Daß er
Kindergemütes. Obgleich nach jüdischem Gesetz lautes Wohltätigkeit!
seine
Gebete
im
eigenen Haus verrichtete und selten sich
Klagen angesichts eines Verstorbenen aufs Entschiedenste unter Menschen zeigte
daß er einen guten Anzug trug und
verpönt ist, erhob sich in unserm Haus ein mörderisches etliche seiner Kinder ,die
Schule besuchen ließ, daß er die
Geheul. Jeder neu Hinzukommende fühlte sich bemüßigt, Angebote zu einer
fünften
Ehe abwies und lieber der treue
sobald er den Verlust erfuhr, erbarmungslos in das „Ge- Vater und gewissenhafte Arbeiter
blieb? — Wer vermag
tein", soviel wie Iammergeklage, einzustimmen. Man gab es zu enträtseln. Die Menschen sind mit
bösen Zündschnüren
sich bewußt oder unbewußt dem heidnischen Glauben hin,
geladen,
wehe
,
wo
eine
solche
Zündschnur
sich strafft . . .
durch Lärm und Geschrei den Toten, der ja in Wirklichkeit
gar nicht tot war, ins Diesseits zurückrufen zu können und
Ein stiller, freundlicher Abend. Ich bekomme Brot,
da galt die Parole : je lauter , je wirksamer. — Ich, der Suppe und Fleisch und soll die Nacht über bei Blechers
Sechsjährige, begriff den Ernst der Stunde nicht in diesem bleiben. Ich dins zufrieden. Ich fühle, etwas hat sich
Maße. Dennoch waren meine Empfindungen angespannt verändert. Herr Blecher führt mich in seine Werkstatt. Ich
und von einer fernen Traurigkeit umschattet. Ich stand stolpere über ein paar Eiscnbänder, richte mich aber schnell
mitten im Lärm an irgendeinem rauhen Möbelstück und und ohne Tränen zu zeigen wieder auf. „Daß du auch
weinte gleichfalls, wenn auch viel leiser und darum gewiß immer gleich purzeln mußt", meint er halb belustigt und
ehrlicher. Mein Weinen aber hatte ganz andern Grund. mag im Innern bereuen, mich hier hinunter gelockt zu
Zeit Stunden hatte es weder einen Bissen Brot noch einen haben. Ich darf Zangen und Scheren, Messer und schrau¬
Tropfen Flüssiges gegeben, und mein Magen wand sich ben betasten, den Berg von aufgeschichteten Zinn- und
in brennendem Hunger. Ein Rad war in mir, voller Bleiplatten besteigen, an wundersam gewundene Rohre
, die wie Baumüste aufragen,
Zacken und Risse, und das Rad drehte sich
, drehte sich und gerippte Eisenpflöcke
immerfort und zerrieb meinen Leib. Ich wollte den Platz mich hängen, sie umklammern, kindliche Kühnheiten an
verlassen, aus der quälenden Umzäunung heraus, durch ihnen erproben. Oben lärmen und singen dje Mädchen.
alle die trappelnden Gestalten und kreischenden Stimmen Mitten aus meiner geschäftigen Vertieftheit reißt es mich
hindurch, zum Großvater mich hintasten, den ich immer auf. — Ob Juttas Stimme darunter ist? Nein, mein Ohr
noch krank und in seinem Lehnsessel sitzend wähnte. Da hört sie nicht heraus. Die andern interessieren micht nicht.
hielten mich plötzlich Hände zurück, Arme stießen und eine So können sich die Hände ungehemmt den neuen Verlockun¬
schneidende Stimme bellte aus dem Geheul heraus : „Was
gen hingeben.
Nortsctzi
' a folgt.

Wesenheit verzeihen möchten
. Daun zog er sich mit seinem
Stuhl immer mehr in den Hintergrund des Zimmers
zurück, bis er an einem großen Büchergestell landete, wo er
sich angelegentlich mit seinen Büchern beschäftigte
. Es
hatte ihm einen Stich ins Herz gegeben, als er die Wiedersehensfreude der beiden bemerkte, aber es kam ihm in
seiner Demut gar nicht in den Sinn , den Freu irden zu
zürnen oder gar seine älteren Rechte als Bewerber um
Sarah geltend zu nrachen. Er sträubte sich gar nicht gegen
die Erkenntnis, daß die schöne Sarah ihre Neigung dem
blonden, hochgewachseneir und vornehnr aussehenden
jungen Gelehrten zuwenden mußte. Seine Vernunft aber
sagte ihm, daß diese Neigung aussichtslos war, und daß
auch Sarah eines Tages zu dieser Einsicht kommen würde.
Bis dahin wollte er' geduldig warten und die Hoffnung
reicht verliereir, daß sie ihn, wenn seine Zeit gekommen,
doch noch erhören würde.
Allein er hatte den jungen Leuten gar keinen Gefallen
damit getan, daß er sie sich allein überließ. Rcuchlin
glaubte die Jugendfreundin längst an Simon gebunden.
Sarah aber fühlte, daß acht Jahre voller Erlebnisse ver¬
schiedener Art den Spielkanreraden von einst zu einem
Mann mit großen Erfahrungen und reichem Wissen ge¬
wandelt hatten. Die Kluft zwischen ihnen war größer ge¬
worden. denn was hätte sie ihm erzählen können von
ihrem Leben in den letzten acht Jahren ? Im Kölner
Ghetto war es nicht viel anders gewesen als im Ghetto zu
Pforzheim, nur um eine traurige Erfahrung war sie be¬
bereichert worden durch den Einblick in die unglücklichen
Familienvcrhältnisse im Hause der Familie Pfefferkorn.
Das war aber nichts, wovon sie mit Reuchlin sprechen
konnte. Aber das hebräische Buch von damals. Hatte er
es noch? Darüber konnte sie ihn befragen. Der Gedanke
kam ihr wie eine Erlösung, und sie fragte ihn.
Die Frage wirkte wie eine Zauberformel. Die Augen
Reuchlins leuchteten auf, und Simon, der scheinbar eifrig
in seinen Büchern gekramt, tauchte plötzlich wieder aus
dem Hintergründe auf und richtete seine kurzsichtigen
Augen forschend auf die Freunde, gar nicht :nehr demütig,
gar nicht mehr verlegen.
Die beiden jungen Männer hatten gerade eine an¬
geregte Unterhaltung über die hebräische Sprache be¬
gonnen, als Sarah gekommen war. Nun nahmen sie den
unterbrochenen Faden wieder ans und ließen sich durch
die Gegenwart des jungen Mädchens gar nicht stören.
. „Ja , ich habe dein Buch noch", nickte ihr Reuchlin auf
ihre Frage lächelnd zu. „Darf ich es mir zum Andenken
behalten?"
Sie bejahte, und er fuhr fort:
„Ich kann nun ohne Schwierigkeiten jedes Wort in
diesem Büchlein lesen. Ein glücklicher Zufall ist mir bei
der Erlernung der hebräischen Sprache zu Hilfe gekommen

Kaisers. Ich ließ mich ihm vorstellen und fragte ihn, ob
er bereit wäre, mir während meiner Anwesenheit in Linz
täglich eine Stunde hebräischen Unterricht zu erteilen. Sehr
erstaunt, erwiderte er mir, daß ich wohl der erste Christ
sei, der sich um die Erlernung der hebräischen Sprache be¬
mühe, aber wenn mir etwas daran liege, so sei er bereit,
obwohl ihn sein Dienst stark in Anspruch nehme. Auf diese
Weise bekain ich endlich den Lehrer für die hebräische
Sprache, nach dem ich bis dahin vergeblich Umschau ge¬
halten hatte.
Diese Unterrichtsstunden wurden bald für mich die
schönsten des Tages, aber auch mein Lehrer gestand mir,
daß ihm diese große Freude machten, und daß ihn meine
Fortschritte befriedigten. Ich habe mich, als ich Linz
verlassen mußte, mit schwerem Herzen von Loans ge¬
trennt und denke noch immer mit Dankbarkeit an ihn
zurück
."
„Loans ist ein bedeutender Mann in seinem Fach",
mischte sich Simon ein, „und ebensoviel versteht er von
unseren heiligen Büchern. Ihr konntet keinen besseren
Lehrer finden." Dann fuhr er fort, indem er plötzlich
mit großer Lebhaftigkeit die Hand Reuchlins ergriff:
„Es macht mit glücklich
, Herr Doktor, daß sich ein
Gelehrter eures Ranges mit solchem Eifer in unsere
heilige Sprache vertieft. Das läßt mich hoffen, daß für
uns arme, geknechtete Juden die^Morgenröte einer neuen,
besseren Zeit nicht mehr fern sein kann."
„Wenn den Juden bisher Unrecht geschehen ist", er¬
widerte Reuchlin, „so will ich von Herzen in euren Wunsch
einstimmen, und keine Mühe soll mir zu groß sein, um
der Gerechtigkeit zum Siege zu verhelfen. Euch beide
kannte und schätzte ich von Jugend auf, das wißt ihr doch,
und wenn wir als Kinder miteinander spielten, dann'
wart ihr mir nicht weniger lieb als meine christlichen
Kameraden. Dennoch möchte ich nicht leugnen, daß ich
die Ghettos, die ich in allen Städten , die ich besuchte,
nach hebräischen Büchern durchstöberte
, nur mit Wider¬
willen betrat . Viele eurer Glaubensgenossen erschienen
mir nicht nur herabgekommen und elend, sondern oft hatte
ich auch den Eindruck
, daß sie nur an ihren Erwerb dächten
und keine rechten Ideale hätten. Als ich Loans kennen¬
lernte, gab mir das zu denken. Zu ihm durfte ich in Ver¬
ehrung aufsehen. Dann erinnerte ich mich eurer. Sollte
es noch mehr solcher Juden geben, wie Loans es ist, wie
ihr es seid? So fragte ich mich. Oder sind diese nur
Ausnahmen unter sehr vielen, die es verdienen, daß man
sie verachtet?
Einmal sprach ich ganz offen mit Loans darüber. Er
lächelte und sah mich eine Zeitlang schweigend an, so daß
ich verlegen wurde und schon zu fürchten begann, er habe
meine Offenheit übelgenommcn. .Verzeiht' , hatte ich zu
ihm gesagt: ,Die Juden in ihrer Gesamtheit möchte ich so
zu beurteilen lernen, daß ich ihnen niemals unrecht tue.
und nur von Euch kann ich die Wahrheit erfahren.' Loans,
der wieder ernst geworden war, strich nachdenklichs-inen
langen, dunklen Bart und antwortete mir: ,Jhr sollt sie
erfahren, doch ich muß euch bitten, in mir keine Ausnahme
zu sehen. Ich bin nicht besser und nicht schlechter als die
anderen Juden des Gettos, die euch bisher begegnet sind.
Auch meine Wiege hat im Getto gestanden, 'und nur
einigen glücklichen Zufällen habe ich meine Stellung am
Hofe zu verdanken.' Dann gebrauchte er ein Gleichnis,
das mir immer im Gedächtnis bleiben wird. Wollt ihr
es hören, meine Freunde?"

SZürttemberg
mAufträge wurdeGrasenan den
des

ich

Eberhard des Aelteren von
Hof Kaiser Friedrichs in

gesandt, der sich in Linz befand, um eine Vertrags¬

angelegenheit zu regeln. Dort fiel mir in den kaiserlichen
Vorzimmern ein älterer Mann auf. den ich nach seinem
Aussehen für einen eurer Glaubensgenossen halten konnte
Er hatte ein scharf geschnittenes
, kluges mnd dabei gütiges
Gesicht
. Schon, als ich ihn zum erstenmal sah, fühlte ich
mich zu ihm hingezogen. Nach seiner vornehmen Kleidung
mußte ich ihn für einen hohen Beamten halten, und meine

Vermutung erwies sich als zutreffend. Es war. wie ich
später erfuhr, Jakob Ben Iehiel Loans. der Leibarzt des

„Gern", riefen Sarah und Simon wie aus einem
Munde, und Reuchlin sprach weiter: „Auch euch wird das
Gleichnis des edlen Loans' gefallen: ,stellt euch vor . . .'
sagte er zu mir, ,ein schönes Gebilde aus Gold, das von
eines großen Künstlers Hand vor Jahrtausenden gefertigt,
später aber verkannt, verachtet, mit Schmutz beworfen
wurde, bis nur noch an wenigen Stellen das edle Metall
hervorglänzte, und jedermann sich scheute
, mit dem alten,
schmutzigen Ding in Veriihrung zu kommen. Da es der
Vernichtung widerstand, obwohl man keine Mühe scheute,
es zu zertrümmern, so wurde es in den finstersten und
unansehnlichsten Winkel geworfen, und selbst schwache
Kinder konnten nun ihren Uebermut an dem einstmals
so schönen Kunstwerk auslassen und es mit Füßen treten.'
Nun, versteht ihr dieses Gleichnis?"
Reuchlin machte eine Pause und sah die beiden er¬
wartungsvoll an. Cimon aber nickte und frogte mit
einem wehmütigen Lächeln:
„Wollt Ihr uns nicht erzählen, wie es Euch Loans
erklärt hat ?"
„Loans gab mir folgende Erklärung", begann Reuchlin
aufs neue:
„Gott, der größie aller -Künstler, hat das Volk Israel
vor Jahrtausenden erschaffen
, auf daß es seine Lehre emp¬
fange und der ganzen Menschheit verkünde. Die alten
Israeliten waren schön und kraftvoll, sie verteidigten ihr
Land und ihren Glauben an den einig einzigen Gott mit
Heldenmut. Das wissen wir alle aus der Bibel. Als
sie aber der Uebermacht der Römer erlagen und, heimat¬
los geworden, in fremden Ländern Zuflucht suchen
mußten, da begann ihr Elend, und die wehrlos Gewor¬
denen fielen bald der Verachtung und dem Spott anheim.
Ich brauche euch nicht mehr zu sagen, denn ihr kennt das
Schicksal eures Volkes sicher am besten."
Wieder machte Rcuchlin eine Pause und atmete schwer.
Dann fuhr er fort:
„Es berührte mich schmerzlich
, als Loans, mein ver¬
ehrter Lehrer, also zu mir spcach. Doch ich mußte einsehen, daß sein Gleichnis auf das traurige Schicksal eures
Volkes paßt. Seid nicht auch ihr dieser Meinung, meine
Freunde?"
„Nicht ganz", ergriff Simon das Wort. „Loans zeigte
Euch nur die Schattenseiten unseres Daseins. Ihr solltet
Euch aber unsere von außen so düster scheinenden Häuser
einmal von innen betrachten. Ihr solltet uns verachtete
Juden einmal an einem Freitagabend oder an einem
Sabbath in unseren Wohnungen besuchen
, wenn beim fest¬
lichen Lichterglanz die ganze Familie um den Tisch ver¬
sammelt ist und der Hausherr, von langer, ermüdender
Arbeit der Woche heimgekehrt, den Segen über die
Sabbathbrote sprich:. Glaubt mir. Herr Doktor, unsere
Häuser, so verwahrlost sie auch dem flüchtig Vorbeieilenden
auf den ersten Blick erscheinen mögen, bergen viel Glanz
und Reinheit, und die jüdische Seele lebt noch immer in
ihrer Ursprünglichkeit
. Sie hat sich ihre einstige Hoheit
bewahrt trotz allem Leid, das ihr widerfahren, und trotz
aller Verachtung der Außenwelt. Wenn einst, in einer
hoffentlich nicht' allzufcrnen Zeit, die vielfachen Demüti¬
gungen aufhören werden, denen wir auch jetzt noch oft
ausgesetzt sind, wenn man uns die Möglichkeit gibt zur
freien Entfaltung von Körper und Geist, dann werden
die Juden dem Lande, das sie bewohnen, genau so wert«
volle Bürger sein wie die Christen.
Fortsetzung folgt.
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Negerin absolviert Talmud- Tora- Schule
Brief

aus

In dem New Porter Stadtteil Harle m, in dem eine
starke Negerbevölkerung wohnt, gibt es bekanntlich auch
eine zahlreiche Gemeinde von Negerjuden, über die schon
einige Male berichtet wurde. Zum ersten Mal in der Ge¬
schichte der Negerjuden hat nun ein junges Mädchen eine

Rabbiner

Philipp Goodman,

Direktor der Talmud Tora ( Institutional
Sgnagogic Hebrew
School ), überreicht der jungen Negerin Vertella S . Valentine
ihr Abgangszeugnis.

Talmud-Tora-Schule beendet und dort ihr Abschlichexamen
abgelegt. Dieses Mädchen heißt Vertellas Valentine.
Ihre Ureltern stammen aus dem Innern Afrikas. Sie
waren sämtlich Juden und lebten nach dem jüdischen Reli¬
gionsgesetz
, soweit es die Negerjuden überhaupt beobachte¬
ten. Die Knaben wurden immer der Beschneidung
unter¬
zogen und trugen sämtlich jüdische Namen. Die Familie
Valentine genoß in Afrika großen Nus und galt als eine
der frömmsten jüdischen Negerfamilien. Entgegen vielen
anderen derartigen Familien gingen sie keine Ehen mit
Christen ein, und manche waren sogar jüdische Gelehrte.
Aber dieser Zug des Festhaltens am Judentum, der die
Familie beherrschte
, wurde vor einigen
ge¬
stört. Vor fast hundert Jahren gerietenJahrzehnten
ein paar Mit¬
glieder der Familie in die Hände von Sklavenhaltern und
wurden als Sklaven nach Westindien verkauft. Dort ver¬
loren sie allmählich alle Beziehungen zum Judentum und
wurden von Missionaren zum Christentum bekehrt.
So war 'jfjmt der Großvater der jetzt in New Pork
wohnenden Familie getauft worden.
Er heiratete eine
Negerin christlichen Glaubens, und seine Kinder wurden
sämtlich als Christen erzogen. Trotzdem riß der Faden der
jüdischen lleberlieferung in der Familie nicht ganz ab, und
einer seiner Söhne wurde der Stammvater der New Parker
Valentines. Im Alter von 18 Jahren verließ er feine
Familie und siedelte sich in Jamaika an. Hier fand er
mehrere jüdische Negerfamilien, denen er bekannte, daß
auch er von Juden abstamme, daß aber sein Vater schon
vor seiner Geburt gerauft gewesen sei, und daß er deshalb
auch nicht beschnitten sei. Er bat um Aufnahme in die
jüdische Negergemeinde von Jamaika und wollte sich in
ihrer Schule unterrichten lassen.
Man sollte meinen, die Negergeineinde hätte den Be¬
kehrten freudig ausgenommen, aber das war keineswegs
der Fall. Sie hatte im Gegenteil große Angst vor den
Missionaren und wies ihn zurück.
Doch Lhajim Valentine war hartnäckig. Er ließ nicht
ab, bis die Gemeinde seiner Aufnahme zustimmte und ihn
in aller Form als Juden ausnahm. Später heiratete er
ein Mädchen dieser Gemeinde, und seine Schwiegereltern
nahmen ihn in ihr Haus auf, in dem er mehrere
Jahre lebte.
Valentine wurde ein frommer Jude, und auf ihm
lastete das Bewußtsein der Sünde seines Vaters außer¬
ordentlich schwer. Er wurde frommer als alle anderen
Negerjuden, und feine Frömmigkeit nahm ganz phan¬
tastische Formen an, er fastete und kasteite sich so viel, daß
seine Gesundheit darunter litt.
Aus seiner Ehe entsprossen drei Söhne und zwei Töchter,
die er alle in gute Schulen schickte
, und die er selbst in
jüdischen Gegenständen unterrichtete. Alle jüdischen
Kenntnisse, die heute die Mitglieder der Familie haben,
verdanken sie ihrem Vater. Nächtelang saß er mrt den
Kindern und lernte in der Bibel, vergaß niemals, ihnen
»inzuprägen, daß die Familie Valentine von den frömmsten
jüdischen Negersamilien in Afrika stammt. Wenn er von
seinem getauften Vater redete, pflegte er in Weinen auszubrechen
, erklärte aber, daß Gott es so gewollt haben
müsse, damit die Familie wegen ihrer Frömmigkeit nicht
gar p stolz würde.
So vergingen lange Jahre . Als Sam Valentine, sein
ältester Sohn, 13 Jahre alt wurde, veranstaltete er eine
große Barmizwohfeier. Da sein eigener Vater ihn nicht hatte
Barmizwoh werden lassen, wollte er diese Feier bei
seinem
Sohn auf eine solche Weise begehen, daß dieser sein Leben
lang eine schöne Erinnerung daran haben sollte.
In Jamaica lebten zu jener Zeit ungefähr 100 jüdische
Familien. Charles Valentine lud sie
alle ein, damit sie

New

York

die „Deraschah" seines Sohnes hören sollten, und der Sohn
beschämte auch seinen Vater nicht. Er hielt eine große
Deraschah in englischer Sprache, aber völlig jüdischen In¬
halts . Bei dem folgenden Festmahl hielt der Rabbiner
der Gemeinde eine Rede und lobte Sam Valentine,
den
Vater des Mädchens, das jetzt die Harlemer TalmudtoraSchule beendete, und alle Teilnehmer waren von großer
Fröhlichkeit erfüllt.
Die Fronde wurde aber bald gestört und in Trauer
verwandelt. Während der Feier erschienen plötzlich drei
Detektive und verhafteten Charles Valentine. Keiner der
Anwesenden wußte, aus welchem Grunde man einen so
feinen und stillen Menschen wie Valentine verhaften
Er wurde auf die Polizei gebracht, und dann hörtekönne.
seine
Familie folgende Geschichte:
Valentine pflegte mit den Christen, denen er begegnete,
immer größere Gespräche über die jüdische Religion zu
jühren, und jedesmal, wenn Leute der Heilsarmee auf der
Straße standen und ihre Lehre predigten, ließ er sich mit
ihnen in eine Unterhaltung ein und diskutierte darüber,
wessen Religion höher einzuschätzen sei.
Diese Religionsgespräche endeten stets damit, daß
Valentine den Predigern der Heilsarmee beizubringen
suchte, daß sie ihre Religion ja auch den Juden zu ver¬
danken hätten. Die Leute von der Heilsarmee fühlten sich
schließlich durch diese energischen Gegenreden von Valen¬
tine belästigt und zeigten ihn wegen Religionsstörung an.
Sie behaupteten, sie könnten ihre ihnen von Gott aufgegebene Tätigkeit nicht fortsetzen
, solange sich Valentine
in der Stadt befände.
Oftmals ermahnten feine Freunde Valentine, er solle
sich hüten, sich in solche Religionsdisputationen
es wäre überhaupt besser für ihn, wenn er sicheinzulassen,
über diese
Dinge nicht auf der Straße unterhielte, und wenn er schon
reden müsse, solle er vorsichtiger sein und seine
hüten. Valentine aber pflegte zu sagen: „Warum Zunge
sollen
die anderen reden dürfen, was sie wollen, und ich
soll
nicht dürfen?"
Doch die Polizei war anderer Meinung und er erhielt
drei Monate Zeit, im Gefängnis über feine Gespräche mit
der Heilsarmee nachzudenken
. Dann erst kam er vor
Gericht. Man stellte ihm einen christlichen Neger gegen¬
über, der beschwor
, der Jude Charles Valentine habe ihm
200 Dollar geboten, wenn der Neger mit seiner Familie
das Judentum annehme, und außerdem habe er ihm
monatlich 20 Dollar versprochen
. Man glaubte dem Neger,
und Valentine wurde zu drei Jahren Gefängnis verurteilt.
Nichts half, er mußte die ganze Zeit absitzen
. In den
dreieinhalb Jahren wurde er grau und alt, und als er
wieder in Freiheit kam, war er kaum.mehr wieder zu er¬
kennen, er mar ein gebrochener Mann.
Alle diese Dinge nahm er stch sehr zu Herzen und starb
ein Jachr danach an einem Herzleiden. Vor seinem Tode
aber versammelte er feine Kinder um sich und beschwor sie,
aus keinen Fall von ihrem Glauben abzulassen. Sie

sollten ihm anhängen Ireahawo, mit Liebe. Bei dem Worte
Ahawoh hauchte er sein Leben aus.
Die Kinder handelten nach dem Worte ihres Vaters.
Sie blieben noch so lange in Jamaika, bis sie sich ver¬
heirateten und selbst Kinder hatten, dann aber, im Jahre
1018 wanderten sie nach New Pork aus, um dort ihr Glück

zu suchen
. Sam Valentine arbeitete als Hilfspflasterer
und verdiente gerade das Notwendige zum Leben. Trotz¬
dem ließ er im Jahre 1920 seine Familie von Jamaika
Nachkommen
, und sie zogen nach Hartem, wo sie in die
Negergemeinde eintraten. Im Lause der Jahre bekam er
zwei Söhne, die er als Juden erzog, und als feine älteste
Tochter 10 Jahre war, brachte er sie in die Talmud
Toraschule, die erst in jenem Jahre gegründet worden war.
Er wurde auch einer der Gründer der jüdischen Neger¬
synagoge, die bald von allen Negern besucht wurde, die in
New Pork wohnten. Die Negergemeinde hatte viel
den Streitigkeiten zu leiden, die ihre sogenannten unter
Rab¬
biner unter sich ausfochten. Sie spalteten sich bald in
mehrere Gemeinden, und keine ihrer Gruppen gelangte
so zu irgendeiner Bedeutung.
Sam Valentine wollte sich nicht an diesen Streitigkeiten
beteiligen, und so gründete er schließlich ein Minjan in
seiner Wohnung, wo an Sabbathen und Feiertagen die
Angehörigen und Freunde der Familie Valentine zu¬
sammenkamen
, um zu beten.
Auf Rosen war die Familie nie gebettet, denn Valen¬
tine verdiente oft kaum das Geld zum Leben. Er wurde
krank und verlor noch seine letzte Beschäftigung
, so daß
oft kein Brot im Hause war.
Der eine Sohn starb jung, aber immer hatten sie eine
Hoffnung, und das war ihre Tochter Vertella, die bald
eine der besten Schülerinnen der Talmud-Tora -Schule
wurde. In letzter Zeit ging esValentine wieder etwas besser,
und als jetzt Vertella sie Abschlußprüfung in der Talmud¬
toraschule bestand, konnte er es sich schon erlauben, für die
sämtlichen Judenneger in Hartem ein großes Fest zu ver¬
anstalten. Bei diesem Fest hielt Vertella eine Rede in
hebräischer Sprache, und Valentine bedauert nur eines,
daß sein unglücklicher Vater diesen Augenblick nicht mehr
erleben durfte . . .
Vertella Valentine wird jetzt das jüdische Lehrerinnen¬
seminar besuchen
, um einst selbst an der Talmud-ToraSchule Lehrerin zu werden. Das ganze jüdische New Pork
interessiert sich heute für das merkwürdige Schicksal dieser
jüdischen Negerfamilie.
THEATER , KUNST

UND WISSENSCHAFT

In Ridgehurst Lodge (England) starb im Alter von
ein Sohn Wilhelm Speyers
aus Frankfurt a. M. Eduard Speyer war ein großer
Kunstliebhaber, besonders der Malerei und Musik er¬
geben, da er schon durch sein Elternhaus mit Carl Maria
von Weber und der Familie Mendelssohn in enger Ver¬
bindung stand. Sein ganzes Leben lang war Eduard
Speyer ein Betreuer der Künstler, denen er nicht nur in
materieller Beziehung, sondern auch mit vielen An¬
regungen diente.
94 Jahren Eduard Speyer,

*

Prof . Dr. T ä u b l e r , ordentlicher Professor für alte
wurde auf
Ersuchen in den Ruhestand
versetzt. Prof . Dr. Täubler,
der lange Jahre an Schweizer Universitäten tätig war,
wurde vor mehreren Jahren nach Heidelberg berufen. Er
war auch am jüdischen Leben sehr interessiert und als Red¬
ner gern gehört. Professor Täubler siedelt nach den Ver¬
einigten Staaten von Amerika über.
Geschichte an der Universität Heidelberg,

Wir da draußen . . .

*

Nicht , daß Ihr „ drinnen " hören sollt,
Nicht , daß ich Euer Ingres stören wollt'
Mit Gefühlen,
Die uns draußen
Ganz erfüllen —
Sondern daß ihr ahnt,
Was uns grämt,
— Uns da draußen . . ,
Ueimat haben wir verloren,
Wir , die Kinder dieser Zeit,
Wir , so jung , nicht lang geboren,
Alt schon eine Ewigkeit.
Wie wir kämpfen , wie wir leben,
Wie wir suchen, wie wir streben
Nach dem Sinn »m Schicksalsweben!
Keiner kann uns Antwort geben.
Fremd sind wir in fremdem Land,
Müssen fremde Augen schauen,
Selten reicht sich uns die Hand,
Helfend , Neuland aufzubauen.
Doch sind wir Juden , Kräftesäer,
Junge Saat der Makkabäer,
Werden ruhen nicht und rasten,
Tragen mutig unsre Lasten.
Euch , da drinnen , Wege ebnen,
Wege , drauf wir uns begegnen,
Ihr von drinnen,
Wir von draußen.
Mög 's gelingen!
Herbert Felsenthal « Barcelona

Eine Anzahl junger M ü n che n e r Kunstgewcrblerinnen hat sich im Gemeindehause zu einer Verkaufs¬
ausstellung vereint. Besonders gefielen die buchbinde¬
rischen Arbeiten von Linerl A m b r u n n ; Spielzeug,
Wandteppiche, Handarbeiten u. ä. zeigten außerdem Rita
Honigs mann , Dannheiser
, G. Samuel, Anny
und Alice Rosenthal.
Die beachtliche Schau hat den
Nachweis erbracht, daß in München eine Reihe jüdischer
Kunstgewerblerinnen wirken, deren Schaffen sich in jeder
Hinsicht vor keinem Wettbewerb zu scheuen braucht.
*

Der bekannte holländisch- jüdische Maler M. van
Ra alte feierte dieser Tage seinen 60. Geburtstag. Van
Raalte , der mit Joseph Israels eng befreundet war, ist
Vorstandsmitglied des großen Amsterdamer Künstlerbun«
des „Arii et Amicitiae“.
*

Die Kölner jüdische Altistin Adelheid H e & singt am
18. Januar , abends 9.10 Uhr, im Radio Luxemburg
deutsche Lieder.
*

Im Jewish Theological Seininary zu New Pork
fand eine dreitägige Konferenz der Academy for Jewish
Social Research statt, auf der die Mitglieder der Akademie
über die Ergebnisse ihrer Forschungen berichteten
. Aus
Vorschlag von Professor Salomon Baron, der an der
Columbia University den Lehrstuhl für hebräische Lite¬
ratur innehat, wurde beschlossen
, die nötigen Mittel zur
Stiftung von sieben Stipendien zu je 2600 Dollar auf¬
zubringen, mit deren Hilfe die Forschungsarbeit deutsch¬
jüdischer Gelehrter in Amerika ermöglicht werden soll.
*

Der Londoner LChi-Klub hat bei seiner letzten Zu¬
sammenkunft beschlossen
, dem Wiener LCI^ -Klub anläßlich
des Ablebens Jakob Wassermanns,
„
eines
der
größten Dichter dieser Zeit", das tiefe Beileid der

lischen Schriftstellerwelt zum Ausdruck zu bringen.
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Arbeit gekommen waren. Ihr He
sie werden physisch und geistig dorr zt
zu einem gemeinschaftlichen Arbeitsleben vorbereitet, das sich wesentlich von dem

auf dem Lande unterscheidet. Alle stammen sie aus dem
Mittelstand, von Eltern , die sicher vorhatten, ihre Töchter
gut zu verheiraten und ihren Söhnen ein kleines (beschäft
zu hinterlassen oder sie im besten Fall durchzuschleifen bis
zum Arzt oder Rechtsanwalt.
Sie haben alle diese Pläne weit von sich geworfen und
sich mit Leib und Seele der Vorbereitung für ein Leben
gemeinschaftlicher Arbeit ergeben. Sie arbeiten außer¬
ordentlich schwer in Fabriken für minimalen Lohn; aber
wenn sie nach Hause kommen, sind sie vergnügt, lebendig,
frisch und bereit, das Leben von der lustigen Seite an¬
zufassen. Sie halten Versammlungen ab, lernen, lesen,
singen und tanzen.
Und wirklich, man verliert bei ihnen das Gefühl, daß
man hier in der Fremde ist: so viel Leben, soviel Glauben,
so viel Energie, so viel ganz neue Energie!
Wir essen zusammen Abendbrot, schwarzes Brot und
weißen Käse und dazu eine Tasse Tee, alles mit Geschmack
und sauber serviert. Haushälterin ist ein 20jähriges Mäd¬
chen, eine Abiturientin. Ihre Eltern dachten sicher, daß
ihre Tochter studieren würde, aber sie wollte nichts davon
wissen und arbeitet in einer Farbenfabrik, tut schwere und
schmutzige Arbeit. Zehn Stunden arbeitet sie, und zwei
Stunden dauert der Weg hin und zurück, und doch strahlen
die jungen Augen von Glück.
Auf der anderen Seite sitzt ein junger Mann aus Ber¬
lin, Sohn eines Arztes. Er kommt direkt von der Prima
des Gymnasiums, war aber bereits in Berlin Chaluz und
kennt schon ein wenig Hebräisch. Auch er arbeitet in einer
Fabrik. Er glänzt über das ganze Gesicht
, wenn er erzählt,
wie gut es ihm hier in dieser Gesellschaft gefällt.
Am Abend gehe ich in eine Versammlung, in der 300
Chaluzim anwesend sind.
Ein wunderbares Bild ! Hunderte flammender Ge¬
sichter, hunderte brennender strahlender Augen hängen am
Munde des Redners und verschlingen jedes Wort des Vor¬
trags . Das Thema lautet : „Der Dornenweg des jüdischen
Arbeiters." Der Vortragende erzählt ihnen, welch einen
Berg krämerischer Psychologie der jüdische Arbeiter mit sich
schleppt, und man fühlt, mit das Thema direkt zu den
klopfenden Herzen spricht.
Auf der ersten Bank sitzt ein alter Jude mit einem
langen grauen Bart , um ihn herum lauter junge Kinder
von 15 bis 18 Jahren . •Es ist der Vater einiger Chaluzim,
und er kommt oft, um zu sehen, wie sie sich vorbereiten.
Der alte Mann ist zufrieden. Die Jugend dient dem
jüdischen Gott auf ihre eigene Art und Weise mit ihren
eigenen Gebeten. Die Gebete sind Gebete der Arbeit, Ge¬
bete einer neuen Freiheit, der Selbstaufopferung für ein
armes Volk. Es sind heilige Gebete, die.gewiß von Gott
erhört werden.
So fanden wir dort eine ganze Armee von Arbeits¬
soldaten, ein ganzes Heer beneidenswerter Kämpfer für
freie Arbeit. Kinder von kleinen Kaufleuten, von Mak¬
lern und Luftmenschen
, von Aerzten und Anwälten, vofr
Rabbinern und Lehrern.
Es ist ein wahres Wunder . . .

Mein Weg führte mich neulich in das kleine litauische von vierzig lesen schon eine jüdische Zeitung. Nach der Ar¬
Städtchen Wilkowiczki.
Dort ist eine jüdische Hand¬ beit hält man Versammlungen ab, man singt, man tanzt,
werkerschule des „Ort" untergebracht und im Zusammen¬ man lebt ein gesellschaftliches Leben, — sie haben gar keine
hang damit eine Schlosserei und eine Schmiede.
Zeit zu klagen.
Ich ging in die Schmiede hinein und traf zwei junge
Ich war bei den Wilkowiczkiern gerade an dem Tag, an
Leute, die bei dem Amboß standen.
dem die Meldung aus Palästina wegen der Einschränkung
Einer von ihnen, der kleinere, hielt mit einer Zange
ein Stück Eisen fest, das rotglühend vor Hitze war und
immer röter wurde, der andere, etwas größer als er, ein
breitschultriger Mensch mit dichtem Kopfhaar, schlug mit
einem großen schweren Hammer auf das Stink Eisen ein;
mit Eifer und mit Kraft holte er aus und schlug darauf
wie ein geborener Schmied.
Nach ein paar Minuten bemerkten sie mich und stellten
sich mir vor. Der Kleinere ist der Sohn eines armen litau¬
ischen Kaufmannes, schon über 18 Jahre alt, sieht aber
aus wie kaum 14 oder 15 Jahre . Bis zu seinem 15. Lebens¬
jahr hat er meist nur Talmud gelernt und das hebräische
Gymnasium besucht. Er war ein begabter Schüler. Was
aber soll die Bildung nutzen, wenn alle freien Berufe ver¬
sperrt sind? Und so warf er die Folianten im Zorn bei¬
seite, verzichtete auf Mathematik, auf Examen und trat
in die Handwerkerschule ein, ging zum Hammer und zum
Amboß.
Der zweite junge Mann , ein Kerl wie ein Baum, mit
großen hellen offenen Augen, einem vollen Gesicht von
sympathischem Ausdruck, stammt aus Deutschland.
Er
ist Sohn eines Berliner jüdischen Rechtsanwalts, Enkel
Ausbildungswerkstätte
des „ Ort “ in Litauen
eines Berliner jüdischen Rechtsanwalts, Urenkel eines
Rabbiners aus Posen.
Und diese beiden „jüdischen Kinder", so weit entfernt der Einwanderung eintraf. Mit Eifer erkundigte man sich,
der eine von dem anderen, so fremd einander physisch und welchen Einfluß dieses auf ihre eigene Absicht habe, nach
zu fahren, aber eine eigentliche Unruhe bemäch¬
geistig, wurden von gemeinschaftlichem Schicksal in einer Palästina
tigte
sich ihrer nicht.
Schmiede zusammengeführt, um sich ein neues Schicksal
Ganz anders ist die Stimmung bei den Kownoern,.
zu schmieden
, ein Schicksal der Arbeit, der Wirklich- wenn
man dort wegen der Zukunft zu reden beginnt.
keit. Aus den Läden, aus der Jeschiwah, aus den Gym¬
Obwohl
die Kownoer besser wohnen, besser verpflegt
nasien, aus der Universität sind sie, wie tausende jüdische
junge Männer und Mädchen, zum Hammer getrieben wor¬ sind, obwohl ihr ganzes Leben nicht so schwer ist wie
das der Wilkowiczkier, beneiden sie die Wilkowiczkier, und
den, zum Pflug , zu der Maschine.
einige
von ihnen haben schon begonnen, in Kowno die
Als die beiden jungen Leute sahen, daß das Stück
Versammlungen
der Chaluzim zu besuchen.
Eisen, mit dem sie sich beschäftigten, schon wieder begann
Man
kann
ein
ganzes Stück Entwicklung unserer Zeit
sich abzukühlen
, warfen sie sich mit neuem Eifer in die Ar¬ beobachten, wenn man
sich hier die Gesichter dieser deutsch¬
beit, und der Hammer schlug geradezu mit musikalischem jüdischen
jungen
Menschen
ansieht. Mit welchem Ernst
Rhytmus die Melodie: Arbeit, Arbeit, Arbeit . . .
stehen sie an dem Werktisch und feilen, schleifen
, sägen,
Diese Melodie, diese neue Arbeitsmelodie hörte nicht schlagen und hämmern, tragen schwere Stücke Eisen!
auf in meinen Ohren zu klingen im Berlauf der Wochen,
Man fühlt, daß hier ein neues Leben geboren wird,
die ich bei den 70 Jungens aus Deutschland verbrachte, bei ein neues jüdisches Leben. Wie sie drängen sich Tausende,
den Schülerinnen und Schülern der „Ort "-Schulen. Ganze vielleicht Zehntausende junger Juden aus Deutschland zur
Lager jüdischer Jugend ließen Gymnasien, Universitäten, Arbeit. Auch sie wollen Anteil haben am jüdischen Leben,
Jeschiwaus und Lehrhäuser fahren und sind bereit, allen am neuen jüdischen Geist in dieser oder jener Form . . .
händlerischen Geist ihrer Voreltern mit der Wurzel auszu¬
In einer Gemeinschaft von Chaluzim in R i g a traf ich
reißen, sind bereit, auf Hochschulbildung zu verzichten, etliche 30 junge Burschen und Mädels, die gerade von der
fangen von neuem an, ein Fundament zu bauen, ein
Fundament der Arbeit.
Ich muß gestehen, ich war selbst überrascht von dem
Bild, das sich vor meinen Augen abrollte. Wohl hatte ich
von einem solchen Strome , von solchen Bestrebungen ge¬ MARTHA WERTHEIMER, FRANKFURT A. M. :
hört, aber ich hatte mir nicht vorgestellt, daß der Zustrom
zur Arbeit so groß, von einer solchen Kraft sein würde. Ich
hatte mir nicht vorgeftellt, daß diese Bestrebungen so
revolutionierend wirken, daß sie solch beneidenswertes
Antlitz annehmen könnten. Und mehr als alles überraschte
Ein Herz hat mich angerufen. Aus der Not dieser Tage, länglichen zornig straft und dafür haßt, daß er unzuläng¬
mich die jüdische Jugend aus D e u t f chl a n d. Ich dachte, ich
würde zerbrochene
, traurige , enttäuschte Kinder finden, die der Not aller Tage Israels gleicht. Denn was uns lich war. Nur im Ring des Gesetzes hält er den Menschen;
Kinder, die unwillig von zu Hause' weggegangen sind, wo heute geschieht
, ist unseren Vätern geschehen und wird unfer eigenes menschliches Tun wirkt als Ursache unserer
man in Wohlhabenheit lebte, schon im Vergleich zu der unseren Enkeln geschehen
, bis die Tage der Not sich in die Schmerzen, unser eigenes Tun schafft unser Weh und Leid;
Lebenshaltung von Kowno und gar erst zu der von Wilko¬ Tage des Sinns verwandelt haben werden, bis die Men¬ gehen wir in der großen Ordnung, die uns von der
wiczki, — kamen sie doch aus einem Lande der höchsten schen in Gottes geschaffener Welt begriffen haben werden, Schöpferhand gesetzt ist, verletzen wir nicht und nichts, fo
technischen Entwicklung.
was ihnen als „Leben" geboten ward : Bild zu sein, verletzen wir uns selbst nicht. Gott ist der Ordner des
In allen lebt die Erschütterung einer gewaltigen Um¬ Gleichbild des Unendlichen und Einen für die endlichen Rechten, und Recht, Klarheit , wesensechtes Sein streben
wälzung; sie haben alle ihre Eltern , ihre Brüder und und begrenzten Sinne derer, die hier sind wie sie. Wenn wir an. In uns. Um uns.
Schwestern zurückgelassen
, und ihre Zukunft, — das wissen sie es begriffen haben werden, wird das Galuth zu Ende
Wer aber aus der Bahn tritt , wer selbst aus der Ein¬
sie genau, — wird auch nicht sicher und geordnet sein, selbst fein. Aber wann werden sie es begreifen? Und wir, was
heit seines geschaffenen Seins , seines Wesens - Gesetzes
wenn es ihnen gelingt, einst gute Schlosser zu werden.
können wir tun, damit sie es begreifen?
herausgeht, der setzt sich in Gegensatz
, sei's zu den Gesetzen
Aber Jugend ist Jugend , jung und frisch und mit viel
der Natur , der Gemeinschaft
*
, des eigenen Jchs ; und wo das
Glauben, und wenn es auch die Jugend eines alten Volkes
Eine war , tritt ein Zerissenfein, eine Wunde hin. Wider¬
Ein Herz hat mich angerufen. Aus der Not seiner spruch
ist, das schon so viel gelitten hat.
und Feindschaft stehen an der Stelle der Einheit.
Der „Ort" hatte 29 jüdische junge Leute von Deutsch¬ Heimatlosigkeit. Das Herz einer jüdischen Frau auf deut¬ Nenn's Haß — der Name mag wechseln
, die Erscheinung
schem Boden, ein jüdisches Herz, das alle seine Schmerzen
ist
die
gleiche
.
Die
Verletzung
brennt
und
land nach Kowno gebracht, einer war sogar verheiratet und Seligkeiten in der deutschen Sprache
will — wie jede
fagen muß; das Wunde — heilen. Heil sein, das ist aber
und brachte Frau und Kind mit. Ich besuchte sie in ihrem
: Ganzsein.
Heim, in ihrer Werkstatt. Ich verbrachte mit ihnen ganze mit den Wäldern und den Gärten deutscher Erde vom Wieder dem Ganzen, dem Einen zugehören, eingehören;
Abende, sprach mit ihnen, und sie schütteten mir ihr volles Wachstum weiß und vom Gang der Jahreszeiten ; das bei darum bekennen wir : „Adonai Echod“ — G o t t' i st e i n s.
deutschen Dichtern erglühte und bei deutscher Musik ins
Herz aus.
Und wenn es uns gelingen soll, ihn im Menschenbilde zu
Viele Studenten waren darunter , einige fertige Aka¬ Schwärmen kam. Dieses Herz fragt nach der Liebe zu den verwirklichen, dann' ist unser einziger möglicher Weg: eins
demiker. Die meisten jedoch hatten erst das Gymnasium Andern inmitten des Fremdseinsollens. Es weint um ein sein in uns, eins sein mit dem Du, eins sein mit der Welt
beendigt oder mußten es vor seiner Beendigung verlassen Vaterland und wehrt sich gegen die Dunstwolken von — das aber ist nichts anderes, als was wir stammelnd
und etwa aus Obersekunda oder Unterprima ausscheiden. Bitterkeit, die sich gefährlich um die reinen Blüten seines Liebe nennen.
*
Oft waren es Kinder wohlhabender, wenn auch nicht reicher Liebens ballen. Und was, meine heimattrunkene Seele,
was
hast
du
diesem
Herzen
zu
antworten?
Kaufleute. Der „Ort" hat in Kowno für sie ein gutes,
Liebe — das Geliebte uns einig machen, bis Ich und
*
wohnliches Haus gemietet, wo sie zu dritt und viert in
Nichtich
, bis Ich und Du zu neuer Schöpfung ineinander¬
einem Zimmer wohnen. Das Haus ist groß, hell, mit allen
„Iwri anodii !“ Ich bin Jüdin.
geschmolzen sind. Liebe — das Auseinanderstrebende in
Bequemlichkeiten ausgestattet und liegt nicht weit weg von
ein Jahrzehnt ist es her, da zog an einem Tag edles Gesetz binden, in schöner Form sichtbar werden lassen,
der Slobodker Jeschiwah. Dort lernt man weiter Talmud derHeber
Bitternis
Seele die Wurzeln aus der Erde, auf um die Vollendung des Endlichen dienen mit allen
und Schulchan Aruch, — aber auch bei den Deutschen lernt der ich geborenmeine
bin,
riß
sie blutend heraus und starb fast Sinnen und mit ganzer Kraft . Das ruft das jüdische Herz
man jüdische Geschichte und jüdische Literatur.
— bis sie sie neu einsenkte in die uralte , heilige sich nach jedem Gottbekennen, dreimal am Tage, ernst und
Sie alle lernen in der „Ort"-Schule das Schlosserhand¬ daran
Krume
verheißener Fruchtbarkeit und dort einwuchs und fromm zu, damit es in der Welt des Dunstes hell, in der
werk. Von 29 Ankömmlingen sagte nur einer, daß er nach wieder aufwuchs
unter Sonnenlicht und Sternen ; und von Zeit des Unheils heil, in den Tagen der Bitternis rein
Deutschland zurückgehen wolle. Alle übrigen wollen ihr sich wußte als
einem
Bild des Stamms , der zu seiner Sen¬ bleibe: „Du sollst deinen Gott, der uns die Ordnung ge¬
Glück in allen Ecken der Welt versuchen.
setzt hat, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen
dung
gerufen
war
und
immer wieder gerufen wird —
Bei den 40 jungen Leuten aus Deutschland in W i l ko „hvri anodii !“ Ich bin Jüdin . An jedem Freitag¬ Seele, mit deiner ganzen Kraft — lieben !"
wiczki war mir interessant, festzustellen
, wie tief die abend,
A
wenn der Sabbath im sanften Schleier der
Wunde in der Seele dieser jungen Menschen brannte. Dämmerung
an
meine
Schwelle
tritt
,
hebe
ich
die
Hände
Willst du eine größere, eine verpflichtendere Antwort,
Aufgewachsen ausschließlich inmitten deutscher Kultur , sind
sie jetzt gezwungen, sich aus der deutschen Umgebung los¬ über zwei ' Kerzenflammen und heiße ihn willkomnten; fragendes Herz? Faßt diese nicht die ganze Welt mit ein?
zureißen, vom deutschen Geiste, den sie mit der Mutter¬ immer neu entbrennt dann mein Herz int Wissen um diese Gehört nicht jedes geschaffene Wesen in den Glanz des
und Schöpfers? Wie könnte eine Seele hassen, die Gott liebt
milch eingesogen hatten. Sie werden sie nicht vergessen Sendung : dem Ruf in die unverlierbare Freiheit
dem
Ruf
zur
Heiligung.
Ich
weiß
vom
Sinn
der und sich zu seiner Einheit bekennt?
können . . . Viele erklärten, daß sie ständig mit deutscher
*
Literatur und Bildung verbunden bleiben werden, daß sie Schöpfung, wenn der goldene Sabbathschein um mich auf¬
schimmert; ich weiß, wozu Israel da ist und warum es
Deutschland nicht würden vergessen können.
Ein frommer Rabbi pflegte zu beten: „Herr Gott, erSie haben sich alle noch keine richtige Antwort auf die leben muß. in Leid und Fremdheit leben muß, bis alle es löse Israel . Und willst du das nicht, so erlöse die anderen."
Frage gegeben: Astts wird nach den 1Jahren sein, wenn wissen. Denn weitn sie es missen, heißt allen die ge¬ Denn er wußte, was wir Bekennenden alle wissen: unser
wir schon Schlosser geworden sind? Es herrschte darin ein schaffene Welt : verwirklichte Gottesherrlichkeit, verwirk¬ Unerlöstsein endet erst, wenn wir unseren Dienst in der
großer Unterschied zwischen den Komnoer und Wilko¬ lichtes Einsfein von Sinn und Erscheinting.
Welt getan haben: Sinn aufstrahlen zu lassen aus allem
*
wiczkier Zöglingen. Die ersteren sind keine Zioitisten.
irdischen Sein und Geschehen.
Sie wurden vom „Ort" ausgewählt und haben keinerlei
Wir wollen Gott int Menschenbilde verwirklichen.
Und wenn die Sabbathstunde mich anrust, so denke ich
Bindung mit irgendeiner jüdisch-politischen Bewegung. Die
Gott — das heißt dem Juden : der große Ordner alles der Schöpfung und des Sinns der Schöpfung, der durch uns
Wilkowiczkier hingegen sind Chaluzim und stecken in einer Geschehens
, und kein Ding geht heraus aus dem geschriebe¬ kommen soll. Ihn aber nennen wir im Kiddusch: Freiheit
Umgebung, die vollkommen erfüllt ist von der Absicht, nach nen Ring seines Gesetzes
. Elohim heißen in der Sprache von Knechtschaft und Berufung zum Heiltum.
ErezJsrael zu gehen.
der Väter auch die Richter. Aber heißt im Tiefsten und
Wir sind angerufen. Alle! Auch du bist angerufen.
Der Seelenzustand der Kownoer ist tatsächlich nicht mit Wahren „Richter"-Sein , wenn einer nur strafen kann und Geh' hinaus und hilf der Sendung Israels . Hilf den
dem der Wilkowiczkier zu vergleichen. Die Letzteren Vergeltung nehmen? Menschlich eng und arm heißt mir Menschen, eins zu sein in sich selbst, eins zu fein mit den
haben ein Ideal , haben eine Umgebung, mit der sie solches Richten und undenkbar für den Einrichter der Welt. Andern,
eins zu sein mit ihrem eigenen Gesetz und Gott.
begonnen haben sich eins zu fühlen vom ersten Tag. Neun Gott, den wir richtend schauen
, ist keiner, der den Unzu¬ Das ist Lieben.
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MU H ARRAM
Es gibt zwei Arten , den Sinn des Wortes Muharram
kennenzulernen . Entweder , indem man sich hinsetzt und
lernt , daß es den Manien des ersten Monats
im mo¬
hammedanischen Jahr bedeutet und zwischen den Monaten
Zilhigga und Scrfar liegt . Die andere Art hingegen er¬
fordert die Zeit einiger Monate und die Nerven eines
starken Mannes . Die letztere Art bleibt wenigen Menschen
erspart , die in Jerusalem wohnen , und wer da sein ganzes
Leven verbringt , lernt jedes Jahr
von neuem , was
Muharram bedeutet.

Zwei Monate vor diesem Termin beginnt sich eine
sonderbare Unruhe in der Stadt bemerkbar zu machen.
Fröhliche Menschen ziehen die Stirne in Sorgenfalten,
während Melancholiker wie Klageweiber mit verzerrten
Gesichtern ihren Geschäften nachgehen . Nur wenn das Wort
„Wohnung " fällt , heben sich die Köpfe und die Augen
blicken auf , denn Muharram heißt auf Deutsch : Wohn u ng s w e chs e l.
Gut die Hälfte der Einwohner Jerusalems
zieht um,
während die andere Hälfte — soweit sie nicht in eigenen
Häusern wohnt — nur nach monatelangen
aufreibenden
Verhandlungen in ihren Wohnungen sitzen bleibt , nachdem
sie die Mietesteigerung , um die es sich natürlich handelt,
bewilligt hat.
Die erstgenannte Hälfte ist gehetztes Freiwild , auf das
sich die Wohnungsagenten , ausgehungert
nach einjähriger
Pause , stürzen und sich festklammern , besonders wenn sie
gewittert haben , daß der Mann , der eine Wohnung sucht,
ein Romantiker ist und nicht in einem der modernen
Häuser , sondern in einem richtigen alten Jerusalemer
Haus wohnen möchte.
Straßauf , straßab — wenn Muharram im Sommer ist:
bei infernalischer Hitze, ist er aber ein Wintermonat : bei
rasendem Regen — treiben sie ihr Wild von Haus zu
Haus , das sie preisen und besingen . Und wenn du dann,
o Unglücklicher , zu Abu habibs Haus kommst, in dem fünf
herrliche weite Hallen mit Regierungswasser
und schatti¬
gem Garten und völlig ruhiger , vom Verkehr abgeschiede¬
ner Lage nur auf Dich warten , findest du in einem Steinseld, auf dem die Sonne zehn Stunden des Tages brütet,
zwei abgestorbene Pfefferbäu,ne
und einen bestaubten
Kaktus vor einem Haus , das fünf winzige und muffige
Löcher als Zimmer aufweist.
Im Hintergrund , malerisch und romantisch , auf einer
verfallenen Terrasse die letzten Ueberreste einer Wasserpumpe und einige archäologisch sehr interessante Rohre , die
davon zeugen , daß man hier einmal Regierungswasser
hatte . Und überdies hat ein anderer Romantiker , eine
Stunde ehe Du kamst, für diese Räuberhöhle bereits An¬
geld geleistet , so daß es Dich nicht mehr anficht , daß die
Schafherden der beduinischen Hirten ihren abendlichen
Heimweg quer durch dieses Grundstück abzuschneiden
pflegen.
Weiter hetzt Dich Dein Bedrücker , der Gentleman mit
dem Tarbusch und dem gewichsten Schnurrbart . Hinunter
in das Viertel Musrarah . Zehn Häuser siehst .Du auf
diesem Weg . „Dirah leliasskir “ sagt eine Inschrift über
dem Tor und meint , daß sie zu vermieten sind, aber Dein
Age, :t verwehrt Dir den Eintritt , denn er ist an ihnen un¬
interessiert , da ein anderer Agent für sie arbeitet.
Unten in der Musrarah liegt die Krone der Schöpfung,
Hadj Mustafas Haus , von dem man bis zu den Bergen
Transjordaniens
sieht.
Du kommst, nachdem Du mit dem Agenten dreimal
Kaffee trinken mußtest und er etliche Male geheimnisvolle
Gespräche mit geheimnisvollen Menschen geführt hat , im
Quartier
Musrarah
an . Du stehst vor Hadj Mustafas
Burg . Mannshoch umgibt sie eine Steinmauer . Eine etwas
derangierte
Agave , auf der ehemalige Wäschestücke zum
Trocknen hängen , begrüßt Dich ; sie bildet den Garten.
Erschöpft bittest Du um ein Glas Wasser . Vergeblich:
die Zisterne ist bereits ausgetrocknet , und der Wasserträger
ist heute nicht gekommen . Wankenden Schritts betrittst
Du den Hof : dreißig Kinder umheulen Dich freudig , denn
Mustafas Burg ist ein Hazer , ein Hof , in dem sich das
Leben von etwa zehn Familien abspielt . Es sind gute
Menschen aus Persien , Arabien , Pemen und dem sagen¬
haften Afganistan , aber die Düfte ihrer zumeist auf scharf
riechende Kräuter abgestimmten Rationalspeisen
nehmen
Dir , da überdies in der Mitte des Hofes ein arabisch ver¬
schwiegener Hof aufgebaut ist, den Atem.
Du weißt , daß bei Vollmond die Schatten dieses Hofes
phantastische Märchen vor Dich hinstellen werden ; aber da
Dir plötzlich einfällt , daß den Nächten romantischer
Märchen weniger romantische Tage folgen , fliehst Du
entsetzt.
vergeblich ! Der Agent ist schneller als Du . Mit
sanftem Lächeln trabt er an Deiner Seite , geleitet Dich be¬
hutsam nach Hause — um Dich am nächsten Morgen mit
fröhlichen Segenssprüchen
aufzuwecken und zum' schreck¬
lichen Tagwerk Dich zu rufen.
Tag um Tag geht so hin . . .
Naturgemäß erreicht am ersten Muharram
die Auf¬
regung ihren Höhepunkt . Am Abend vorher schon rasen
mit allem möglichen und unmöglichen Hausrat beladene
Autos durch die Stadt , Kamele mit Betten , Schränken und
Tischen schwanken schellenklingend durch die Nacht , Esel
mit Lasten , unter denen sie schier verschwinden , und für die
Sabalim , die Lastträger , ist der große Tag gekommen.
Schwindelnd klettern ihre Preisforderungen
in die
Höhe , denn sie wisien , daß sie die Herren des Muharram
sind. Besonders die kurdischen Juden , schwarzbärtig mit
schwarzem Turban , die ein Klavier oder einen vollen
Schrank auf ihrem Rücken über die Berge tragen , auf
denen Jerusalem aufgebaut ist, als wären sie aus Pappe,
Hebräisch
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sind gesucht und ebenso die andern jüdischen Träger , die trotz
ihrer Zartheit halb Jerusalem auf ihrem Nacken tragen.
Es ist, als hätte ein Fieber die Stadt ergriffen , ein
sinnloser Nomadentrieb , der ihre Einwohner von Haus
zu Haus treibt , der die Nerven zusammenbrechen und Last¬
träger , Autoleute , Kameltreiber
und Wohnungsagenten
leben läßt . Der große Muharram!
Wenn aber Einer schon so glücklich ist, in seinem alten
Haus zu bleiben , kann es ihm leicht geschehen, daß am
Morgen nach Muharram wohlwollend und vergnügt ein
Agent erscheint , den er vor Zeiten so beiläufig nach der
Möglichkeit eines vorteilhaften
Wohnungswechsels
ge¬
fragt hatte und ihm eine Provisionsrechnung
präsentiert.
„Wofür ? " fragt ahnungslos der Uneingeweihte . Und
er erfährt mit Staunen , daß man auch für die Wohltat,
nicht umziehen zu müssen, Provision zahlen muß.

Wehe dein , der es mit den Agenten verdirbt ! Er kann
sicher sein, daß es noch an diesem Tag zu einem Bündnis
zwischen Agenten und Hausbesitzer kommt , das geschlossen
wird auf dein Rücken des Mieters und besiegelt >nit dem
Geld des Ahnungslosen.
Ich sehe davon ab , den Leidensweg darzustellen , das tageund nächtelange Hangen und Bangen , das zum Vertrags¬
schluß selbst führt : ein aufregender entnervender
Kampf
zwischen Mieter und Vermieter , ein Kampf , der an Zähig¬
keit nicht zu überbieten ist.
Wer die stärkeren Nerven hat , gewinnt ihn . Der An¬
dere zahlt seine Niederlage ein ganzes Jahr lang , respek¬
tive ein Jahr weniger dreizehn Tage , da das mohamme¬
danische Jahr um dreizehn Tage kürzer ist als das euro¬
päische, woher auch die sympathische Eigenheit
des
Muharram stammt , im ganzen Jahr herumzuwandern.
*

Wie man sieht, ist also Muharram
nicht einfach ein
Monat , der zwischen Zilhigga und Safar liegt , wie ein
Bach zwischen seinen beiden Ufern . Er ist Ausgangs - und
Endpunkt des großen Leidensweges der Leute , die kein
eigenes Haus in der Stadt besitzen, der am Wohnungs¬
wechselfieber Erkrankten.

Das Jüdische Wissenschaftliche
Wilna ist das litauische Jerusalem , nach Warschau das
bedeutendste jüdisch-geistige Zentrum im Osten . Das Jüdi¬
sche Wissenschaftliche Institut in Wilna hat aber auch für
die Juden der westeuropäischen Länder eine große kulturelle
Bedeutung . Leider ist die Tätigkeit
dieses Instituts
noch immer den breiteren Kreisen der jüdischen Öffentlich¬
keit im Westen Europas ziemlich wenig bekannt.
Das Jüdische Wissenschaftliche Institut steht nicht im
Dienste einer bestimmten Richtung oder Partei , sondern
im Kulturdienste der gesamten Judenheit , es will das
jüdische Leben in allen seinen Erscheinungen studieren und
erkennen . Das Institut sammelt Materialien
über jüdi¬
sche Arbeit und jüdisches Schaffen , jüdische Leiden und
jüdische Freuden in allen Teilen der Welt . Es sammelt
Materialien
über die Tätigkeit aller jüdischen Parteien
sowie kultur - und gesellschaftlichen Organisationen . Das
Institut
arbeitet nach rein wissenschaftlichen Methoden,
ohne eigentlich praktische Ziele und frei von parteipoli¬
tischer Einstellung.
Eine der wichtigsten Sektionen des Instituts
ist die
bibliographische
Zentrale.
Diese
Stelle sam¬
melt und registriert alle periodischen und nichtperiodischen
Druckschriften , soweit sie einen jüdischen Inhalt
haben,
die in der ganzen Welt in allen Sprachen erscheinen . Die
bibliographische Zentrale des Instituts
erhält alljährlich
einige hundert Zeitschriften . Die Bibliothek des Instituts
besteht heute aus über 40 000 Nummern . Das PresseArchiv enthält ca. 8000 völlige periodische Ausgaben,
darunter auch sehr seltene Exemplare , viele Druckschriften
politisch -jüdischen Inhalts aus allen Ländern usw.
Das Archiv besitzt ferner sehr viele - interessante histo¬
rische Dokumente , darunter einen jiddischen Aufruf der
russischen Macht über Erfüllung der Militärdienstpflicht,
aus dem Jahre 1877. In der Manuskript
- Abtei¬
lung finden sich Manuskripte und Briefe bekannter jüdi¬
scher Persönlichkeiten , u . a . von Avrohom Mapu , ScholomAleichem , Mendele - Mocher - Sforim , Dovid Frischmann,
Theodor Herzl , Bialik , Moses Montefioro . Max Nordau,
Israel
Zangwill
usw . Das Institut
hat auch eine
Theater
- Abteilung,
die sich mit der Sammlung
von Materialien
über die Tätigkeit und Geschichte des
jüoischen Theaters und der jüdischen Musik befaßt.
Von außerordentlicher Wichtigkeit in die ö k o n.o m i s chstatistische
S e kt i o n des Wissenschaftlichen Instituts.
Die Sektion studiert die Lage der jüdischen Bevölkerung
der Länder , wo Juden in kompakten Massen leben . Die
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Und damit du erzählst
in die Ohren deines Sohnes:
. . . erkennen
sollt ihr , daß Ich der Ewige hin . ( 10 , 2 .)

Habt ihr den Wunsch, in die Herzen eurer Kinder
Gläubigkeit einzupflanzen , dann müßt ihr selbst von
Gläubigkeit erfüllt sein. Sonst werden eure Kinder nicht
gläubig .
(Midrasch Rabba .)
Mit unseren
wollen
wir

Jünglingen
und
gehen . ( 10 , 9 .)

mit

unseren

Greisen

Zuerst sollen die Jungen von der Kaluth Mizrajim
befreit werden , die Jugend , weil sie am meisten der Ge¬
fahr ausgesetzt ist, sich zu assimilieren . Erst nach ihnen
gehen die Kreise , das ältere Geschlecht, das gefeit ist gegen
die Gefahren der Angleichung ; denn sie sind noch ver¬
wurzelt in der jüdischen Welt .
(Midrasch Jalkut .)
Nicht sah einer den
von seinem
Platze .

Bruder , nicht
( 10,23 . )

erhob

sich

einer

Kommt es so weit , daß einer seinen Bruder nicht mehr
sieht, daß unter Juden Uneinigkeit und Mißgunst herrscht,
daß einer den andern nicht ansehen kann , dann verursacht
dieser Zustand Ungewißheit und Unsicherheit , so daß nie¬
mand von seinem Orte wegzugehen wagt .
(Midrasch .)
Sprechen
eure Söhne
Dienst ?“ ( 21,20 . )

zu euch :

ist euch

dieser

Die Zukunft eines Volkes beruht auf der Einheit und
Geschlossenheit seiner Glieder , und nur wenn die Kette der
Tradition unbeschädigt erhalten bleibt , sich ein jeder als
Glied dieser Kette betrachtet , ist auch die Zukunft gewähr¬
leistet . Darauf beruht das Geheimnis der Volkswerdung
und Volkerhaltung . Nur wir Juden können sagen : „Unser
Gott war der Gott unser Väter !" Fragt aber ein Ge¬
schlecht: „Wozu dieser Dienst ?" , wirft es erst die Frage
auf nach dem Zweck des Judeseins , worin zugleich eine
Vereinigung liegen soll, dann ist die Kette der Tradition
gerissen , ist die Einheit und . Geschlossenheit des Volks¬
körpers gefährdet . Doch cs genügt nicht , diese Tatsache
festzustellen , sie als ein Wunschbild den Volksgenossen zu
predigen , man muß auch Tradition habe n , man kann nur
dann sagen : „Unser Gott und der Gott unserer Väter " ,
wenn die Vorfahren wirklich denselben Gott verehrten . Ist
das nicht der Fall , und man sagt es trotzdem , dann bringt
man Verwirrung
und Unheil über sich und andere.
(Nach

dem

Midrasch

.)

1934

Institut in Wilna

ökonomisch-statistische Sektion hat bereits
zwei große
Bände mit den Ergebnissen ihrer Studien veröffentlicht
und wird demnächst einen dritten Band herausgeben.
Eine große Sammelarbeit
wird geführt auf dem Ge¬
biete der jüdischen
Folklore
.' Es sind gesammelt
worden bis 60 000 jüdischer Volkslieder , Erzählungen,
Legenden , Aphorismen , Witze , Rätsel , Aberglauben usw.
Die hi st arische
Sektion
unter der Leitung des be¬
kannten
Historikers
Tscherikower
besitzt
eine
sehr große Sammlung
historischer Dokumente , dar¬
unter besonders ausführliche Dokumente über die Juden¬
pogrome in der Ukraine während des russischen Bürger¬
krieges . Der historischen Sektion ist auch das Archiv des
jüdischen
Historikers
S.
Dubnow
eingegliedert.
Die
Sektion
hat
einen
Band
der
„ Geschichte
des Chassidismus " von Dubnow veröffentlicht und wird
demnächst einen zweiten Band herausgeben . Auf dem
Internationalen
Historiker - Kongreß , der im August 1933
in Warschau stattgefunden hat , hat die historische Sektion
des Jüdischen Wissenschaftlichen Instituts die jüdische histo¬
rische Wissenschaft durch eine Reihe von Referaten reprä¬
sentiert.
Eine psychologisch
- pädagogische
Sektion
veröffentlichte vor kurzem eine Sammlung wichtiger Ar¬
beiten auf dem Gebiete der Psychologie und des jüdischen
Schulwesens . Die philologische
Sektion
hat bis
jetzt drei Bände herausgegeben . In der letzten Zeit hat
sie nicht die finanzielle Möglichkeit hierzu , aber in den
„Jwo -Blättern " des Instituts , die seit 1931 allmonatlich
erscheinen , finden wir sehr interessante Arbeiten aus dem
Gebiete der jüdischen Philologie.
Die materielle Lage des Instituts
ist heutzutage sehr
schwer, so daß das Budget für 1934 stark gekürzt werden
mußte . Das Institut steht noch im Anfang seiner Arbeit
und verdient die tatkräftige Unterstützung aller Kreise , die
sich für das kulturelle Leben der Juden aller Länder inter¬
essieren.
Hoffentlich wird dem Institut bald die Möglichkeit ge¬
geben wreden , seine Kulturarbeit
im vorgesehenen Um¬
fang und zielbewußt weiterzuführen.
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' LITERARISCHES
ElieMu
n k: Die Welt der Gebete. (Hermon -Verlag,
Frankfurt .)
Ein Kommentar
zu den Werktags - und Sabbathgebeten , vor allem aber ähre heutzeitige Uebersetzung , hat
wirklich gefehlt . Und wenn man auch nicht sagen kann,
daß Munks Buch diese Lücke für alle , die sie empfanden,
nusgefüllt hat , so ist doch für einen Teil der deutschen
Juden , nämlich den gelehrteren , orthodoxen , der empfind¬
liche Mangel wirklich behoben . Munks Uebersetzung der
täglichen Gebete überliefert sinngetreu den Uebersetzungstext , sowie er uns allen als Kinder gelehrt worden ist,
und es wäre vielleicht verdienstlich , in einem kleinen Heft
diese Uebersetzung an sich herauszugeben . — Die Kommen¬
tare , die Munk aber zu den Kebetstexten
gibt , sind,
S . Raphael Hirsch's Geist atmend , in ihrer Vollendung
und Schönheit nur für diejenigen erfaßbar , der auf all¬
gemeinem und speziell jüdischem Gebiet gebildet genug ist,
um das Werk als eines von vielen hervorragenden homi¬
letischen Büchern zu würdigen versteht . An sich aber: ist
beute nicht mehr die Zeit für solche Arbeiten in deutscher
Sprache . Jenes -Publikum , das die vielen Vers - und
Talmuderklürungen
schätzt und gar in der Form , in der sie
hier gegeben werden , verstehen kann , könnte genau so gut
auch ein ganz und gar hebräisch geschriebenes Werk lesen
oder sollte sich doch nun endlich daran gewöhnen ; jenes
Publikum aber , das für die vielen besonders gediegenen
Kabbala -Deutungen seiner ganzen Vorbildung nach kein
Verständnis haben kann , versteht sie auch in der deutschen,
und besonders in dieser
deutschen Interpretation
nicht.
Diese Nachteile der Anlage des Werkes aber hindern
nicht , daß es in seinen Einzelheiten der wirklichen Seele
jüdischen Gebets nahebringt , daß es frappierende Defini¬
tionen für den Geist dieses und jenes Kebetsstückes findet
und daß die vielen Perlen zusammengenommen , geeignet
wären , in weiten Kreisen zu einer Verinnerlichung
des
Gebetes überhaupt zu verhelfen.
RÄTSELECKE
Silbenrätsel
Aus den Silben
a — bal — bos — e — lio — ja — jik — mar —
mar — o — ri — ro — seitab — se — la — t< — wa

sollen 7 Wörter gebildet werden , deren Anfangsbuchstaben
- - von oben nach unten — ein Wort ergeben , das von uns
in den nächsten Wochen verlangt wird . Die Bedeutung der
einzelnen Wörter : 1. Jüd . Mädchennamen . 2. Berg in
Palästina . 3. Ruhetag . 4. Feldhauptmann . 6. Ein Buch
der Bibel . 6. Kalif . 7. Prophet . (Sch ist e i n Buchstabe .)
*

Auflösung des Gleichungsrätfels

aus voriger Nummer:

a — Brsibt , b — All , c — Aelt.
(Besdit — i ) + (all — 1) + aeh — x — Bcscbalach.
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„Jüdisch

Kindheit im Dunkel
5)

Die

Geschichte

eines

Fremden

von Max

ZodykoW

Herr Bischer hebt mich von der Zauberhöhe herunter
und setzt mich auf eine flache umgestülpte Tonne . Wie neu
und spaßig das alles ist und dabei die lustigen Begleit¬
bemerkungen von Herrn Bischer , die mir bedauerlicher¬
weise heute in ihrem Wortlaut nicht mehr ganz erinner¬
lich sind. „Mit der Tonne geht es wie mit der Religion.
Sie läßt sich nach allen Seiten drehen und wenden , sicher
und bequem sitzt man nirgends ." Oder : „Das beste Blech
bleibt immer Blech, mag man es hundertmal auch ver¬
golden oder versilbern ." Derart etwa waren feine Apho¬
rismen , die er dem jeweiligen Gegenstand anpassend gern
in Unterhaltungen
einstreute . Vor mir breitet sich ein
eisenbeschlagenes Brettgestell . Herr Blecher türmt Reihen
von Kästchen, Schränkchen , hunderterlei Sachen auf , die
alle aus Metall bestehen , glatt und zierlich geformt sind.
„Such dir was aus , heute barst du frei und unbefangen
wünschen . Also los , die Finger in Bewegung gesetzt und
ordentlich nachgedacht ." Ich weiß auf einmal nichts . Alles
ist gleich schön, das verwirrt mich. Unruhe ist in mir.
Ich will aufstehen , und das ganze fremde Zeug beiseite¬
stoßen . Großvater fällt mir plötzlich ein . Wo weilt er,
was treibt er jetzt . . . Ich muß zu ihm , er wird mich
erwarten . Wenn ich zu spät komme, wird mir der Rubel
verweigerr . Da legt Herr Blecher meine Hand auf einen
spitzzulaufenden mit vielen Knäufen und Schnörkeln ge¬
zierten Kasten . „Wie gefällt dir dieses hier , mein Junge?
Weißt du was das ist ? eine chinesische Zauberburg ." Ich
finde besonderen Gefallen an dieser Hauberburg und darf
sie, o welche Freude , behalten , mein eigen nennen . —
Zauberburg — vieldeutig dunkles Wort , wie der Name
Jutka . Und schon strebt ein beglückender Gedanke vor:
Ihr , Jutka , das kostbare Spielgerät schenken, wenn sie mich
einmal anspricht . Kein einziges Mal hatte sie mich bisher
angesprochen . Die Burg enthält sechzehn herausziehbare
Räume und sieben Türen , jede mit einem besonderen
Schlüssel versehen . „Alles eigenhändig gefertigte Ziselier¬
arbeit " , lächelt der freundliche Herr Blecher , und ich meine
sein Lächeln an den blanken Burgwänden ertasten zu kön¬
nen . — Herrliche Zauberburg ? Ihre Besitzfreude ist mir
nie zuteil geworden . Einen Morgen und Mittag lang
ergötzte mich das kunstvolle Formengebilde und spann mich
ganz in sein wunderprächtiges Gehäuse ein . Hernach blieb
nur leiser Wunsch übrig und das dumpf schwingende Ge¬
fühl erster beziehungsloser Enttäuschung . Als Jutka mich
endlich einmal anredete , fühlte ich mich beschämt und arm,
und als sie gar fragte , wo denn die schöne Zauberburg
sei, die ihr Vater mir zum Trost für meinen Heimgegange¬
nen Großvater gespendet habe , kicherte die verschlagene
Lenke spitz dazwischen : „Die Zauberburg , die hat ihrem
Namen Ehre gemacht — sie hat sich förtgezaubert ." —
O all die kleinen Freuden und Leiden . Man kann später
gut über sie lächeln und ihren Inhalt
mit einer über¬
legenen Handbewegung abtun . Die Wirkungen aber , die
sie in frühster Entfaltung
auf unsere Seele geübt haben,
lassen auch diese sich belächeln und überlegen abtun ? . . .
Als die treue Rotka spät am Abend des nächsten Tages
mich wieder heimbrachte , umfing mich beim Betreten un-

Johann
$j

Roman

von Meta

Reuchlin
Fuß - Opet , Breslau

Sarah blickte Simon erstaunt und gerührt an . Eine so
lange Rede , mit soviel Feuer vorgetragen , hatte sie von
dem sonst so wortkargen und schüchternen, jungen Manne
noch nicht gehört . Aber im nächsten Augenblick wandte sie
ihre Aufmerksamkeit schon wiedc^ Reuchlin
zu, der mit
großer Lebhaftigkeit erklärte:
„Seid gewiß , daß ich die Juden nie verachtet habe , so
wie ich keinen Menschen verachten möchte, ohne daß er es
verdient . Noch einmal laßt mich euch versichern , daß ich
euch stets ein warmer Verteidiger sein will . Dazu aber
muß ich eure Schriften noch viel besser kennen lernen , und
vor allem muß ich tiefer in eure heilige Sprache eindringen,
als es mir bisher möglich gewesen ist. Ich hoffte , daß ' ihr
nrir einen Rat geben könnt , und deshalb bin ich zu euch
gekommen , lieber Rabbi Gerson ."
„Gern ", sagte Simon und wies auf das Bücherregal im
Hintergründe des Zimmers . „Was ich an Büchern 'besitze,
stelle ich euch gern zur Verfügung . Ihr mögt darin lesen,
jederzeit und so lange ihr wollt . Und wenn ihr dieses oder
jenes Brich als Eigentum erwerben wollt , so will ich mich
bemühen , es euch zu verschaffen , oder euch wenigstens an¬
geben , wo ihr es erhalten könnt ."
Reuchlins Augen leuchteten auf:
„Ihr seid sehr freundlich . — Ich kann mich nur kurze
Zeit in Pforzheim aufhalten . Wenn ihr es erlaubt , werde
ich jeden Nachmittag auf eine Stunde zu euch kommen , bis
ich abreise . — Heute will ich euch nicht länger stören " , fügte
er mit einem zögernden Blick auf Sarah hinzu . Dann,
nachdem er beiden zum Abschied die Hand gereicht , wandte
er sich an das Mädchen:
„Auch wir werden uns noch einmal sehen, hoffe ich."
„Das glaube ich nicht ", erwiderte sie und sah ihm mit
ihren großen dunklen Augen voll ins Gesicht, während es
schmerzlich um ihre Mundwinkel zuckte:
„Schon Anfang nächster Woche fahre ich wieder nach
Köln . Meine Schwester mag mich nicht länger entbehren ."
„Köln ?" wiederholte er nachdenklich. „Ich bin soviel
auf Reisen . Leicht kann mich mein Weg auch einmal nach
Köln führen , und dann besuche ich dich."
Diese Abschiedsworte klangen so harmlos , wie sie ge¬
meint waren . Reuchlin hatte sich, wenn es ihm auch wehe
tat , mit dem nach seiner Meinung zwischen Simon und
Sarah bestehenden Verlöbnis abgefunden , und nichts lag
ihm ferner als die Rolle des Störenfrieds.
In Sarah aber weckten diese harmlosen Worte neue
Hoffnungen , und Simon bemerkte dies und war sehr un¬
glücklich darüber.
Lange noch, nachdem Reuchlin gegangen war , sah er
das junge Mädchen mit einem träumerischen , glücklichen
Lächeln an seinem Tische sitzen. An seine Anwesenheit aber
schien Sarah ganz vergessen zu haben , und er wagte nicht,
ie in die nüchterne Wirklichkeit zurückzurufen . Auf Zehen¬
pitzen ging er im Zimmer umher und machte sich an seinen
Büchern zu schaffen, wobei er van Zeit zu Zeit einen
scheuen Seitenblick auf die zierliche Gestalt warf . Er liebte
sie so tief und selbstlos , daß er sich fähig fühlte , ihr jedes
Opfer zu bringen , auch das seines Verzichtes , wenn er sie
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st . es inzwischen geräuschlos gewordenen Hauses
eine
namenlose Beklommenheit . Rotka mar so sonderbar ernst
und still . Alle Gassen waren ernst und still . Die Steine
hoben sich, die Dielen knarrten , ihr rauher und unbesorgter
Zustand drang durch die Stiefelsohlen
und rührte die
empfindenden Nerven schmerzhaft an . Machte das die Be¬
schäftigung mit der Zauberburg ? Ich trug kein Verlangen
mehr nach ihr , mochte Herr Blecher sie mir gar nicht erst
bringen . Aber Jutka . . . Ich flüsterte ein paar Kebetworte.
Sie wirken immer heilsam , hatte Großvater gesagt . Rotka
überließ mich einem mir unbekannten Mann , der mich
stumm auf einen Hocker niederdrllckte . Nach einer öden
Pause sprach er : „Dein Großvater ist gestorben , weißt du
es schon? — Ich bin sein einziger Feind hier im Orte
gewesen , jetzt halte ich ihm die Totenwacht , auf daß er mir
vergebe , verzeihe . Ja , ja — Geschäfte, alles Geschäfte, die
trennen und binden . — Na , was kannst du schon davon
verstehen ." Meiner Antworten entsinne ich mich nicht, doch
weiß ich, daß ich ihm oft widersprach und er mir die ewige
Hölle androhte . Merkwürdigerweise stimmte mich das recht
vergnügt , denn der Mann hatte etwas zu Komisch-Drolli¬
ges in seiner Stimme und der Art , wie er die einzelnen
Silben setzte. So sagte er zum Beispiel „Gesch—äffte —
var —zeije —" . Als ich ihn nach Mama und Papa fragte,
schluckte er etlichemal kurz abgehackt , dann neigte er seinen
Kopf vor und flüsterte : „Sächelchen besorgen , viele fromme
Sächelchen , morgen ist ein heiliger Tag ." Weshalb ein
heiliger Tag , durfte man denn außer dem Sabbath und
dem Sabbath aller Sabbathe , dem alljährlichen Versöh¬
nungsfest , noch sonst einen Tag heilig nennen ? wollte ich
wissen. Der Mann neben mir hüstelte schalkhaft : „Heilig,
nicht heilig , große Sache , wer wird schon danach gefragt,
aber das —" und er erfaßte einen meiner Finger , zog ihn
bis dicht an die Dielenspalte heran und teuchte : „Bursche,
du glaubst nicht an die Hölle , das Gehenna ? Ich will dir
beweisen , daß es ein Gehenna gibt und Tagende darin
brennen und schmoren. Leg nur dein Ohr ganz nahe an
diese Erdspalte , und du hörst das Wehgeschrei des ganzen
großen Volkes Israel , so weit und breit es verstreut ist."
Das ließ mich verstummen . Und da er die Wirkung seiner
Worte spüren mochte, fuhr er fort : „Der eine Teil schreit,
daß er lebt , der andere , daß er gestorben ist, keiner aber
kann Heimat und Ruhe finden , weil sie Abtrünnige , Uebermütige und von so vielen Zweifeln Umhergejagte sind.
Gott versperrt den Weg — dieser groß -furchtbare , all -ein¬
same und all -stolze Gott . Und Bürschchen, siehst du , auch
dein lieber Großvater war kein ganz Reiner und Voll¬
kommener . Das erkennt man nämlich daran , daß ihm in
der Nacht vor seiner leiblichen Heimbringung kleine Teu¬
felchen in der Nase herumwippen . Diese Teüfelcken , Mit¬
verschworene der finsteren Schedim , sind gerade >o winzig
wie die guten und gerechten Worte , die wir in unsere
Reden gegen andere streuen , und kein menschlicher Blick
erfaßt sie? Ich aber , ein alter Totenwächter , kenne mich
darin aus . . ." Und er lachte gurgelnd und meckernd. Mir
wurde seltsam bang . Ein tönendes Gewimmel kreiste her¬
an , schloß mich ein . Ich hauchte atemringend den Namen
meines geliebten Großvaters und fiel in traumwirren
Schlaf.
Das Leichenbegängnis war eines der größten und denk¬
würdigsten unseres Städtchens . Alle Werkstätten und Läden
hatten geschloffen, im Vethaus wurden langatmige An¬
dachten abgehalten , dem Trauergefolge
reihten sich nicht

dadurch hätte glücklich machen können . Aber diese Leiden¬
schaft konnte zu keinem guten Ende für Sarah führen . Er
zürnte beinahe Reuchlin , dein er sonst sehr zugetan war,
weil dieser in der Armen Hoffnungen erweckte, die sich nie
erfüllen konnten . Kurz entschlossen, legte er leise seine
Hand auf ihre Schulter . Trotz der behutsamen Berührung
zuckte sie zusammen , und er oegann:
„Verzeih ', weirn ich dich erschreckte, Sarah . . . Du dach¬
test an ihn , an seine Worte vielleicht , daß er dich eimnal
in Köln besuchen will . Und wenn er es tut , er wird nie
um dich werben , Sarah . Er kann es auch nicht, er , der
Patriziersohn . Ein Abgrund ist zwischen ihm und der
Jüdin aus dem Ghetto ."
Unwillig schüttelte Sarah seine Hand ab:
„Warum erzählst du mir das , Simon ? Weiß ich doch
selbst, daß wir allesamt Gefangene des Ghettos sind . . .
Reuchlin aber ist in unser Ghetto herabgestiegen , jetzt und
auch früher , das vergesse ich ihm nie . Er überschritt den
Abgrund , von dem du soeben sprachest."
„Er hat dich gern , Sarah . Wer möchte es leugnen , und
doch wird der Tag kommen , an dem er ein anderes Weib
heimführt ." „Wenn es dir Freude macht, mich zu quälen , so kann ich
ja gehen ", erklärte Sarah und erhob sich.
„Bleib ' ", bat Simon mit sanfter Stimnte . „Ich wollte
dich nicht kränken oder dich zu einem Entschluß drängen,
den du nicht aus freiem Herzen fassen kannst . Weil du aber
heut zum letztenmal vor deiner Abreise zu mir gekommen
bist , wie ich befürchten muß , so lasse ich dich nicht von mir
gehen , ohne daß wir uns ausgesprochen haben ."
„Der Grund meines Kommens war mein Reffe , Josef
Pfefferkorn . . . wie immer " , wandte Sarah ein und blickte
an ihm vorbei.
Er lachte bitter auf:
„Ich weiß es , Sarah , um meinetwillen bist du noch nie
zu mir gekommen ."
Sie überhörte den Vorwurf und erwiderte in sachlichem
Tone:
«Josef soll noch ein halbes Jahr ohne mich bei meinen
Eltern bleiben . Kann ich es wagen , ihn den alten Leuten
zu überlasten ?"
„Im Cheder ist er einer meiner besten Schüler ", er¬
widerte Simon . „Trotzdem teile ich die Befürchtungen,
die du schon früher hegtest . Es steckt kein guter Kern in
dem Jungen ."
Sarah seufzte tief auf:
„Meine Mutter hat mehr Macht über ihn als mein
Vater , als ich, ja , als seine eigenen Eltern . Das ist seit
der ersten Stunde unseres Hierseins so gewesen . Ihr allein
folgt er aufs Wort . Ihr würde er nie eine Kränkung zu¬
fügen . Ich glaube , solange die Großmutter lebt . . ., bis
10!) Jahre , wills Gott . . .. solange wird der Junge auf dein
rechten Wege bleiben . Sie will ihn auch gern noch ein
halbes Jahr allein in ihrer Obhut bebalten ."
„Nun , dann ist die Frage , die du an mich stelltest , dach
bereits entschieden ", rief Simon aus.
„Noch nicht", wandte Sarah ein , „denn mein Vater
wird sich weigern . Er hat leider eine gewisse Abneigung
gegen den Jungen . Ich wollte dich daher bitten , Simon,
wenn er morgen heimkommt zum Freitagabend
und dich
uin Rat fragt wegen Josef , so sage ihm nur . daß du im
Ehedcr mit ihm zufrieden bist . Erwähne aber nichts von
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nur Einheimische , sondern auch sehr viele aus nächster und
fernster Umgebung an , so daß man den gesamten Zug so
lang wie unser halbes Dorf schätzte. Ich durfte zu meinem
großen Leidwesen nicht mitgehen . Onkel Chaim und die
Eltern hatten es so bestimmt . Dafür aber geschah dies.
Am Morgen vor der Bestattung nahm Großmutter
meine Hand und führte mich in das Totenzimmer . Ein
kalter Wind wehte mir entgegen . Der Raum war feier¬
lich und lauschend still. Kein Wort wagte sich aus meinem
Mund . Die Kehle schien gleichsam herausgesprungen
zwischen Gaumen und Zunge zu pendeln . Das Erste , was
mir bewußt auffiel , war , daß ich das Ticken der manns¬
hohen Standuhr nicht vernahm . Ich stemmte die Hand¬
rücken gegen den Leib , als fürchtete ich, irgendwo hinab¬
zugleiten , ein Empfinden , das mir bis in die späten Jüng¬
lingsjahre
anhaftete . Endlich preßte ich kaum hörbar
hervor : „Großvater — gestorben ? . . . warum gab er mir
nicht noch den versprochenen Rubel —Großmutter
tupfte mit ihrem Finger gegen meine Lippen , das war
das Zeichen zum Schweigen , ich wußte es . Nach einem
kurzen Gebet , das ich nachzusprechen hatte , mußte ich ein
Knie halb senken, und , mir beide Hände aufs Hauvt
legend , sprach die Großmutter also : „Jacob , Jacob , Sohn
Zacharias ! nimm dich dieses Jungen an , sende deinen
S 'chus ( das ist Verdienst , Beistand ) zu dem Obersten des
Himmels , daß unser Mitja Licht werde innen und außen.
Erflehe ihm Segen , Segen und Licht auf all seinen Wegen
und in allen seinen Unternehmungen — — Jacob , Jacob!
Sohn Zacharias , hörst du mich!! !" Dieser letzte Anruf
löste besondere Wirkung in mir aus . Ich . spürte an der
Stirn eine heiße , zuckende Flamme , die bis tief in mein
Innerstes
eindrang . War das schon das für mich er¬
flehte Licht . . . Ich
—
habe diese Szene später oft noch
im Traum erlebt und wartete bangend auf die Erfüllung
der über mich hinweg gesprochenen Worte . Licht — wo
war Licht, was war Licht . . . Als
—
Großmutter geendet
hatte , ließ sie mich den toten Körper berühren , der , in
Tücher gehüllt , auf kahlem Erdboden hingebettet lag.
Dann führte sie meine Finger zu den brennenden Kerzen
hin , die ihn rings umstanden . War das Großvater ? Lag
er hier stumm , reglos ? Nein , das konnte , das durfte nicht
wahr sein. Ich wußte nichts zu denken , nichts zu fragen,
nur aus dem Hintergrund meines Bewußtseins drang blaß
ein Gefühl vor : Gestorben . — tot , — das ist Stille, ' feier¬
liche Einsamkeit , das ist wehender Wind und Kerzenbrand.
Denn die Seele des Hingeschiedenen weilt noch sieben Tage
lang in den Räumen , welche ihr Körper , da sie noch mit
ihm vereint war , durchschritten hatte . Und sieben Tage
lang beweint und betrauert sie das Leben und die Nach¬
lebenden , die sieben Tage lang vom Morgen bis zum
Abend auf schmalen Hockern sitzen, der Erde näher und der
rastlos umherschwebenden Seele ihres Verklärten zum
ausruhenden Schemel gleichsam. Und alljährlich kehret
die Seele auf vierundzwanzig Stunden in ihre ErdenHeimat ein , und ein Vierundzwanzigstundenlicht
muß ent¬
zündet werden , daß es hell und traulich um sie sei und sie
Gott vom guten Gedenken auf Erden berichten kann , der
es nach seiner großmächtigen Huld und Barmherzigkeit
lohne . — Also hatte mich Großmutter an einem heiligen
Festtag belehrt . —
Plötzlich ist mir . als inüßte ich meine Kindertrompete
herbecholen und ein paar dröhnende Töne heraus¬
schmettern . Das würde gewiß helfen . Großvater würde

deinen Befürchtungen . . . Das war oer einzige Grund
meines Kommens ."
Tief atmete sie auf.
Er senkte den Kopf , wie von einer schweren Last ge¬
beugt . Dann sagte er dumpf:
„Zu deinem Vater , wenn er an mich herantritt , werde
ich so reden , wie du es verlangst . Du aber mußt mir ver¬
sprechen, Sarah , daß du deine Seele nicht vom Gram zer¬
fressen läßt um dieses Reuchlins willen ."
Sie schüttelte den Kopf mit einem traurigen Lächeln.
Jminer noch die Augen auf den Boden gerichtet , sprach er
weiter:
„Ich spreche nicht für mich, Sarah . Was ich fühle , das
wird und soll dich nicht bekümmern . Wenn ich wüßte , daß
du mit diesem Manne glücklich werden kannst, so würde ich
still beiseite gehen und mir für das Verlorene einen Trost
suchen in meinen Büchern . Aber Reuchlin kann dir kein
Glück geben , Sarah , er ist dir viel zu fern . Und dann —
es machte mich traurig , als du vorhin erwähntest , daß du
dich als eine Gefangene des Ghettos fühlst . Ist es wirklich
so? Wir können frei sein in unserem Ghetto , wenn wir
wollen . Keine Mauer isc so hoch, daß sie den Flug unserer
Gedanken hindern kann . Ueberall ist der Ewige . Wenn
wir in seinem Geiste leben und immer streben , ihn zu er¬
kennen , dann können auch nrir so frei sein wie die Fürsten
der Erde ."
Sarah betrachtete ihn mitleidig und lächelte wieder:
„Du sprichst wie ein Rabbi ."
Nun lächelte auch Simon , halb traurig , halb spöttisch:
„Man sagt , daß ich einer wäre . Aber gesprochen habe
ich wie einer , der den Wunsch hat , liebe Sarah , daß du
lernen möchtest, dich in den Grenzen des Ghettos , dem auch
du nicht entrinnen wirst , glücklich und frei zu fühlen ."
Sarah reichte dem jungen Manne die Hand und sagte
mit warmer Stimme:
„Vielleicht lerne ich es noch, doch es wird mir nicht leicht
werden . — Laß mir noch ein wenig Zeit , Simon . Das sei
dir die Antwort auf die Frage , die dein Mund nicht aus¬
sprach, und die ich dennoch vernahm . Vielleicht werde ich
das Glück, das im Ghetto auf mich wartet , nie begreifen
lernen . Vielleicht werde ich es noch einmal von mir stoßen,
um es dort zu suchen, wo ^sch es nie finden kann . Dann
wirst du mir verzeihen , Ämon , und mich zu vergessen
suchen an der Seite eines braven Weibes , das deiner
würdig ist."
Ein tiefes Schweigen folgte diesen Worten . Nur das
schwere Atmen Simons war in der Stille deutlich vernehm¬
bar . Es war allmählich so dunkel geworden , daß die beiden
kaum einander sehen konnten , doch das war ihnen gerade
recht. Noch immer standen sie, Hand in Hand , einander
gegenüber , als noch einmal Simons Stimme leise und
stockend durch den Raum klang:
„Du sagtest, daß ich dir noch ein wenig Zeit kaffen
möchte, Sarah . Das klang mir wie eine Verheißung . —
Ich kann warten . Du hast es mich gelehrt . — Zürnen werde
ich dir nie . wie deine Antwort auch ausfallen möge . Nur
eines darfst du nicht von mir verlangen . — daß ich dich
vergessen soll."
Das Mädchen erwiderte nichts mehr , allein die Träne,
die auf seine Hand niedeftropfte , war ihm Antwort genug.
Dann fühlte er , — und cs lvar ihm dqbei , als ob er
träumte und sich nicht von der Stelle rühren könnte —, wie
sich ihre Hand leise aus der seinen löste, sah. wie sich eine
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sofort aufwachen , meine Hüften umgreifen und mich auf
ich aufdämmernden Sinn , da wuchs Großvater vor mir
seinen Schoß heben . Er würde mich streicheln und küssen
auf zu jener starken Makkadäerwesenheit , die in ihrem
und mir seinen verkrümmten Daumen zeigen , den er sich letzten Grunde unbezwingbar und unbesiegbar ist. — Und
als Chederjunge bei der Verteidigung eines allen Juden
nun sollte dies alles nicht mehr sein . . . Seine Stimme , die
geholt hatte . Der Jude war lahm und konnte einem
zauberisch wohltuenden Worte , ich sollte sie nie mehr
eilends daherkommenden Fuhrwerk nickt schnell genug
hören , ihren Klang nie schmecken dürfen Ich sank vor
ausweichen . Da rief der Insasse des Wagens zum Kut¬
Großmutter nieder , umklammerte in einer jähen Angst¬
scher hinauf : „ Ei was ? überfahrt doch den hinkenden
ergriffenheit
ihr Kleid und brach in tief verhaltenes
Mosesdruder ." Das hörte Großvater , der gerade vorbei¬
Schluchzen aus . Es war mein erstes Todeserlebnis . Gott
ging , sah den Unglücklichen schon bedroht und , keiner War¬
hatte sich mir entzogen — die meinem Herzen gefälligste
nung achtend , sprang er mit noch einem Blutigen da¬ Stimme schwieg . . . Ich
ungetröstet und allein auf
zwischen, und der Alte war gerettet . Der Fuhrmann , er¬ leerem , dumpfem Weg , einstand
Schattendach überwölbte meine
bost über seinen mißlungenen Streich , griff die jungen
Seele , darüber schwelte dunkel -erregt und ungeformt die
Leute an . In diesem Rechtsaefecht , das um die Ehre und
Frage : Wohin ist er gegangen und wann wird er wieder¬
Wahrheit zweier Bekenntnisse ging , ward Großvater für
kehren ? . . . Die Lippen beizte ein Geschmack von „Licht". . .
Lebenszeit der Daumen der linken Hand verstümmelt.
Am Grabe hatte sich ein noch nie dagewesener Zwischen¬
„Und wird der Finger jemals wieder in seine richtige
fall zugetragen , der nachher , bei der Abendmahlzeit , leb¬
Lage zurückkehren ? " fragte ich. „Weshalb nicht ! Die
hafte Erörterung
fand . Der Verschiedene war eben zur
Wunder des Schöpfers an seinen Geschöpfen sind unmeßRuhe gebracht und die letzten Erdgrüße folgten , als mitten
dar und unwägbar !" sprach Großvater mit leuchtender
aus den Reihen ein abgehärmter , hagerer Mann vorstürzte
Stimme . „Wenn alle Völker und alle Glauben unter des
und in die offene Gruft sprang . Es war jener unheimliche
einzigen Gottes Obhut sich sammeln und miteinander ver¬
Totenwächter mit dem blaßfarbenen Namen Mendel Menbrüdern , und Israel , das Heilige und Mächtige einträchtig
dele . Während seiner Tat soll er ausgerufen haben : „Men¬
und stark in sich sein wird , dann , mein Mitja , wird Heilung
schen, Menschen ! Hochbeiniges Kulturgewiirm ! Mit jeder
über jedes Land , über jeden Körper und über jedes ein¬ Sekunde sterbt ihr dem Himmel ab , wachsen eure Misse¬
zelne Gliedmaß kommen . Ob diese Zeit aber mein ab¬ taten tiefer in die Erde ein ." Mit vieler Mühe erst gelang
gekämpfter Finger noch erleben wird . . . —"
es einigen beherzten Männern , die Stricke und lange
An einem der Makkabergedenktage nahm mich Groß¬ Spaten '' inunterließen , daran er sich klammern konnte,
vater zum erstenmal ins Bethaus mit . Protest und Un¬ den „toll gewordenen Schwärmer " heraufzuziehen . So ward
willen ging durch die Reihen , als man meiner ansichtig - bei der Heimführung eines Lebens ein anderes dem Leben
wurde . „Der in unserer Gemeinschaft —" mochte ihr Ge¬ wiedergegeben.
Und nun wurde es still im Haus .
Ein neuer Ab¬
murmel etwa ausdrücken . Ich begriff die mich umtosende
schnitt
begann.
Erregung nicht und verlangte , einem einfachen Trieb ge¬
horchend , zurück, nach Hause . Da erscholl ein mehrfaches
Nach dem Trauermonat
um den Großvater
w ’rd der
Pst !! — der Kantor hatte eben das Gebet eröffnet . Seine
letzte
Versuch
einer
operativen
Bettung
des Augen¬
Stimme , die einmal wie aufklingender Hammerschlag,
lichtes
unternommen
. Es geschieht
in Thorn
— ver¬
dann wie tönender Regenfall empfunden werden konnte,
gebens.
schwang breit und hell ' durch den Raum hin und scharte
Das Haus der Großmutter
muß , nach dem Nieder¬
alle zu einer einzigen surrenden , summenden Masse zugang
des Elternhauses
, neue
Heimat
werden .
Dort
sammen . Das flutete heiß und wundersam in mein Herz.
waltet
Sonja , ein seltsam
verschlossenes
wegloses
Ge¬
Ich wähnte mich auf einer schmalen Brücke. Die Brücke
schöpf , eine Halbkokotte
, die gegen den Blinden
un¬
schwankte, jeden Moment konnte mich das Wasser erfassen,
freundlich
, erbarmungslos
ist , die ihn eines Diebstahls
das Wasser , von dem soviel Furchtbares und Unheimliches
bezichtigt
,
und später , für des Blinden
Schicksal
allererzählt wurde . Ich schmiegte mich eng an Großvater , be¬
dings
zu spät , wieder
in eine
geordnete
Laufbahn
deckte mit seinen struppigen Bartsträhnen
mein Gesicht.
zurückfindet
. Jahre
sind inzwischen
hingegangen.
Plötzlich glaubte ich wie aus unmeßbarer Ferne warm
heranschwebend dies zu vernehmen : Mitja , mein geprüfter
Jaschek
und wir
Enkel , heute ist der Tag des siebenten Lichtes , sprühe seine
Flamme soviel Kraft und Helligkeit über dich, daß es in
In dieser Zeit begann mich vieles Neue zu beschäftigen
dir selber licht werde und du dereinst Andern , Umounkelund zu quälen . Etwas stimmte nicht, das spürte ich immer
teren Licht von deinem Licht noch zu spenden vermagst . —
klarer , von Tag zu Tag . Es gab viele Unterschiede , das
Es war wie eine erste, frühe Vision.
begriff ich, groß und klein , stark und schwach, spitz und
Auf dem Heimweg erklärte Großvater mir dann die
stumpf . Innerhalb
der Unterschiede waren wieder Unter¬
alte überlieferte Geschichte vom Streit und Sieg der un¬
schiede, denn alles Große war nicht gleich groß und auch
vergeßlich kühnen Makkabäersöhne , deren Elaubensliebe
die kleinen Formen ähnelten einander nur selten .
und Opferbereitschaft zum köstlichen Vorbild und echten hatte eben seine besondere Form , sein ihm zuerteiltes Jedes
Ge¬
Kraftborn
für alle Zeiten geworden sei. Die schweren
wicht und Gepräge und war von Gott zu etwas Bestimm¬
Worte wollten nicht recht in mich ein . Erst als er meine
tem geschaffen. So hatte es mich Großvater gelehrt . Die
Hände ineinanderfaltete , sie wie ' zu einem besonderen
Fenster
ließen Licht und frische Luft ein , der Ofen schenkte,
Schwur gegen seine Brust erhob und mit scharfer Betonung
wenn es draußen kalt war , der Stube seine Wärme , Nägel,
sprach : „Nicht mit der Zunge und nicht mit den Händen,
Schrauben und Haken hielten widerspenstige Dinge zu¬
mit dem Herzen allein , mein tapferer Mitja , kämpfe um
sammen , die sonst nie zusammenbleiben würden . Das hatte
jede Sache , die dir einmal heilig sein sollte !" Da fühlte
man mir ja nach und nach erklärt , und ich fand es in Ord¬

schlanke Gestalt schattenhaft durch das dunkle Zimmer
tastete , hörte , wie die Tür leise ins Schloß fiel , und dann
kam es ihm plötzlich erschreckend zum Bewußtsein , daß er
allein war , ganz verlassen und allein.

hast du wirklich keine Ursache. — Nun will ich dich aber
verlassen , damit ihr ungestört seid."
Aufstehend war sie neben Agathe getreten.
„Sieh einmal ", begann sie, „ich bin einen ganzen Kopf
kleiner als du und werde wohl nicht mehr viel wachsen.
-1. K a p i t e l.
Meine Haare sind dünn und glatt , sie haben eine matte,
unbestimmte Farbe . Meine Haut ist fahl . Wem könnte ich
Vier Jahre später . Im Erker eines kleinen Patrizier¬
wohl gefallen !"
hauses zu Stuttgart saßen zwei junge Mädchen , von denen
Noch ehe Agathe antworten konnte , war sie in ihrem
die ältere , eine hübsche, schlanke Blondine von etwa
Kämmerchen verschwunden , das hoch im Giebel gelegen
22 Jahren , sich recht ungeduldig gebärdete . Bald machte
war . Dort begab sie sich an das kleine , runde Fenster und
sie sich im Zimmer zu schaffen, bald lief sie hinaus auf den
tat
dasselbe wie kurz zuvor Agathe . Sie blickte nach Reuch¬
schmalen , dunklen Hausflur , dann trat sie wieder ans Fen¬
lin aus und ging nicht eher hinweg , als bis sie den Er¬
ster und spähte rechts und links die Gasse hinunter.
warteten in der Ferne kommen sah. Dann setzte sie sich mit
Ihre sechzehnjährige Schwester , die mit einer Hand¬
gramerfülltem Antlitz , das sie plötzlich um viele Jahre
arbeit beschäftigt war , wandte endlich ihr blasses Antlitz
älter erscheinen ließ , auf ihre schmale Lagerstätte und be¬
der Ruhelosen zu und sah sie mit ihren großen , dunklen
gann bitterlich zu weinen.
Augen verwundert an . Ihre Züge waren nicht ganz regel¬
„O , mein Gott , verzeih ', daß auch ich ihn so sehr liebe ",
mäßig und entbehrten der jugendlichen Frische, nur die
schwermütigen , nachdenklichen Augen gaben diesem Gesicht entrang es sich schluchzend ihren Lippen . „ Siehe , ich habe
ein reines Gewissen und will es' mir bewahren . Niemals
einen gewissen Reiz.
werde ich der Schwester nehmen , was ihr gehört . Seine
„Was ist dir heute , Agathe ?" fragte sie mit ihrer tiefen,
Lichtgestalt möchte ich in meinen Erinnerungen nicht missen
wohlklingenden Stimme . „Ich kenne dich kaum wieder.
und sehne mich doch nach der Zeit zurück, als ich ihn noch
Seitdem du Reuchlins Braut bist, hat sich dein Wesen
nicht kannte . Seit er unser Haus betrat , ist meine Ruhe
völlig verändert ."
dahin . Ich zähle die Stunden bis zu seinem Kommen , und
— ist er da , so fliehe ich seinen Anblick aus Furcht , daß man
Agathe ließ sich neben Anna nieder , aber nur , um b-ald
mir meine Leidenschaft anmerken könnte . Ach, niemand
wieder aufzustehen und die unruhige Wanderung durch das
würde es begreifen , daß ich, die Unscheinbare , dem Alter
kleine Gemach fortzusetzen . In ihrer Stimme zitterte die
innere Erregung , als sie antwortete:
nach fast noch ein Kind , meine Augen zu dem Gefeierten zu
erheben wage . Daß er mir meine unbefangene Kindlich¬
„Du bist fast sechs Jahre jünger als ich, meine liebe
keit
geraubt hat , das ahnt er gewiß nicht ."
Anna , und dennoch suche ich mir immer bei dir Rat , als ob
du die ältere von uns beiden wärest ." — Sie holte tief Atem.
An die Zukunft dachte sie mit Grauen . Bald würde die
Schwester das Haus verlassen und sie allein mit der ge¬
— „Glaubst du , daß ich Reuchlin etwas sein kann ? Mich
plagt die Furcht , daß ich für ihn zu unbedeutend bin ." —
lähmten Mutter zurückbleiben . Und einmal würde sie ganz
Ohne eine Antwort abzuwarten , fuhr sie hastig fort:
allein sein, denn nach Reuchlin würde sie niemals einen
„Heute , wenn er wieder zu uns kommt, will er mir manches
andern Mann lieben können . Ein Leben ohne Zweck und
erzählen aus seiner Jugendzeit , von seinem Elternhause,
Inhalt stand vor ihrem geistigen Auge , und dann gab es
von seinen Studienjahren , von all den schönen Reisen , die
nur eine Rettung , eine Zuflucht für sie, das Kloster . Der
er machte. Darum erwarte ich heute seinen Besuch mit
Gedanke , daß sie in der Abgeschiedenheit eines solchen Asyls
ganz besonderer Ungeduld . Ich will ihm sehr aufmerksam
Frieden finden würde und einen Wirkungskreis
in täg¬
-mhören , vielleicht finde ich den Schlüssel zu seiner Seele.
licher , ruhevoller Arbeit , gab ihr einigen Trost . Gefaßt
Bis jetzt wissen wir doch so wenig von seinem Leben ."
begab sie sich an das Bett der kranken Mutter , die , wie
stets
, fo viele Wünsche hatte , daß Anna sich vollends aus
„Den Schlüssel zu seiner Seele besitzest du längst " , kam
ihren
trüben Betrachtungen herausreißen mußte.
es schwer, fast widerstrebend von Annas Lippen . „Gib dich
ihm so, wie du bist . Das ' gefällt ihm am besten."
Im Erker des gemeinsamen Wohnzimmers der kleinen
Familie saß inzwischen Johann Reuchlin in trautem Zwie¬
„Meinst du ", erwiderte Agathe zweifelnd , ohne ihre
gespräch mit seiner Braut . Der nun Dreißigjährige
war
Freude über die Antwort der Schwester ganz
zu
eine schlanke, vornehme Erscheinung . Eine hohe Stirn
önnen . „Ich kann nur Herzen und küssen undverbergen
ihn meiner
wölbte sich unter dem dichten, dunkelblonden Haar , aus
Liebe versichern . Ob ihn das nicht mit der Zeit langweilen
den blauen , ein wenig verträumten Augen strahlte Heiter¬
wird ?" — „Wie anders ist es , wenn du dich mit ihm unter¬
keit und Herzensgüte.
hältst ", fügte sie nach einer Meile hinzu . „Du weißt , über
die gelehrtesten Dinge mit ihm zu reden . Cr führt auch
„Du wolltest mir aus deinem Leben erzählen " , begann
sehr gern solche Gespräche mit dir !"
Agathe , nachdem Reuchlin Platz genommen hatte.
„Sagte er das ? " fragte Anna , während sie sich tiefer
„Alles ?" fragte der Angeredete lächelnd . „Zwar habe
über ihre Arbeit beugte.
ich nichts zu verschweigen , doch manches würde dich lang¬
weilen ."
„Ja , er sagte das ", versetzte Agathe und lächelte im Be¬
wußtsein ihrer äußeren Vorzüge . „Doch ich bin gar nicht
„Nichts , was dich betrifft " , erwiderte Agathe hastig.
eifersüchtig auf mein Schwesterchen."
„Auch das kleinste Ereignis deines Lebens scheint mir
Anna zwang sich zu einem Lächeln:
wichtig ."
„Auf ein so häßliches Mädchen , wie ich es bin ? Dazu
„Ich erzählte dir schon", fing Reuchlin an , während er
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nung . Aber es gab noch soviel zu wissen, und die Fragen,
die wie Fliegenschwärine
meinen Kopf durchsummten,
wollten nicht enden . Was war in der Erde und unter der
Erde ? Was war in der Luft , über der Luft und noch
weiter darüber ? Gab es viele Häuser , wie groß waren
sie? Wieviele Menschen wohnten in ihnen , und waren sie
alle stark und mächtig und machten Kindern Bange ? —
Oh diese Fragen ! Man war sprachlos und verlegen . Was
sollte man mir antworten , wie sollte man antworten . „Er
ist klug, freut euch!" sagten einige Nachbarn zu Sonja.
Andere aber wiesen mit der Hand nach oben und riefen
leise verwundert : „Er ist doch blind , lebt in Gottes Ge¬
fängnis , woher kommen ihr» diese Gedanken ?" Oh diese
Fragen ! Niemand war da , sie mir richtig zu beantworten,
und ich schloß sie wie kleine Heimlichkeiten in mich ein.
Wenn ich erst in die Lichtwelt hinaufgewachsen sein werde,
sollte sich vor mir schon nichts verstecken. Zu diesem Ge¬
danken kam ich auf folgende Weise.
Einmal hörte ich über „hell " und „dunkel " reden . Die
Worte waren mir längst nicht so fremd , wie manch einer
vielleicht annehmen wird . Ich empfand sie ganz richtig als
Namen , mit denen man bestimmte Zustände ausdrückte . Ich
erfaßte sie sozusagen mit den Ohren . Aus dem Vuchstabenklang allein schon erwuchs mir ihre Bedeutung . Das weiche,
fließende Hell das
—
harte , unbeweglich umschlossene
Dunkel.
Dennoch drängte die neugierige Frage hervor:
Was ist das „hell " und „dunkel ", ist das wie Licht und
Lampe ? — Die Befragten schwiegen betroffen . Schließlich
ermannte sich jemand — ich glaube es war Herr Perlmann
— und sagte etwas kurz und schroff: „Du lebst im Dunkel,
wir leben im Hellen , im Licht." An diesem Tage erstand
in mir die bestimmte Vorstellung von einer Dunkelwelt
und einer Lichtwelt . Noch war ich klein und mußte in der
Dunkelwelt herumtasten . Ich ging mit vorgestreckten Hän¬
den, und die bösen Großen stellten sich mir in den Weg,
damit ich mich oft stoße und viel weine . Aber ich wollte
mich schon gut in Acht nehmen und immer nur lachen , die
bösen Großen sollten nicht über mich triumphieren . Ich
reckte die Arme , wenn ich erst so groß sein würde , dann —
oh ! Jeder Tag , jede Stunde ließ mich älter und klüger
werden und hob mich um ein Stückchen in die Lichtwelt
hinaus . Es ging allmählich , nagelbreitweis . Heute mühte
ich mich noch ab , den Türschieber zu fassen, in wenigen
Tagen fielen die Finger wie von selbst darauf , ja griffen
noch weit darüber hinaus , bis zum Messingbeschlag des
Schlosses. Bald würde die Dunkelheit unter mir liegen , ich
könnte sie zertreten , zerstampfen und mich ganz wie die
Erwachsenen bewegen . Ich wollte laufen , herumhantieren
und genau so wichtig und laut mich geben wie sie. Aber
die Tage sammelten sich zu Wochen, und die Wochen zu
Monaten , und ich ging immer noch in der Dunkelheit um¬
her , wartend , Langend , scheu hoffend , lieber mir flirrten
Stimmen , klang Gelächter , wogte wichtiges Getuschel —
die ganze geheime Geschäftigkeit der Erwachsenen , llnd ich
fühlte : Auch sie, die Menschen , mußten sehr böse sein . Denn
sie überragten mich um viele Armlängen und trugen meist
rauhe Kleider . Sie atmeten in der Welt des „Oben " und
betrachteten mich mit ihrem „Licht" wie etwas Fremdes,
Sonderbares , nicht zu ihnen Gehöriges . Sie traten zu mir
ohne Gruß , ohne Wort , nur mit einem Seufzen oder
dumpfem Brummen . Ich mochte sie nicht , ja fürchtete sie
zuweilen und verkroch mich unter der Schürze der Groß¬
mama .
*
Fortsetzung fotat.

nach seiner Gewohnheit die Augen an ihr vorbei durch die
kleinen Fenster in die unbestimmte Weite schweifen ließ,
„daß ich in Pforzheim , meiner Heimatstadt , nur meine
Kinderjahre verlebte und , kaum fünfzehnjährig , die Uni¬
versität in Freiburg bezog. Du weißt auch bereits , daß ich
den Sohn Friedrich des Markgrafen Karl von BadenDurlach , der die Universität in Paris besuchte, als Er¬
zieher begleiten durfte . So kam ich im Jahre 1473 nach
Paris . O , Agathe , diese Stadt müßtest du kennen lernen.
Welch herrliche Bauwerke aller Art habe ich dort gesehen,
zum Beispiel eine gewaltige Kirche , Notre Dame genannt,
von deren Schönheit du dir kaum eine Vorstellung machen
kannst , aber auch andere zahlreiche Kirchen und öffentliche
Bauten sind sehenswert . — Und vor allem die Kunst ! Mir
war es , als ob sie das ganze Leben und Treiben in Paris,
so sündhaft es auch vielfach sein mag , mit einem über¬
irdischen Glanze erfüllt , denn monatelang könnte man Tag
für Tag ganz Paris durchwandern , um all die unzähligen
Statuen und Bilder zu bewundern , aus denen die größten
Meister aller Zeiten zu uns sprechen. — Gewaltig ist auch
die Ausdehnung der Stadt . Wie klein ist dagegen unser
Stuttgart ! Und welches Leben durchflutet das Gewirr der
Gaffen ! Dort sieht man nicht nur Franzosen , sondern
Menschen aus aller Herren Länder , und alle möglichen
Sprachen klingen durcheinander , ein wahres Babylon.
Und weil ich gerade von den Sprachen rede , so komme ich
nun auf das Wichtigste , auf die Universität . Ich war sehr
glücklich, Agathe , daß ich diese Stätte des Wissens betreten
durfte , denn eine Fülle von Gelehrsamkeit ist dort vereint.
Mein Lehrer war hauptsächlich der berühmte Heynlin vom
Stein . Er befleißigte sich in dem leider auch recht laster¬
haften Paris des frömmsten Lebenswandels , und viele
junge Studenten , die all den Verführungen der Schönen
von Paris nicht widerstehen konnten , hat er durch seine
flammenden Reden gegen die Sittenvcrderbnis
auf den
rechten Weg zurückgeführt . In erster Reihe aber ist er ein
bedeutender Gelehrter . — Ich nahm zunächst in lateinischer
Grammatik bei ihm Unterricht . Auch die Grundlagen
meiner griechischen Kenntnisse verdanke ich ihm . Ach, welch
unbeschreibliche Genüsse bot mir das Eindringen in die
heilige Sprache der Alten ! Oft saß ich noch zu seinen
Füßen , nachdem die anderen Schüler längst gegangen
waren . Dann sah mich mein Lehrer wohl freundlich an
und fragte , ob ich mich zu meiner Uebung noch ein wenig in
griechischen Lauten mit ihm unterhalten
möchte. So ge¬
schah es häufig , daß wir in seiner Wohnung dann noch
stundenlang in ernstem Gespräch zusammen saßen . Ich
hatte reichen Gewinn davon.
Auch manche ' Freundschaft schloß ich in Paris . Ein
Jüngling war mir seit dem ersten Tage unserer Bekannt¬
schaft besonders wert , und noch heute stehen wir in regem
Briefwechsel . Agricola ist sein Name . Ich glaube , er ist
zu Großem bestimmt , doch bange ich um sein Leben , denn
er ist schwer leidend ."
„Der Arme " , warf Agathe ein.
Reuchlin seufzte.
„Ich liebe ihn wie einen Bruder " , fuhr er fort . „Sein
Leiden ist mir eine Mahnung , die Zeit der Gesundheit zu
ernster Arbeit auszunutzen . Äuch mich könnte eine Krank¬
heit befallen , und dann käme die Reue wegen eines schlecht
erfüllten Levens zu spät ."
(Fortsetzung
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Salomon Lipsky war , wenn man diesen Ausdruck ge¬ schmeckenden Nüsse, und der Vater wußte zu erzählen
von
brauchen kann , sozusagen ein eifriger Passagier . Seine
dem 15. Schwat , wie er im heiligen Lande gefeiert wird.
Reise selbst war ihm Gegenstand der Aufmerksamkeit . Er
Jetzt hatte er .selbst .den 15. Schwat im heiligen Lande
reiste gewissermaßen um des Reifens willen.
gesehen . Er hatte selbst teilgenommen
an dem Feste,
Fast war ihm das Ziel , in Vergessenheit geraten bei
>eine eigenen Früchte in die Kinderkolonien gebracht und
dieser wundervollen
Fahrt , die er hinter sich hatte,
sich ergötzt an der Freude der Kleinen.
dieser
Fahrt . /erst ' durch' ' die
grünen
Wie groß würde erst die Freude der Eltern sein , wenn
Felder
des
Emek, chairh von Jaffa
er am 1^.-Schwatz bis Früchte seine ? eigenen Pardes ihnen
durch das . blaue
MUtelmeer , dann ' durch "düe herrlichen
Buchten des Vos 'auf den Tisch legen würde!
porus , durch die Dardanellen , das Schwärze Meer , das
Liebkosend umfaßte sein Blick das Paket , das wohlVölkergewimmel des Hafens in Konstantinopel
und nun
eingeschnürt oben im Gepäcknetz lag , — 15 Pomeranzen
durch die weiten Gebiete Rumäniens mit ihren seltsamen
wäre, - es . 15 Pomeranzen , die schönsten seiner Ernte,'
Gestalten , die an allen Stationen austauchten.
eigens ausgesucht , sorgsam gepflückt, sorgsam verpackt,
Die Reise war so schön, daß er sich jeden Tag von
sorgsam gehütet auf der ganzen Reise , sie wollte er seinen
neuem darüber freute , und es fast bedauerte , schon so bald
Eltern zum 15. Schwat mitbringen.
am Ziel zu sein, zu Hause , im polnischen Städtchen.
Ungeduldig glitt sein Blick über die Namen der Bahn¬
stationen , an denen der Schnellzug vorbeisauste . Aus dem
Je näher er aber der polnischen Grenze kam , desto mehr
Fahrplan überzeugte er sich, daß die polnische Grenze nicht
verlor sich das Vergnügen an der Reise selbst, desto mehr
mehr weit sei, und er rechnete sich aus , daß er gerade noch
beschäftigte er sich mit dem Augenblick , in dem er wieder
vor
Sabbath nach Hause kommen werde , daß dieser Sabzu Hause bei seinen Eltern und Geschwistern eintreffen
bath und der folgende Tag , der 15. Schwat , den höchsten
sollte.
Feiertag
seines Lebens darstellen werde . Die Eltern
Waren es doch gute zehn Jahre her , seit er von zu
werden auch über diese Früchte „ Schehechijonu " machen
Hause weggefahren war , zehn Jahre , die er in eifriger
Arbeit in Erez Israel verbracht hatte.
können , denn sicher haben sie in diesem Jahr und vielleicht
überhaupt noch nicht Pomeranzen gegesien . . .
Wie schwer er sich hatte plagen müssen, hatte er fast
Salomon Lipski träumte und war restlos glücklich. —
vergössen,' und die Zeit stand nur noch wie in großen
Der Zug hielt . Man war auf der Grenzstation.
Zügen in , seinem Gedächtnis geschrieben , die er in den
Anstandslos wurde die rumänische Grenze passiert , an¬
dunklen Gassen , in den niedrigen Stuben , in dem Zwie¬
standslos die polnische Grenze , aber dann noch ein
licht der Werkstätten verbracht ' hatte.
Halten . . .
Alle schweren Einzelheiten waren hinweggewischt durch
Polnische Beamte betraten den Zug , Pässe wurden
die sönnenreichen Jahre in Palästina.
Gewiß , auch - dort war ihm keine Arbeit geschenkt kontrolliert . Selbstbewußt reichte Lipski seinen palästi¬
worden ; ja," wenn er es sich recht überlegte , er hatte dort
nensischen Paß mit der schönen hebräischen Schrift und
den beiden hebräischen und englischen Stempeln hin.
mehr , als je . in seinem Leben schaffen müssen. Vom ersten
„In Ordnung !" •
Hahnenschrei bis zur Dunkelheit war er draußen , hatte
Schon ließ er sich wieder in seiner Ecke nieder . Aber
sich gesorgt um das kleine Kärtchen , das er zuerst erworben
jetzt kam der Zollbeamte . Das Gepäck wurde , kon¬
hatte , wo er gepflanzt und gejätet , gegossen und wieder
trolliert
, und plötzlich fiel der Blick des Beamten auf das
gegraben hatte/wo
er unter Müh und Not das Wasser
Paket
mit
den Pomeranzen . <
hatte herbeibrjngen
müssen, wo , er zuerst kaum wußte,
„Was baben Sie da drin ?"
woher „er .den Unterhalt bestreiten sollte.
„Weiter nichts als Pomeranzen ."
/ Ab'er diese erste Zeit war schnell vorübergegangen . Er
„Weiter nichts als Pomeranzen ?" meinte der Beamte,
hatte .Glück gehabt . Seine Früchte konnte .. er gut ver¬
„dann kommen Sie mal gleich mit zum Zollamt ."
kaufen , und ein Stück Land nach dem andern war sein
Eigentum geworden . Stolz konnte er auf seinen Pardes
Nun , dachte Lipski, es wird einige Zloty Zoll kosten,
blicken als auf einen der schönsten in der ganzen Kolonie,
das ist nicht so schlimm.
stolz auf seine Bäume , stolz auf die Früchte , die sie ihm
Aber ' es " wurde wirklich schlimm. Auf -dem Zollamt
trugen .
.
.
wurde ihm erklärt , daß die Obsteinfuhr " nach Polen ge¬
Wohlhabend war er gewiß nicht geworden , aber Zu¬
sperrt sei. .friedenheit mit dem Leben war auch eine Wohlhabenheit.
Und Salomon Lipsky war zufrieden . Die herrlichsten
Pomeranzen
gediehen ihm , und nur eines war immer
MARTHA WERTHEIMER:
seine Sehnsucht : einmal diese Früchte zu guter Gelegen¬
heit selbst seinen Eltern
und Geschwistern zeigen zu
können.
Nun , diese Gelegenheit war gekommen . Er hatte sich
so viel gespart , daß er seine Eltern besuchen, daß er selbst
die Erzeugnisse seines eigenen Bodens nach Hause bringen
konnte . Jahrelang
hatte er darauf gewartet , jetzt war
Lautlos rinnen die kurzen Tage , tauchen aus langem
der Augenblick da .
/
Morgendämmern
auf , gleiten in frühes Abendgrau zurück,
Und wie raffiniert hatte er sich den Zeitpunkt dieser
viele und immer einander gleich, bis es uns scheint, das
Reise ausgedacht ! Gerade zum 15. Schwat wollp er zu
winterliche Leben sei rascher als das geworden , das uns
Hause ankommen , zum 15. Schwat sollten seine Elnrrn und
der Sommer geschenkt hat.
Geschwister die Früchte seiner eigenen Erde genießen , die
Da bleibt mitten zwischen dein Kerzenglanz der Ehaciriichte des . heiligen -Bodens!
nukkahabende und dem dankbaren Jubel der Megillah ein
Es sollte ein fröhlicher Chamischo Ossor werden.
Tag stehen , rührt unsere Augen an . heißt uns sehen : das
Ehamischo Ossor ! Welch . Erinnerungen
knüpften sich
ist
Chamischoh ossor b' schwat — die Bäume spüren den
an diesen Tag!
Segen des Safts.
Trotz aller Beschränkheit der Verhältnisse »pißte die
Sie spüren ihn früh . Lange ehe wir noch die ersten
Mutter am 15. Schwat immer , wie die Ueberlieferßng vor¬
Knospen gewahren , komnit ihren harten , winterstarren
schrieb, 15 verschiedene Fruchtsorten und von jeher ein¬
Zweigen die Stunde des Wachseins . Der Tag kommt , der
zelnen 15 Portionen auf den Tisch bringen . Dieser Tag,
ihnen sein „Bereitet euch!" zuruft ; ihre schlanken Gerten
der „ Neujahrstag
der Bäume " im heiligen Lande , be¬
dehnen sich, ein rötlicher Hauch läuft über sie hin , im
deutete Freude und Glück. Man schwelgte im Genuß all
Winterdunst atmen sie schon ein Kommen und ein seliges
der süßen Aepfel , Birnen , der leckeren Orangen , der wohl¬
Sollen . Lange vor uns.

Vom Leben

Lipski war außer sich.. „Das sind doch »reine eigenen
Ponreranzen , die habe ich eigens aus dem heiligen Lande
mitgebracht !"
„Auch für heilige Pomeranzen
gibt es keine Aus¬
nahme ; die Pomeranzen sind beschlagnahmt ."
Kein Lamentieren hals , die Pomeranzen wandelten in
das große Magazin , und trauernd
sah Lipski seinen
Triumph entschwinden . - Die schönen -Früchte versanken
hinter düsteren Zollregalen , dort werden sw verfaulen , und
er wird seinen Eltern keine Schehechijonu mitbringen , am
Ehamischo Ossor werden keine Ponreranzen auf dem Tische
der Eltern prangen!
. Aber man soll Gewesenem nicht nachtrauern , fort ist
fort , bin ist hin , Unwiederbringliches
läßt sich nicht
ändern.
Lipski fand sich in das Unumgängliche , murmelte einige
nicht gerade schmeichelhafte Worte über die polnische Zoll¬
gesetzgebung und wollte so schnell wie möglich seinen Platz
irn Z " g wieder aufsuchen , um wenigstens zum Sabbath zu
Haufe , zu sein.
Aber so einfach ist das nicht , wenn man einmal als
armer Sünder auf dem Zollamt sitzt.
„Sie haben zu warten ", hieß es mit der üblichen amt¬
lichen Strenge.
„Aber mein Zug geht doch, und ich komme nicht zum
Feiertag nach Hanfe !"
Die Beamten rührte das nicht.
Lipski mußte warten und sah seinen Zug pfeifend und
keuchend in der Ferne entschwinden , mit ihm die Hoffnung,
rechtzeitig zum Sabbath zu Hause zu sein.
Was wird man mit ihm anfangen , wird man ihm eine
große Strafe auferlegen , wird man ihn gar verhaften?
Schon bereute er es , die Reife angetreten zu haben,
schon wünschte er sich zurück in seinen schönen Pardes im
Einek Jesreel , schon hielt er im Geiste die englischen Zoll¬
beamten für wahre Engel gegenüber ihren polnischen
Kollegen.
Nach einer Stunde bangen Wartens wird er ausgerufen.
„Hier " , sagte der Zöllner , „hier '. st Ihre Quittung !"
und überreichte ihm eine fein säuberlich . geschriebene
Quittung über Fie Einziehung von 15 zu Unrecht nach
Polen eingeführten Pomeranzen . „Und dazu den Zug zu Schabbes versäumen !" seufzte
Lipski . nahm seine Quittung und suchte sich ein Quartier,
um "' der Sabbath in dem kleinen Grenzorte zu bleiben;
denn fahren am Sabbath , — das konnte und wollte ' er
nicht.
>s
> ' -ck
Es wurde ein trauriger Sabbath und keine fröhliche
Heiinkehr .
' ;
Seufzend betrachtete er im Zug noch einmal seine
Quittung.
„Was ioll ich damit anfangen , darüber kann ich keine
Schehechijonu machen ! Zollbeamte verstehen eben nicht,
was es heißt , zu Ehamischo Ossor ' seinen Eltern .selbstge¬
zogenes Obst initbringen ! Nein , das werden sie niemals
verstehen . . ."
'
.

der Bäume
- Ist es darum » weil sie lange vor uns auf die junge
Erde gerufen wurden , weil schon der dritte Schöpfungstäg
ihnen die Gnade des Lebens brachte ? Drei unendlich große
Tage früher als uns erkannte sie Gott als sein Werk an
und sah, baß es Hpt war : „. . . Fruchtbaum , der nach feiner
Art Frucht trägtB
vo kam der Baum zu seinem eigenen
Gesetz; so wurde auch er verpflichtet , feinen Dienst zu tun
und aus seineni eigenen , ihm zugeordncten
Leben aus
dieser Erde zu sein . Die Weltsrühe der Schöpfung rührt
uiw,im .Wiutertag aus seinem Sich -Bercilen an , „. . . nach
seiner Art " .
Und wenn wir das ganze Jahr hindurch blind an den
Zeugen lebendig Da -Seins auf Gottes Erde vorübergingen,
und wenn wir vor Blütenzweigen und schweren Frucht¬
ästen nichts spürten als mir , daß sie schön zu sehen und gut
zu essen sind — einmal im Jahre , an diesem Tag des
Säftesegens halten uns die Bäume die große Predigt vom
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David

„Der Sänger sorgt in Trauerläuften , daß nicht das den Frau stirbt der Gewaltige, den Todesschrei Jehona.
.
..
.
.
. „ . ..
eit.
Blut das Mark erstarre", sagt Stefan George in einem seiner thans, des verkannten
Lied und
vertrauen
ist nähergekommen.
Ganz
leise, Harfenspiel
manchmal vom
Sohnes, im Ohr : „Vater, wir haben
Wind verweht.
Die Weise Ist
wuchtigsten Gedichte„Der Dichter in Zeiten der Wirren", dich immer geliebt." Nicht der auf den Knien um ein
zu erkennen: ein
. friedlich
. -frommes
‘
Mied . Die Harfer
Abenvlied.
Halfest
decken den Gesang.
und gegen Ende stehen die Worte: „Aus Büchern der Stückchen Liebe Flehende, der er im zweiten, erschütternd¬
Ruth: Komm!
Ahnen holt er die Verheißung, die nicht trügt".
sten Bilde ist, geht er von
Bühne der Geschichte
, son¬
Mit diesen beiden Versen vtefan Georges ist das dich¬ dern in goldenem Harnischder
Während sie langsam mtt vor sich hingestreckten,Armen
: ein König in Israel . Den
terische Werk Beer-Hofmanns zu preisen. Fernab vom
den dichten Silberschleier, d«r sie bis zu den Füßen deckt,
freien, höchsten Platz, den er hinterläßt, den Thron besteigt
hochhebt.
Tage wohnend, steht er doch mitten in der Welt und zögernd nur und
von der herben Berufung durch
Roch
bannt seinen Herzschlag in ewige Rhythmen von seltener die Ahnin, in dergedrängt
die Historie des Volkes Gestalt wurde, Schon ferne Welle meines Blutes — woge einmal — du
Köstlichkeit.
David, der Krieger und Sänger , der königliche Hirte und Zurück zum Quell! —
Der Historie vom König David, deren Vorspiel „Iaähirtliche König, der g- oße Kämpfer und Mensch.
kobs Traum" längst in den unvergänglichen Besitz jüdischer
Mit einem kurzen Schritt, ganz nahe an den Knienden
Was Richard Beer-Hofmann aus den wenigen Kapiteln
heran:
Dichtung deutscher Zunge eingegangen ist, wird mit der
des Buches der' Könige und den Büchern Samuelis schuf,
Komm!
siebenbildrigen Szenenfolge „Der junge David" der Tri¬
ist
reinste
,
lebensvollste
und
daher
Sie
lebenspendende
läßt
über
ihn den Silberschleier fallen, der nun beide
Dichtung,
logie mittlerer Teil gegeben. Wenige Tage nur umschließt
in deren Wort „Zucht wiederum Zucht" geworden ist und
zusammen bedeckt
. Sie lehnt den Kopf in
Nacken.
das äußere Geschehen
, den Fall des verworfenen Königs der
Ihre Stimme steigt kühl, Nar, kaum bewegtden
auf, aber
Mensch von der Mirte, von Gott her begriffen wird.
Schürft und die Krönung des jungen David. Aber die Fülle
schon fühlt man. wie neues, wärmeres Strömen in sie
Wie das Raunen der Terebinthe in Mamres heiligen
mündet, wie Langvcrschloffenes sich wieder auftut:
inneren, wahrhaftigsten Sich-Begebens ist nicht zu zählen.
Hainen flüstern und rauschen die Kapitel des Buches
Alle Tiefen und Abgründe menschlichen Falles werden aufHeimat, Vaterhaus
gerisfen, und aus dem prasselnden Brande eines gebor¬ „Ruth", des Ernteliedes von der getreuen Schnitterin, als Verließ ist einst, kam zu dir, barg, vertrauend —
stenen Menschen
- und Königtums steigt, geläutert durch die Prolog und Vorspiel. Ist es nur darum, weil sie die HERR ! — unter deinen Flügeln mein Geschick!
Flamme dreifachen Leides, die lenzliche Herrschaft des Treueste der Treuen, die Fremde und dennoch die Echteste Du hast mich einsam überdauern lassen,
" "
jungen David. Die große, elementare Antithese Schäul- in Israel , des David Ahnin im Blute ist? Nicht darum! Was ich geliebt! — Wars, weil für diese Stunde du mich
Gespart —
David, Jehonathan -Achitophel, Eid und Berufung erfüllt Nur weil sie treu war, ist sie des großen Königs wahre
die lose Bilderfolge mit urdramatischster Dynamik, aus Ahnin und daruck steht die Novelle ihres Lebens über dem
Die Stimme dunkelt. Langverhaltene Anklage bebt auf:
deren wildem Sturm und Gegensturm gleichsam wie eine Tor zur ^Historie vom König Ddvid".
soll Sinn sie endlich leihen meinem Los silberne Bildsäule umhaucht von Schauern der Ewigkeit
Ruth, die Getreue des Lebens, Maücha, die treu durch Gieß Kraft in mich, HERR — segne meinen Segen!
Ruth, die Ahnin Davids, die Gestaltwerdung ganzer Treue den Tod ist, find die großen Frauengestalten dieses Dramas,
Ihre Hände auf Davids Schultern. Die Stimme wieder
ragt.
die den manchmal überlebendigen"Zentralfiguren Schürft
klar und jugendhell. Gesammelt: ■.
Treue und Glauben, die Elemente heroischen Menschen¬ und David ebenbürtig zur Seite stehen. Ruth und Maücha, HERR, sieh:
dies Herz klafft wund und will verbluten —
tums, werden in der Gestalt der greisen Ahnin Ruth und zwei Fremde im Blute, aber voll des Gottes Israels,
Still
du
die
Wunde,
doch laß . offenstehn
fFluten!
des jungen Hohepriesters zu Bildern von letzter Reinheit führen David empor zu der Höhe, die die schützenden Dies Herz
— was du auch sendest— allen deinen
und Größe. Wie die goldenen Cherubim über der Bundes¬ Flammen nicht mehr versehren, welche
die Krone Israels
In einem tiefen Atemholen: - «
lade in Silo , breiten sie ihre Schwingen in metallischer umlohen. „Sei treu", raunen sie beide, Ryth,
die Uralte,
Starre über die um Gott ringenden Könige.
und Maücha, die Blühende, dem Erkorenen zu. Er aber Er ist „erwählt" ! — so wird er einmal klagen:
—
Glück ward mein?"
Das Gestirn Schüuls finkt und mit ihm das seines neigt sich den fordernden" Gewalten und nimmt der Wei¬ „Wo blieb der Segen welches
Hauses, aber der Stern von Beth-Lechem geht strahlend sung voll die goldene Dornenkrone, um sie sich selbst aufs- Laß dann ihn ahnen: Ueber allen Segen
Thront noch ein Segen: andern Segen fern!
auf über dem jungen Haupte des neuen Königs, der feine Haupt zu drücken.
letzte Reife erst im tiefsten Leid, durch den Tod seines
Tief Atem schöpfend— es gleicht einem Anfsenfzen:
Richard Beer-Hofmann hat im „Jungen David"*) er¬
Weibes Maöcha und seines Bruders Jehonathan erfährt. füllt, was in „Iaükobs Traum" wie eine Verheißung
Du
wählst
ihn, HERR ! — so wird ihn einst umbreiten
klang,
„Kometen sieht man nicht, wenn Bettler sterben, der er hat d'ie Höhe seines Schaffens erreicht und es steht nur Deiner Erwählten große Einsamkeit!
Himmel selbst flammt Fürstentod herab." Nicht wie einer zu hoffen, daß der Historie dritter Teil auf ihr verharren Was um ihn war, wird langsam stumm entgleiten
unter Vielen erlischt Schürft, der Gesandte Gottes. Wie möge.
Verdämmern — schattenhaft— fremd — weltenweit — —
Ben-Chorin.
ein Titan kämpft er bis zuletzt um Königtum und— Liebe.
Die Stimme schwillt, blüht in Innigkeit auf und strömt
Fallend siegt er. Denn im Schoße der geliebten und liebenrascher dahin:
*) Erschienen bei S . Fischer, Berlin.
Alach dann sein Herz erglühn in neuem, seligem Staunen
Ob deiner Welt — laß Wolke, Blühen, Wind,
Gestirn, Getier ihm rauschen, leuchten, raunen,
Daß er nicht einsam, daß sie seinesgleichen,
Gefährten ihm — treu bis ans Ende — sind!

David und Ruth

Mit Genehmigung des Berlages S . Fischer (Berlin ) geben wir in nachfolgendem die eindrucksvolle Schlußszene
des Dramas , in der David auf des Volkes und Ruths Verlangen die Krone annimmt.
Der

Alte,

gedämpft:

Schaff ihnen Frieden! David!

Immer drängender . Die Stimme hellt sich, wird jugend¬
licher — schwingt sich selig jubelnd auf:
Du bist nicht dein! ein
—
Volk hat dick erträumt ! —

Erschaffen aus der Sehnsucht von Geschlechtern,
Steigst du aus ihrem Traum — gehst ein in ihre Sage!
Die Heimat rief dich, eh du warst — sie ruft dichLaß deine Heimat, David, nicht allein!
David,

Die Heimat? ! -

So legnet, David — David aus Veth-Lechem
„
So segnet Ryth, aus Moab — deine Ahne —, dich!
Du kommst— —
.
Sie hebt die Hände von Davids Haupt, und — sie vor
Ruth.
Die Worte fließen klar, kaum bewegt:
sich hinstreckenv — bebt sie den Schleier hoch. Ihre
Von deiner Väter ewigem Haus!
Stimme klingt wieder wie zu Beginn — hell, klar, un¬
David,

Ich weiß!

Ruth,

Z " Ruth aufblickend. Leise:

Du weißt -

ruhig:
leise .

bewegt:

?

Meine Heimat liegt,

Und i ch— laß sie allein! —

David,
Flüsternd :

Geh!
David wankt einen Schritt zurück, so daß er außerhalb'
des Schleiers steht:

Flehend:

Nimm die dir verhängte Krone!

David wendet sich, taumelt die zwei Stufen der Platt¬
form hinab und bleibt wankend, das Haupt auf die Brust
gesenkt, mit geschloffenen Augen, schwer atmend. stehn.
Ruth läßt die Hände sinken. Der Schleier verhüllt sie
wieder ganz.
David streckt langsam seine Rechte aus . zur Krone hin.
Achitophel winkt hastig zur Terrasse hinauf . Die Priester
setzen die silbernen Tubas an, ein Heller kurzer Ruf.
Io ab , rasch zur Brüstung des Walls . Stark
hinabrufend:

zu

Ruth empor. Zerwühlt . Hastig.
Ich — j ch bin schuld!
Nicht euer König sein!
In meinem Ueberschwang riß ich sie mit — und war
R u t b » ans dem Torturm tretend. Mtt ruhiger, Mirs schwer ums Herz, lud ich ihrs m i t auf — lud
Ihr Last auf, bisklarer Stimme:
Steht auf — ich k a n n

Du mußt es!

«

David erhebt sich.

Ruth,
ruhig atmend:
Glück kommt— Glück geht!

Dreifach gesargt, in eisiger Felsgruft — ruft mich-

Alle wenden sich jäh. David stürzt auf Ruth zu.
David,
vor Ruth niederbrechend.
wildem Aufschlnchzen:

Steh auf!

Sprich! — wie Maschas Stimme ist die deine! .
Wie du — wie jedes Glück— kam ja auch sie
Von fern!

Ansbrechend. In Nefstcm Weh:

Erschöpft:

Sie hebt die Hände von Davids
und legt sie
segnend auf seinen Scheitel. Leise.Schultern
Gedämpft:

Dgvid,
das Folgende noch schluchzend und
stammelnd. Zn 'Ruths Füßen:

David,

aufstöhnend:

In tiefstem Vertrauen . Sich hingehend:

Und ruft er dich und bangt nach deiner Stimme —
Sei gut zu ihm, mein HERR, sei gut — und sprich-

Ruth,
Wer schwere trägt!
In

Du!

Es ist Nacht geworden. Die Plattform vor dem Stadttor
und der Zinnenkranz der äußersten Umwallung im Mondlicht — alles andere im Dunkel. Nur da und dort zuckt
Fackellicht über das Weist der Priester und Fackelträger
und das Silber und Erz der Rüstungen. Die Krone auf
der Wallbrttstung im roten Scheine der Glut , die sie um¬
gibt — schwarz davor die Umriffe der Gewaffneten, die
die Krone bewachen. Von den Rauchaltären steigen durchhellte Wolken nach oben.
Ruth steht, hoch und schlank,
, von silbernen
Schleiern überrieselt, vor dem regungslos
dunkeln Bogen des Tors.
Einen Augenblick Stille . Nur daS wilde Schluchzen
Davids und — aus der Ferne leise — langsam nahend
— das Lied der Harfenspielerinnen.
E l i a b , die Stimme bebt dunkel keife durch
die Stille:

Er weint — gelobt der HERR — er weint!

Leben, wie es gelebt werden soll. Da steht so ein Baum,
tief ruhend auf seinen Wurzeln und weiß, daß er sich selbst
vernichten müßte, wenn er von diesen Wurzeln wegwollte;
auf seinen Wurzeln steht er, sie halten ihn in der Schick¬
salsstunde des Sturms , wenn es an seinen Aeiten reißt,
wenn Blätter und Zweige, wenn Bluten vielleicht oder
auch schon Früchte ins Nutzlose weggerissen werben. Die
Wurzeln halten ihn — die Wurzeln trocken ihn, sie verheißen ihm immer wieder Saft und Nahrung, da er
wieder neue Zweige. Blätter , Blüten. Früchte trelben
darf, nach seiner Art und also unsterblich im weiten Gang
hes Lebens. Die Wurzeln, dunkel, unsichtbar, aber voll
geheimnisvoll sich erneuernden Lebens, senden immer neu
die Kraft hinauf, daß der Baum sein eigenes Leben haben
darf, fein Glück in dem nährenden Licht, feine sinnvolle Last,
rvenn die Tage der Frucht gekommen find, und den Schmerz
des Hergebens — denn wissen wir, wie weh am Ende dem
Baum die Hand tut, die feine Früchte vom lebenden
Zweige bricht?
Und wenn Glück und Rot vorüber gerauscht sind, wenn
das langsame Sterben kommt, wenn sich die Winterstarre,
der scheinbare Tod über das Leben der Bäume streckt—

ruhig:

David,

Liebe ist Last — gesegnet,

erschöpft.

sallcnd:
(Sab,

Hilflos:

Was soll jetzt aus mir werden? !
Ruth,

Was aus uns allen

David, Sohn JischaiZa do k, von der Terrasse hell und stark ein-

ungerührt:

einst wird: Dung der Erde ! —

Auserwählt vom Herrn neben Joab . Rasch ctnfallend:
Gesalbt
Vom Seher, schon seit seinen KindertagenJoab: Nimm jetzt die Krone!
Er wendet sich. Rasch, zu Abischai und Asahel geivandt:

Faßt

Gedämpft:

Achitophel,

Vielleicht ein Lied —
Tief Atem schöpfend. Leise:
— auch dieses
Ruhig, aber bestimmt:

Reicht sie ihm kniend!

müde .

Man nahm die Kraft mir!

Die

rasch einfallend:

Menge,

schreiend, jauchzend, schluchzend:

David! — König David!
Den Platz tiberflutend, erblickt' die Menge Ruth , hält ein,
mondhellen Mauer der äußersten Umwallung, ein Zug
junger Mädchen, die Harfen und Flöten spielen. Der
Nachtwind bauscht die hellen Schleiergewänder der
Schreitenden.
Abischai und Asahel haben mit ihren kurzen Dolch¬
schwertern die Krone untersatzt, aus dem Glutkreis ge¬
hoben und zu David getragen. Sie knien vor ihm — die
.Krone ans ihren Schwertern.

Verzagend:

was dann? Die Wurzeln liegen immer gleich tief im
mütterlichen Erdreich, so tief, daß kein Frost sie erreicht.
Die Wurzeln trösten den Baum : „Geh' schlafen— allem
Lebenden tut im Wechsel feiner Zeit die Ruhe not, die
Stille, das Schweigen— geh' schlafen und glaube an das
Kommende." Da schläft der Baum ein, getrost. Und
schläft, bis der stille graue Festtag kommt, der ihn mit
neuem Saft segnet, der ihm zuruft: „Bereite dich—" Vom
15. Schwat ab lebt der Baum wieder und tut seinen Dienst,
dessen Ziel ist: Frucht haben.
Um seines Dienstes willen geht über den Baum der
Wechsel seiner guten und schlimmen Tage; um seines
Dienstes willen trägt er die Winterhärte, um seines
Dienstes willen hält er sich bereit.
Chamifchoh offor b'fchwat legt uns mitten in den
grauen Wintertagen die Hand auf die Augen und heißt
uns sehen, uns, die wir auch aus uralt starken Wurzeln
wuchsen und uns bereiten, ihre Säfte in gute Frucht zu
verwandeln, wenn wir dazu gesegnet werden. Wir lauschen
in den Wintertag des Frllhlingswunders hinein, still,
fromm, und bitten um solche Geduld, um Elches Warten,
können. . .

mit den Schwertern-

Aus der Tiefe — links durch den Torbogen — rechts
hinter dein Stadttor hervor — brechen Männer , Frauen,
Gewaffnete.

bald verweht!

Und doch: bis dahin — ewiger nicht, und nicht
Vergänglicher als SEINE Sterne — mußt du,
Wie sie, vollenden — David ! — deine Bahn!
David,

sie

weicht scheu zurück, verstummt. Im Hintergrund , auf der

Gebt!

David,
noch regungslos , mit g 'ftnkten Lidern.
Jetzt erst, wie erweckt durch daS stärkere Aufrauschen der
Mnsik, mit einem tiefen Atemzug aus seiner Starrheit sich
lösend. Gedämpft:
Asahel und Abischai heben die Schwerter ihm entgegen. *
Er laßt mit beiden Händen die Krone. Achitophel winkt
dc.t Bläsern — ein kurzer heller Tubaruf.
David hebt mit gestreckten Händen die Krone, bis sie hoch
über seinem Haupte ist. Er lehnt den Kopf in den Nacken.
Zur Krone aufbkicken
-d:
Krone — schwere duEr senkt den Kopf. Mit jähem Ruck die Krone entschloffen
sich aufs Haupt drückend:
Ich will dich tragen!
Ein dritter heller Tubaruf . Alle sinken in die Knie.
Hornrufe von den Tü :::c.n. Gesang. Spiel der HarseN
und Flöten schwillt an.
David steht gesenkten Hauptes , die Arme ergeben gebreitet.
Hinter ihm ragt rcgnngsios , vom Mondlicht überrieselt,
eine silberne Säule : Ruth . Neber den Mauern Hebrons
ist am unbewölkten Nachtbimmek die schmale Sichel deS
jungen Mondes aufgcstiegeu
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„Jüdische

Bibliothek'

Josef von Sonnenfels

Frankreichs berühmteste jüdische Literaten und Musiker
t

Die

Familie

Zu seinem 200 , Geburtstag

Halevy

Zum 100. Geburisiag Ludovic Halevys
Das literarische Frankreich gedachte in diesen Tagen
der Hundertsten
Wiederkehr
des Geburtstages
von
Ludovic
Halövy,
der am 1. Januar
1834 geboren

Uebrigens gab es zwischen Ossenbach und Hal «vy auch
gemeinsame starke Berührungspunkte
der Rasse und der
Liebe zur Musik : beide waren Juden , Ossenbach war

.MMWW

Ludovic Hal &vy

Jaques Fromental Hatevy

wurde . Ludovic Halevy zählte zu den angesehensten französischen Schriftstellern der zweiten Hälfte des 19. Jahr¬
hunderts.
Er war der erste jüdische
S chr i f t st e ! I e r, der

Deutscher und Halövys Großvater war aus Deutschland
am Vorabend der großen Revolution 1789 in Frankreich
eingewandert . Bei Offenbach , dem geborenen Kölner , kam
noch hinzu die unzweifelhaft durch den rheinischen . Karne¬
(1884) in die Academie FranQaise, in die Reihe der „Un¬ val inspirierte musikalische Heiterkeit und Satire , so daß
sterblichen " , ausgenommen wurde . Sein Stern leuchtete
man geradezu davon spricht , Offenbach habe das Echo des
besonders hell zur Zeit des zweiten Kaiserreichs als er in
rheinischen Karnevals unter dem zweiten Kaiserreich nach
Gemeinschaft mit M e i l h a c die Librettis schuf für Offen¬ Paris getragen.
bachs musikalische Parodien aus die griechische Götterwelt,
Aber nicht nur der Lustspieldichter Halevy wird ge¬
in denen die Zeitgenossen die deutliche Anspielung auf den
feiert , sondern vor allem auch der ernste Dichter und
Pariser Hof und die Pariser Gesellschaft mit köstlichem
Schriftsteller , der , als er dem Theater entsagte , durch seine
Behagen genossen. Allerdings darf man diese geistvollen
bedeutenden
Romane in die Reihe der Klassiker der fran¬
und literarisch bedeutsamen Komödien nicht vergleichen
zösischen
Literatur
einrllckt». Die ernsten Kunstwerke haben
mit den häufig schwachen und trivialen Operettentexten der
ihm auch den Sitz in der Akademie verschafft . Nicht minder
Gegenwart . So ist Ludovic Halevy vor allem , auch über
ist der edle Mensch Gegenstand der Bewunderung und des
die Grenzen Frankreichs hinaus , als ein literarischer Re¬
Gedenkens
, Seine Zeitgenossen sagten von Halevy , nie¬
präsentant
des zweiten Kaiserreichs bekannt geworden.
mand
habe
einen ähnlichen Eindruck der Sanftmut
und
Rennt man seinen Namen , so denkt man an die Musik von
der
Freundlichkeit
gegeben
wie
er
.
Er
interessierte
sich
für
Jaques
Ossenbach,
an
den Triumph der Hortense
andere , als wenn es seine eigenen Interessen
wären.
Schneider , an die Couplets aus dem „Pariser Leben " und
Die außerordentliche Wertschätzung , die Ludovic Halevy
der „Schönen Helena " , an die vom Olymp herabgestiegenen
Götter.
noch im Gedächtnis der Nachlebenden genießt , kommt in
Wenn man von diesen Erzeugnissen einer heiteren,
stärkster Weise in dem bereits erwähnten
Artikel von
Jaloux zum Ausdruck , dessen Schlußzeilen lauten : „Er
leichtbeschwingten Muse etwa aus Ludovic Halevy als
(Halevy ) hatte die Runde um viele Ideen und Gefühle
einen flotten , leichtlebigen Weltmann
schließen wollte,
gemacht ; er wußte , was sie wert waren , aber er hat nie¬
würde man sehr fehlgehen . Er war vielmehr . das Muster
mals gesagt : ,Das ist nichts !' Er wußte , was viel ist und
eines würdigen , bürgerlichen und familiären
Menschen.
er wüßte , was wenig ist. Denn er war e i n W e i s e r ."
Stellt man , wie es Edmond Jaloux
in
einer im
„Temps " erschienenen ausführlichen und geistreichen Wür¬
Ludovic Halevy ist 1908 gestorben . Er ist in der Fami¬
liengruft der Halevys auf dem jüdischen Teil des Mont¬
digung des Ludovic Halevy tut , etwa die Frage , was vom
zweiten Kaiserreich geblieben '' ist, so muß man ihm zu¬ martre -Friedhofs in Paris beigesetzt.
stimmen , wenn er antwortet : „Nicht Hugo , der ist vor¬
Die aus Deutschland stammende Familie Halövn hat
gestrig ; nicht Flaubert oder Renan , die Späteren ; nicht
Frankreich eine Reihe bedeutender
Männer
geschenkt.
Baudelaire , der zeitlos ist. Es bleiben Froufrou , Orpheus
Leon Halevy , der Vater von Ludovic , war ein bedeuten¬
in der Unterwelt . Die schöne Helena und ihre Trabanten ."
der Lyriker und schrieb u. a. ( 1827/28 ) eine zweibändige
Der jeweils persönliche Anteil des Dichterpaares HalevyGeschichte der Juden , sowie Erinnerungen
an SaintMeilhac ist schwer zu bestimmen . Vielleicht wird man
Simon . Dessen Bruder , der Onkel von Ludovic Halevy,
Ludovic Halevy das menschliche Element und das Mit¬
Jaques
Fromental
Halevy , ist der Komponist der
leidbewegte zuerkennen , während auf das Talent Meil„Jüdin " . Der Sohn von Ludovic Halevy , Daniel
hacs mehr die Spottsucht , das Bühnenmäßige
und das
Halevy , ist einer der bedeutendsten zeitgenössischen fran¬
feine Verständnis für Frauen kommt . Im geistigen Rang
zösischen Schriftsteller und Philosophen . Er veröffentlicht
waren sich beide gleich. Die Verbindung mit Offenbach
gegenwärtig Teile der Tagebücher seines Vaters in der
war ebenso ihre Chance wie es die seine war , mit den
führenden
politisch -literarischen Zeitschrift „Uevue des
Deux Mondes“.
beiden zusammenzutreffen.

Oberrabbiner

Dr. Emmanuel Loew

Zu seinem 80. Geburtstage
Ungarn war immer ein Hort jüdisch-religiöser Kultur,
ein Zentrum großer und weltbekannter Rabbiner , die dem
ernsten Studium ergeben waren , und deren Namen in der
_
jüdischen Welt mit Auszeich¬
nung genannt wurden . Einer
dieser
jüdischen
Führer,
einer der besten und in allen
Kreisen beliebtesten , dessen
Namen mit der Geschichte des
ungarischen Judentums
der
letzten 40 bis 50 Jahre aufs
engste verbunden ist. ist der
Rabbi von Szeged Sze¬
(
gedin ) , Rabbiner
Dr . Em¬
manuel
Loew, Mitglied
des Parlaments , Führer der
Jüdischen
Reformgemeinde
in Ungarn , der jetzt" seinen
80. Geburtstag
feiert.
*

Schon der Stam m des
Rabbiners Loew ist historisch.
Es ist festgestellt worden . 'daß die Faickilie in direkter Linie
vom großen legendarischen „Zadik " und Wunderrabbi
„M n h a r e l" aus Prag , demselben , an den die Sage über
dey Golem erinnert , abstammt . . . Das Volk hat es nie
ver'gessen, obwohl die Eltern und der Jubilar
selbst nie
von Wundern etwas wissen wollten.
Rabbiner Dr . Loew ist am 20. Januar 1854 in Szeged
geboren . Sein Vater war Rabbiner Leopold Loew , ein
energischer Mann , stets kampfbereit im Streben um das
Neue und um die Rechte seiner jüdischen Brüder im alten
Oesterreich -Ungarn . Er war der erste, der die ungarische
Sprache in seinen Reden und Vorträgen
benutzte . Er
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war der Führer der Reform , trotzdem er die religiösen,
selbst die orthodoxen Belange des jüdischen Lebens immer
verteidigte . Im Jahre 1848 wurde er verhaftet , da „er
eine unlegale
Bildungstätigkeit
zwischen den Juden
führte . . ." Seinem Sohne hatte das Leben weit schwie¬
rigere Prüfungen Vorbehalten.
Nachdem der junge Emmanuel in Budapest studiert
hatte , kam er nach Berlin und war dort einer der besten
Schüler der „Hochschule für die Wissenschaften des Juden¬
tums ". Gleichzeitig besuchte er die Universität und promo¬
vierte dort . Im Jahre 1878 kam Rabbiner Loew zurück
nach Szeged und wurde hier Nachfolger seines Vaters.
In seinen jungen Jahren hatte Dr . Loew eine besondere
Neigung für die Naturwissenschaften und wurde dadurch
in der ganzen Welt bekannt : er pflegt — eine originaljüdische Spezialität
in der Naturforschung — Pflanzen¬
kunde und . . . Talmud . Einige Werke über Pflanzenkunde
stammen von seiner Hand , alißerdem schrieb er hunderte
von Aufsätzen in vielen Zeitschriften . Sein bekanntestes
Werk , sein Lebcnswerk , ist die große vierbändige Arbeit
„Die Flora
bei den Jude n ".
Im Jahre 1921 schwebte er in Lebensgefahr . Die ge¬
samte Kulturwelt protestierte damals gegen den von der
Regierung gegen ihn inszenierten Prozeß , die Diplomatie
vieler Staaten intervenierte , und der alte Rabbi wurde
gerettet . Die Geschichte dieser Verleumdung ist als „Inter¬
view -Geschichte" bekannt . Ein Journalist , namen ^ Holossy.
stellte sich dem Rabbiner von Szeged als Vertreter einer'
holländischen Zeitung vor und ersuchte' ihn um eine Aus¬
sprache über die Lage der Juden in Ungarn . Am andern
Tag erschienen überall scharfe Artikel gegen Dr . Loew , in
denen behauptet wurde , er habe den Namen Ungarns in
der Welt beschmutzt. Dr . Loew wurde verhaftet , aber die
Weltproteste haben ihn gerettet.
Dr . Loew ist heute bei allen ungarischen Staatsmän¬
nern angesehen ; der Reichsverweser Hortyy ernannte ihn
zum Mitglied des ungarischen Magnatenhauses
( ungari¬
sche erste Kammer ), in dem er offiziell zusammen mit Dr.
Fraenkel das ungarische Judentum vertritt.

' Es ' werden ln diesen Tagen 200 Jahre vergangen sein,
feit Josef von Sonnensels zur Welt gekommen ' ist, seit also
sein sonderbarer und für die Epoche wie für den gesamten
Verlauf jüdischer Geschichte bezeichnender Lebensweg aus
dem Ghetto heraus begann.
Dies Ghetto , aus dem Josef von Sonnensels floh , ist
die größte Judenstadt in Mähren gewesen — Nikolsburg.
Hier war sein Vater , ein Privatgelehrter , der Sprößling
einer Berliner
Rabbinersamilie , in den ersten Jahren
seines Aufenthaltes
ein angesehener Alaun der Juden¬
gasse, hier trat er später mit seinen beiden Söhnen zum
katholischen Glauben über und vertauschte seinen alten
Familiennamen
Litmann mit dem neueren für ihn sym¬
bolischen Namen — Wiener.
Als Josef Wiener
besuchte von Sonnensels
das
katholische Gymnasium seiner Heimatstadt , und als Josef
Wiener kam er mit 10 Jahren zu den Deutschmeistern nach
Klagenfurt und später nach Wien selbst. Inzwischen näm¬
lich war sein Vater als Magister der orientalischen
Sprachen an die Wiener Universität berufen worden und
hatte seine Ernennung
zum offiziellen hebräischen Dol¬
metscher der Wiener Regierung hekommen . Man würdigte
seine Verdienste auf diesen Gebieten so sehr , daß er bald
darauf in den Adelsstand erhoben und ihm das Prädikat
„von Sonnensels " verliehen wurde.
Josef , der Sohn , beschäftigte sich intensiv mit hebräischen
und biblischen Studien und wurde der offiziell anerkannte
Stellvertreter
seines Vaters als hebräischer Dolmetscher.
Aber er blieb nicht lange beim Vater . Er fand Eingang
in den allerhöchsten Gesellschaftskreisen und bekam mit
deren Hilfe bald eine Professur für Polizeiwissenschaften
an der Wiener Universität.
Er tritt bald die Nachfolge Gottlob von I u st i s an.
Er ist schon einige
Jahre
später
Sekretär
der
Kupferstichakademie , dann Zensor des Deutschen Theaters,
dann auch Mitglied der Vücherzensurkommission und mit
kaum 39 Jahren ist er auch schon Sekretär der Akademie
der bildenden Künste . Aehnliche Aemter kommen dann
noch während der folgenden 20 Jahre hinzu ; er wird Rats¬
mitglied der böhmischen und österreichischen Hofkanzlei , er
wird Mitglied der Scudien - Hofkommission und 1791 be¬
traut man ihn mit einer in ihrem Wesen politischen
Mission : er wird seiner Professur enthoben und der be¬
lebende Geist der „Erneuerten Kommission zur Sammlung
der politischen Gesetze", die Joseph H . eingesetzt hat . Zwei¬
mal war er Rektor der Universität , war Ehrenbürger der
Stadt Wien , wurde 1804 zum Reichsfreiherrn
ernannt,
wurde 1811 Präsident der Akademie der bildenden Künste
und starb 1817 im Alter von 84 Jahren als ein Mann , der
vier österreichischen Herrschern beachteter und geschätzter
Ratgeber gewesen war.
Aber so glänzend die Taten seiner Laufbahn aussehen
und so leicht sie sich aneinanderreihen , — es ist doch minde¬
stens ebensoviel Fleiß und wirkliche Begabung als Glück
und Zufall gewesen , die ihm all diese Ehrungen zuteil
werden ließen . Jede Stufe , die er sich erwarb , jeder Schritt
vorwärts in seiner Laufbahn wird begleitet von einem
großen literarischen Werk , was davon zeugt , ob und wie
würdig er für die ihm zufallenden Aufgaben war.
Er hat in seinem langen kämpferreichen Leben nicht
weniger als 150 Bände geschrieben . Fast alle sind Mark¬
steine auf dem Wege , den die Zeit der Aufklärung nahm,
Marksteine der Generation mehr,als solche seiner persön¬
lichen Laufbahn . Roch bis
in unsere Tage hinein
wird er , der Staatslehrer , Polizeiwissenschaftler , Jour¬
nalist , Lustspieldichter , Historiker , Bühnenregisseur
und
Wirtschastspolitiler , neben Justi als der eigentliche Vater
des Verwaltungsrechtes
und der Verwaltungstechnik
an -.,
gesprochen.
Es lag im Wege seiner Staatsausfassung
und im Zuge
einer öffentlichen Betätigung , seines erbitterten Kampfes
gegen die Rückständigkeit , daß er entscheidenden Einfluß
auf die Abfasiung des Toleranzediktes genommen hat , des
Dokumentes , das die bürgerliche
Gleich st ell u n g
der Juden
verkündete und eine vollkommen neue jüdi¬
sche Geschichtsepoche eröffnete.
Josef von Sonnensels , der schon als Kind dem jüdi¬
schen Klauben entrissen wurde , der also für seine Flucht
aus der jüdischen Gemeinschaft nicht verantwortlich
zu
machen ist. ging einer Zeit voran , die damals den be¬
quemsten Weg in die Oeffentlichkeit kurz entschlossen be¬
schritt . Er glaubte am Anfang einer neuen Weltepoche zu
stehen und es fiel ihm niemals ernstlich ein , nach rückwärts
zu schauen.
Er konnte nicht wissen, daß man 200 Jahre später rückwärtsschauen .d ihn so betrachten würde , wie wir es heute
tun.
THEATER , KUNST

UND

WISSENSCHAFT

Der Berliner jüdische Verlag Louis Lamm wurde
nach A m st e r d a m verlegt , was für den deutsch-jüdischen
Buchhandel einen schweren Verlust bedeutet . Von Louis
Lamm ging s. Zt . die erste Anregung zur Schaffung der
Soncino
- Gesellsch
.. ft aus.
*

Der a. o. Professor an der Universität M ü n che n
Dr . med . Max Isserlin
ist aus dem Staatsdienst
ent¬
lassen worden . Max Jsserlin ist in Königsberg geboren
und seit 1915 Universitätslehrer
in München , Ilmfassende
wissenschaftliche Arbeit leistete er auf psychiatrischen und
neurologischem Gebiet . Während und nach dem Weltkriege
galt seine Fürsorge den Hirnverletzten ; so wirkte er viele
Jahre in dem Hirnvcrlctztcnheim
( Heckschersche Anstalt)
in München als Chefarzt.
*

Die Pianistin Gaby GrosFreiburg i. Br . spielte
Ende Dezember mit großem Erfolg in P a r i s in einem
deutsch-französischen Klavier - und ' Rezitationsabend
im
Konzertsaal des Hotel Majöstic.
WOCHEN
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in ihre Augen, sie nimmt ihr Taschentuch und wischt sich
über das Gesicht
, um ihre Verlegenheit zu verbergen.
Der Chochem nimmt ihr den kleinen
Hut ab und
streichelt sie sanft über ihr kaltes feuchtes Gesicht
, seine
Kniee zittern dabei. Ske beginnt zu weinen und erzählt
schluchzend mft ihrer kindlichen Stimme:
„Glaubt mir, Chochem
. wenn meine Mutter es erlebt
hätte, es wäre nicht vorgekommen! Ihr kennt doch meinen
In der schmalen engen jüdllchen Gasse kann man kaum und schwere hölzerne Wiegen
lassen ihr eintöniges Geräusch
Vater. Er heiratete bald nach dem Tode meiner Mutter
den kleinen Laden mit dem Schild finden, auf dem ein durch die nächtliche
Stille
ertönen.
wieder
, er wartete nicht einmal das Trauerjahr ab. Dabei
Uhrzeiger angebracht ist. Im Fenster hängen einige alte
Der
Chochem
stellt
litten
sich
auf
wir Hunger. Ick mußte die Dienstmagd bei der
eine
hölzerne
Uhren, und innen, in dem dunklen, schmalen Raum sitzt ein
Treppe, schaut
Mann vor einem niedrigen Tisch mit einem großen, hinein in die dunklen Stuben. Aeberall sieht er schlafende Stiefmutter spielen. Schon als die Mutter krank war, hat
er inich geschlagen
, und wenn ich was verdiente, trug er
bleichen Kopf, mit Hellem
, fast rötlichen Haar, das unter Menschen.
Er
schaut
und
sucht
alles
ins Wirtshaus . Jetzt liegt er im Spital . Man darf
etwas
in der undurchdringlichen
feiner Mütze herausschaut.
Dunkelheit.
seinen Vater nicht schelten
Auf dem Tisch, an dem er mit seinen Uhren
, aber ihm
ich nicht gut sein,
In den Ecken hört er das Flüstern verspäteter Lieles- nein, nicht gut. Ich lief fort von zukann
liegt ständig ein alter großer Foliant , und wenn arbeitet,
Haus, ich wollte ar¬
man
in pärchen. Ein Schrecken durchfährt
das Gewölbe hineinschaut, trifft man ihn vertieft in seinen
ihn, es ist ihm, als ob beiten. Ich wurde Kellnerin in einem Cafe, wurde Dienst¬
Talmudband, die alte Melodie des „Lernens" vor sich alle davon wüßten, daß er sich in der Nacht in den Straßen mädchen, dann lernte ich einen jungen Mann kennen, ver¬
herumtreibt, er, der Chochem.. .
lobte mich, ging wieder nach Hause.
hinsummend.
ich wußte nicht,
Einmal gegen Abend wird die Türe seines Gewölbes daß er ein so schlechter Mensch war. Aber
Die ganze jüdische Umgebung nennt ihn nur den
Und
jetzt meint die
geöffnet. Der Chochem
, der gerade mit dem Räder¬ Polizei, ich habe ihm geholfen . . ."
„Chochem
". Die Leute, die sich den ganzen Tag auf der hastig
Der Chochem beugte feinen Kopf auf die bleichen
Straße Herumtreiben und dort ihren Geschäften nachgehen, werk einer llhr beschäftigt ist, hebt den Kopf und sieht vor
sich— Feigele. Er erkennt sie nur an den ro en Haaren, Hände.
stecken öfter mal den Kopf in die Türe und fragen ihn,
Sie redet mit trockenem Hals, den Kopf in beide Hände
wie spät es ist, immer, mit dem Ton einer gewissen Hoch¬ deren Glanz durch das kleine Hütchen nicht oerdeckt wurde.
Sie läuft in den Winkel, wo das alte Sofa steht und auf gestützt
, dann bricht sie plötzlich ab und wird ganz still.
achtung.
Der Chochem steht auf, und sie schaut ihn an, als ob sie
Der Chochem antwortet gutmütig, und alle wünschen einem kleinen Tischchen seine Teemascyine aufgebaut ist.
etwas erwartete, und als sie sieht, daß er an den Tisch
sich,daß ihre Kinder auch einmal so gelehrt werden möchten
_
;_
_ _
geht, sagt sie:
wie er.
J-:v
„Nun darf ich wohl gehen, nicht wahr ?"
Wenn eine der Obsthändlerinnen an der Ecke mal einen
Er dreht sich mit einem Lächeln um.
guten Umsatz hat, sucht sie den besten Apfel oder Birne
„Warum willst Du Weggehen
heraus, öffnet die Türe und sagt:
, Feigele? Habe ich Dich
gar beleidigt?"
„Hier nehmt etivas fürs Herz, es soll Euch gut be¬
Er bringt aus dem Eck einen Teller mit Butterbrot.
kommen. Die Rechnung schicke ich ein andermal!"
„Du sollst irgend etwas essen, ich werde Tee kochen
Der Uhrmacher läuft ihr nach mit einem Groschen in
."
Lauge
blickt sie ihn an. Er versteht, daß sie bleiben
seinen edclgeformten Fingern:
Nur
kein
Reichtum , nur kein Ruhm,
will, und Freude strahlt aus seinen Augen. Eine Minute
„Da, Frau , nehmt Geld!"
schauen sie sich starr in die Augen. Dann tut er einen
Aber die Händlerin läuft davon mit einem glücklichen
Nicht die Ketten , die sie schmieden1
schnellen Blick durch die kleine Tür auf die Gasie, die Nacht
Lächeln und ruft über die ganze Straße:
ist schon hereingebrochen
..Ein feiner Mensch, ein ferner Mensch!"
. Schnell schließt er die
, steckt
Gib mir trocken Brot, doch Frieden
das kleine Lämpchen an, bei dessen Schein er Tür
Wohin der Chochem geht, wenn er seinen Laden schließt,
sonst in
weiß keiner. Man weiß nicht, wo er wohnt, man weiß nur,
den Talmudband hineinzusehen pflegt, summt ein Lied¬
Und ein gutes Wort, wohin ich komm ’.
chen vor sich hin und steckt die Teemaschine an.
daß er am Abend sein Gewölbe zuschließt und die Gasse
Seine
Hände zittern, und sie ruft : „Laßt mich doch, ich kann das
entlang geht. Die Leute wünschen ihm guten Abend, und
besser machen."
wenn sich zwei gerade über irgend etwas streiten, unter¬
Wenn
meine
Hand
sich
hinstreckt
Mit einem plötzlichen Ruck wirft sie ihren leichten
müd,
brechen sie ihre Auseinandersetzung
, und der eine sagt
zum anderen:
Mantel ab und macht sich daran , den Tee zuzubereiten.
Soll Dein Sabbath sie befreien.
Der Chochem steht in der anderen Ecke» er bückt sich zur
„Dort gehr der Chochem
, wir wollen ihn um Rat
Wand, und seine Lippen murmeln irgend etwas.
fragen."
Korn und Weizen will ich sein,
Der Chochem lächelt, wirft ein paar Talmudworte hin,
Das Lämpchen wirft einen trüben Schein auf
roten Haare, und ihre weißen Hände schweben in ihre
immer noch in der Melodie des Lernens, und verschwindet
der
Auf den Feldern durch mein Lif*d.
mit seinen weichen lautlosen Schritten.
Dunkelheit. Auf einmal sieht sie, wie der Chochem hinund hergeht. Er betet.
Manchmal kommen junge Leute zum Chochem und
MAN JA LEIB
wollen ihm etwas billig verkaufen.
Feigele hatte in ihrem ganzen Leben an jedem Tag
„Sag, Chochem
gesehen, wie Juden beten. Aber er macht seltsame Be¬
, willst du etwas billig kaufend
(Aus dem Jiddischen von J. L.)
Sie zeigen ihm einen Haufen blitzender Dinge.
wegungen. Er biegt sich
, wirft die Hände vor und zurück,
Der Chochem schaut sie mit seinen hellen Augen an.
wiegt sich in den Hüften. Sie erschrickt
. Sie erinnert
„Setzt Euch hin !"
daß früher die Leute in der Gasse erzählten, er könne sich,
mit
Gott reden, er könne gar zaubern.
„Keine Zeit, Chochem
. Was kaufen?"
„Laßt
mich
hier rein !" ruft»sie mit zitternder Stimme
„Bin ich ein Kaufmann? Ihr seht doch, ich bin ein und
„Hör auf, ich bitte Dich, ich habe Angst!"
versteckt sich in dem dunklen Eck.
armer Handwerker, und dann: wie kann ich kaufen, wenn
„Vor wem hast Du Angst, Feigele?"
Freude und Schrecken zusammen packen den Chochem.
ich nicht weiß, ob Eure Ware koscher ist?"
„Vor Dir ! Was tust Du?"
Er
steht
plötzlich
„Schaut den Chochem an ; was heißt das : koscher
„Ich bete, Feigele."
inmitten
seines
Ladens,
ihm
ist
es,
als
. Ist es ob er träume.
Fleisch?"
Mit still zurückhaltendem Schritt nähert
Und plötzlich läuft er zu ihr, packt ihre Hände, aber
Uuö sie sagen mit einem Augenzwinkern: „Wir haben er sich dem Sofa, wo sie mit gesenktem Kopf sitzt. Dann sofort zieht er sich wieder zurück
, als ob er über etwas
fragt er ruhig:
sie selbst billig gekauft."
erschrocken sP.
Der Chochem blinzelt. „Macht keine Sachen, Leute."
„Ich bete für Dich, Feigele, ich bete zu Gott für Dich!"
„Feigele, was ist geschehen
?"
Die Jungens lachen und gehen wieder fort.
Feigele überkommt eine große Ruhe. Sie weiß jetzt,
Sie schaute ihn lange an und antwortete langsam:
Jedesmal nach einem solchen Besuch bleibt der Chochem
wohin
sie gehört, daß alles Schlimme hinter ihr liegt.
„Ich bin fortgelaufen. Es war furchtbar. Mein
lange Zeit sitzen mit seinen Uhrzängelchen in der Hand,
„Geh nicht fort, Feigele, die Polizei ist hinter Dir her!"
und im stillen betet er zu Gott für diese Leute, die mit Bräutigam ist ein schlechter Mensch. Ich wußte von nichts,
„Gut, ich will bleiben, bei Dir kann ich
bist ein
dem Feuer spielen, die schließlich sich noch in die Maschen und jetzt ist die Volizei auch hinter mir her. Ich lief rasch frommer Jude , ein goldener Mensch, ein bleiben,
Chochem
!"
hier
herein.
Ich
dachte mir, Ihr seid doch ein alter Be¬
des Gesetzes verstricken werden. Und es packt ihn ein Mit¬
„Ein Chochem! Ein sündiger Mensch bin ich!"
kannter,
Ihr
werdet
mir
leid und ein Grauen vor dem Leben an. Sein weiches
helfen, mich beschützen
."
Und er zieht Feigele an sich und küßt sie.
Er ist so überrascht, daß ihn ein Schwindel befällt. Es
Herz weint, sie können noch unglücklich werden bei einem
Wie ein Blitz taucht vor ihm seine Frau auf, sein frühe¬
dauert lange, bis er feine Gedanken fassen kann. Sie ist res junges Glück. Und er
solchei Leben . . .
weiß, ein neues Glück wird be¬
, sie ist schlecht
, so hämmert es in seinem Kopfe. ginnen . . .
Manchmal schaut er heraus auf die Straße durch die schlecht
Dann packt ihn großes Mitleid. Sie ist doch Feigele,
kleinen Fensterscheiben seines Gewölbes und sieht sichldie
das
Mädchen, das er von Kindheit auf kennt! Wie kann
Menfchcn an, die dort vorbeilaufen.
er Böses von ihr denken!
Den größten Teil der Einwohner kennt er schon
. Er
Sie schaute ihn an mit ihren traurigen Augen.
Urvater Abraham
kennt die Kinder, er kennt die Erwachsenen, er kannte sie
Ein
sonderbares
Gefühl
als Kinder, jetzt sind sie lange erwachsen
überkommt
ihn,
ein
Gefühl
. So zum Beispiel
von Zärtlichkeit, so als ob er sich ihr ganz nahe fühle, als
vor der Academie Francaise
das' kleine Mädchen von gegenüber, die Tochter
des
Trägers , die immer zu ihm kam, als sie noch ein Kind ob er zu ihr gehöre.
Er will ihr etwas sagen, kann aber keine Worte finden.
war . Zu gern schaute sie ihm bei der Arbeit zu, wenn er
Die letzte Sitzung der
Akademie beschäf¬
an den Uhren herumschraubte: zu gern hatte sie es, wenn er Wie im Traum, mit geschlossenen Augen, berührt er zag¬ tigte sich mit einem Referat,Französischen
in
dem Prof . Virolheuau
haft
ihr
Haar.
Feigele schaut ihn groß an. Ein blasses die erste französische Uebersetzung der
ihr eine alte klapprige Brille vor die Augen schob
, und verlorenes Lächeln
liegt auf ihren glattgeschnittenen war¬ unbekannten Poeten verlas, der als Dichtung eines
dann erinnerte er sich, wie er ihre schweren dichten roten
Zeitgenosse von
men Lippen.
Zöpfe zurllckstrich.
einem kriegerischen Zug von Terach, dem Vater Abrahams,
Mit
einem Mal stößt sie trocken heraus:
Wie viele Jahre ist das schon her ! Wenn er sie ansieht,
berichtet.
„Ihr seid auch so? Ich habe geglaubt, wenigstens Ihr
wundert ^r sich
, wie schnell sie gewachsen ist. In den letzten
Virolheau ist der Ansicht, daß die in dem langen Poem
Jahren , als er sie durch das Fenster sah, schämte er sich fast wäret ein Zadik!"
geschilderte Begebenheit in dem Vibelvers angedeutet ist,
Der Chochem versteht nicht, was sie zu ihm sagt. Sein der sagt: Und es nahm Terach
hinzuschauen
, er mußte nicht warum. Auf der Straße
den Abraham seinen Sohn
Herz hämmert schnell
grüßten sie sich nicht, aber ihren schweren dichten Haarschopf
, immer schneller in der Brust und und Lot, den Sohn Harans und Sara
, seine Schwieger¬
schlägt
ihm
bis
zum Hals.
mußte er immer mit einem scheuen Blick streifen.
tochter
,
die
Frau
von
Abraham
seinem
Sohn,
und er ging
In dieser Minute weiß er. daß er sie, nur sie allein mit ihnen zusammen von
Es ist noch nicht lange her, da kam sie einmal zu ihm
Ur-Kasdim her gen Kanaan hin
suchte
bei
jenen
nächtlichen
Gängen; er versteht jetzt die und sie kamen bis nach Haran und machten sich
in den Laden, um eine Uhr reparieren zu lasten. Mit
an¬
ihr zusammen kam ein großer junger Mann herein. Da Welt, von der er immer das kleine Stück durch das Fenster sässig." ( Genesis, 11,31.) Dem zeitgenössischen dort
Berichte
seines
Gewölbes sieht.
wurde es dem Chochem schwer ums Herz.
nach aber muß es sich nicht um eine derart friedliche und
Vor ihm schwebt das Bild jener Feigele, die vor seinen unkomplizierte
Am Abend, als er in seiner Lernstube vor den Büchern
Uebersiedlungsreise gehandelt
wie
aß, unterbrach er das Lernen und fühlte den Riß in Augen aufgewachsen ist, das Bild eines Mädchens mit das nach dem Bibelvers den Anschein erwecken haben,
konnte.
roten
Haaren
und
weißem
,
feinem
Gesicht.
einem Herzen. Was, ist die kleine Feigele schon so er¬
Es war vielmehr eine kriegerische Unternehmung im
Das war das Bild, das ihn unbewußt in seinen elenden Spiel,
wachsen, wie fremd ist sie ihm geworden!
ein Streit mit dem König von Zidon, an dem, wenn
An jenem Abend dachte er an Dinge, die er schon längst Nächten verfolgte . . .
man
dem neu entdeckten Poem glauben soll, sich auf beiden
vergessen geglaubt, an seine Frau , die ihm in jungen hat,Jetzt sitzt sie da, so wie sie ihm die Gasse zugeworfen Seiten nicht weniger als je drei Millionen Soldaten be¬
arm und geplagt, und er allein kann sie beschützen.
Jahren entrissen wurde, an die Einsamkeit, in der er
teiligt
Terach nun war einer der Heerführer im
Lange betrachtet er ihre kleinen weißen mädchenhaften Kampf haben.
letzt lebte.
gegen
den
palästinensischen König. Das Gedicht
Hände, die auf der Lehne des Sofas liegen.
Er fühlte sich sehr schwach.
schildert, wie er an der Spitze der Armee marschierte
, wie
„Was
wollt
Ihr
?" fragt sie starren Blicks und sucht er jahrelang Heeresbefehle
Für die Gäßchen, in denen er schon fast 10 Jahre lebt,
ausgab
und
wie
er
allgemein
zu
lächeln
wie
ein
Kind,
das
Zuflucht bei der Mutter
ist er ein solider Mann , ein Chochem. . . Die Leute haben
als großer Stratege verehrt wurde.
Mit zwei Fingern nimmt sie ihm das Käppchen sucht.
ihm diesen Namen gegeben, weil er immer ein Thorawort
vom
Wie groß die Rolle gewesen sein muß, die Terach, der
in die Unterhaltung der Gasse zu werfen pflegte. Ein Kopf, wie ein Strahl fährt es durch.feine Haare, als ihre Vater von Abraham, aber in seiner
Zeit überhaupt
Finger sie beriihren. Auch er lacht wie ein Kind! Sic spielte, das geht
Mitleid kommt ihn an mit allen Menschen
aus den zahlreichen Legenden hervor, die
, aber zeitweise läßt es zu, daß er spielerisch
ihre Hand umfaßt.
packt ihn das Mitleid mit sich selbst.
das Poem wiedergibt. Eine dieser Legenden beschäftigt
„Ihr seid doch ein frommer Mensch.- Was wollt Ihr
Was ist fein Leben, wozu ist er so fromm?
sich ausführlich mit den Frauen und
von mir ?"
Schwiegertöchtern von
\
Er fängt an, in seinem Herzen zu suchen
Terach
und
behauptet,
die
, in seinem
beiden
Lieblingsfrauen von
„Laß
uns
nicht von Frömmigkeit reden Feigele!"
Innern . Ein heißes Nerlangen steigt ihm in den Hals,
Terach seien selbst als Göttinnen verehrt worden.
Er
drückt
ihre
Hand, und seine Augen strahlen vor Ent¬
er sieht im Geiste Feigele, des Trägers Tochter vor sich, zücken.
Jedenfalls aber — und das ist ja für die jüdische Ge¬
der Blick ihrer strahlenden Augen ' geht ihm durch
schichtsforschung
das Wichtigste
, — erweist dies Gedicht, daß
und
„Wie kann
Mensch fromm sein, fromm bleiben, Terach nicht
durch, und er fühlt in seiner Hand die schwer
« kühle wenn Du nebenein
allein
und
nicht
als zufälliger
in
ihm sitzest
."
Lebendigkeit ihres flammenden Haares.
palästinensisches Gebiet kam. Er überschrittReisender
die Landes¬
Er
will
ihr
erklären
und
sucht
nach
Worten.
Am späten Abend verläßt er die Lernstube und
grenzen an der Spitze einer Armee, die, wie die Inschriften
„Siehe, einen Menschen zieht es zum anderen, auch der bekunden
durch die Straßen. Da sieht er das kochende Leben umläuft
sich,
Frömmste kann nicht immer allein bleiben. Ich habe ge¬ und seine, siegreich war ; er eroberte Palästina für sich
und wenn er nach Hause in sein Zimmer kommt, findet meint,
Familie, und er „wohnte" also nicht dort, son¬
ich wäre ein frommer Mensch
, einer, hinter dem dern er residierte
er keine Rübe, seine ärmliche kleine Stube scheint ihm noch
da als der neue Landesherrscher.
das ganze Leben schon liegt, aber ich war niemals hoch¬
enger und kleiner.
Die
Französische
Akademie
hat sich also in der letzten
Was hat Dich betroffen, Feigele? Wenn Dir et¬ Woche, ohne
In später Nacht stapft er noch mal hinunter durch den mütig.
es
zu
wollen
und
zu wissen, mit der Tatsache
was zugestoßen ist, trifft es auch mich. Ich kenne Dich doch befaßt,
engen, mit allem möglichen Gerümpel voll gestopften Hof. von
daß
die
jüdischen
Ansprüche
auf das Heilige Lsnd
Kindheit auf. Und wenn ich so fromm bin, warum viel älter sind,
Es ist finster in den Häusern, kleine Kinder weinen in
als
man
bisher
glaubte,
daß schon Abraham
konnte
ick
,
nicht
auf Dich achtgeben!"
den Wohnungen, erschrockene Mütter reden ihnen gut zu,
in Besitz nahm und nicht erst, Jahrhunderte
Feigele will etwas sagen, aber die Feuchtigkeit steigt Palästina
später, Josua -bin-Nun . .
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AUFBRUCH .. .
Bin Kunsthändler erzählt . . .
Wohin man jetzt auch gerufen wird , um Bilder zu
besichtigen, — überall findet man geschäftige Packer, Haloausgeraumte Zimmer , offene Koffer . . . überall Aufbruch!
So komme ich zu einem Rechtsanwalt , der
Beruf nicht mehr ausüben darf . Er ist kein junger seinen
Hase
mehr, an den Schläfen angegraut , Fältchen um die Augen,
aber von sprühender Schlagfertigkeit ,
und lebendig,
trotz der bösen Verwirrung in seinem frisch
Leben.
Er präsentiert mir ein altes Gemälde auf Holz, angeb¬
lich Bassano, in Wahrheit nur irgendein Schulbild
aus
der Zeit , ohne wesentlichen Wert.
„Der soll uns die Reife und das erste Jahr in
Israel bezahlen !" sagt der Anwalt so zuversichtlich,Ere/s
daß
es mir schwer fällt ihn zu enttäuschen.
„Vis Magdeburg wird ' s vielleicht langen ", sage ich
scherzend und sehe nun doch, daß Angst und Sorge in
seinen fröhlichen Augen aufflackern.
Auf meine teilnehmenden Fragen erfahre
daß der
gesuchte Anwalt , der im Bewußtsein seinesich,Könnens
immer etwas sorgenlos in den Tag hineingelebt hat ,
ohne größere Barmittel darsteht, ohne Verbindungen jetzt
im
Ausland , ohne festen Lebensplan . . . Trotzdem ist er nicht
verzweifelt , nicht einmal wirklich bedrückt.
„Irgendwie wird 's schon werden, nicht
, Adi",
sagt er und tätschelt seiner Frau beruhigend wahr
die Hände,
„so eine plötzliche Wandlung hat ja auch ihr Gutes
Man
hat schon ein bißchen Fett angesetzt" — und er! klopft
lächelnd seine Rundungen — „ein wenig
ist
man auch schon geworden, in Gewohnheiten schwerfällig
festgewachsen,
— da — schwupp — wupp — und man ist aus dem täg¬
lichen Trott heraus — keine Termine mehr am Vor¬
mittag — nachmittags keine Sprechstunde — ein freier
Mann — noch einmal im Leben alle Möglichkeiten vor
sich. . . wer hätte das gedacht! Ordentlich jung ist man
noch einmal geworden . . spricht er sich selbst Mut zu.
„Weniger Möglichkeiten,
aber
eine
heit wär mir schon lieber . . .", sagt die Frau Sicher¬
leise vor
sich hin und sieht so bedrückt aus , daß ich noch
einmal alle
Kunstgegenstände im Zimmer Revue passieren lasse, ob
man nicht vielleicht doch noch etwas Brauchbares finden
kann ? Und wirklich entdecke ich schließlich zwischen viel
Talmi -Kunst eine schöne alte Boule -Uhr. Auf hohem,
kunstvoll geschnitzten Sock"l steht sie da, das Gehäuse reich
mit Schildpattintarsien geschmückt
, zierlich in der Form , —
ein kleines Meisterstückchen französischer Kunst.
Wir
einigen uns rasch über den Preis , der nun doch wenigstens
die Reise ins Neuland decken kann . . .
*

Dann stehe ich vor einer eleganten Villa draußen im
Grunewald . Der Besitzer, ein reicher Fabrikant , war
früher ein guter Kunde des Kunsthandels , jetzt will oder
muß er seine Bilder verkaufen.
Der große Garten mit seinen reichen, gepflegten
Blumenbeeten , seinen Springbrunnen und Zierkugeln liegt
ganz unverändert da. Auch in der großen Halle stehen
noch die schönen Renaissance-Truhen mit goldgestickten
Stolas darüber , die alten Perserteppiche liegen
in
den Zimmern , und all die guten Münchener Bilder , noch
die der
Hausherr mit feinem Geschmack gewählt hat , hängen noch
an den Wänden . Aber an all dem Wohlstand nagt schon
der Wurm . Die Fabrik wurde stillgelegt, und ihr Besitzer
steht auf einmal ohne jedes Einkommen da . Das Haus
ist mit Hypotheken überlastet — nur die Einrichtung ist
noch sein Eigentum.
Aber er hat eine mutige Frau , die mit beiden
in
der Wirklichkeit steht. Rasch entschlossen lernt sie Füßen
die Putz¬
macherei, zu der sie natürliche Begabung treibt , und ich sehe
in einem der Zimmer die hübschesten
Hütchen und
die sie mit ihren geschickten Händen hergestellt hat Mützen,
. Aber
sie tut noch mehr : sie reißt ihren Mann , den der
plötzliche
Umschwung um alle Fassung gebracht hat , aus
Trübsinn heraus . Sie treibt ihn dazu an , an der seinem
Dreh¬
bank zu basteln . . .
„Jetzt wird hier alles verkloppt", sagt er burschikos und
deutet über die Wohnung hin, „und dann gehen wir nach
London. Deutsche Modistinnen sind dort so gesucht wie
hier französische, und
ich werd' mich mit einer kleinen
Fabrikation schon durchfinden. Brot werden wir haben —
na , und die Butter drauf wird schon
...
nur die Zwischenzeit muß überbrückt wiederkommen
werden und dazu
sollen Sie helfen . . . also — bitte um Angebot !" setzt er
im Auktionatorstil scherzend hinzu, aber ein leichtes Zittern
seiner Stimme verrät nun doch, wie schwer dem tapferen
Mann die Trennung von allem Luxus , aller Schönheit
seiner alten Existenz fällt!
Und mir ist nicht wohl zu Mute , wie ich einen
alten Stuck, einen wunderbar tonigen Erasgartenschönen
des
Leibl -Freundes Sperl , eine stiinmungsvolle Abendland¬
schaft des alten Schleich und noch so manches andere
gute
Stück aus der hellen Villa mit mir fortnehme , — allen
Glanz aus dem schimmernden Haus.

ihm dann Nachfolgen, vielleicht, wer kann es wissen —
werd ' ich auf mein« alten Tage auch noch Kuchenbäcker
!"
Und der vornehme ältere Herr bricht in lautes Lachen
aus , das nicht ganz echt klingt.
Der van Gogh, den er mir dann hoch über den Schoko¬
ladenkugeln zeigt, ist leider eine der vielen van -GoghFälschungen, so daß das felbstangefertigte Zuckerplätzchen
das einzige Original ist, das
ich von hier mitnehme.
*

Im größten Tohuwabohu treffe ich die Frau eines be¬
rühmten Arztes . Ein Teil der Möbel ist schon im Lift
unten , die andern werden hinabgeschleppt, Porzellan wird
in Kisten verpackt. Wäsche und Kleider in Koffer
verstaut,
und zwischen all dem steht die Hausfrau , wie ein Feldherr
alles dirigierend . Aengstlich schlängle ich mich zwischen
den Kofferungetümen an sie heran , überzeugt,
sie in all
dieser Auflösung selbst ganz aufgelöst anzutreffen . Sie
aber lächelt mich strahlend an und ruft lustig : „Keine
Sorge — die Bilder find alle noch da !" und sie deutet auf
ein paar Gemälde, die in dem leeren Zimmer an der
Wand hängen.
Ich sehe sie bewundernd an : „Ein großer
so weit fortzugehen . . . seine ganze Existenz so Entschluß,
umzukrempeln ! . . ."
„Ach, wieso denn", sagt sie leicht hin , „Sie
keine Trauervisage zu machen, wir freuen uns brauchen
ja,
Palästina zu gehen, — fragen Sie nur meinen Mann nach
—
der sitzt da drin und hütet die andern Bilder ", und , die
Tatkräftige ist sichtlich froh, mich ins Nebenzimmer ab¬
schieben zu können.
Aber der große Arzt , der eben seinen
aus¬
kramt , unterbricht seine Tätigkeit gern, umSchreibtisch
mir die Bilder
zu zeigen. Reizende kleine Aquarelle , schnell hingeworfene
Zeichnungen von großen Künstlern hängen hier an den
Wänden , alle mit warmen Widmungen an den berühmten
Arzt versehen.
„Das hier , — ja , das war eine schwere Nierengeschichte",
sagt er lächelnd und deutet auf ein entzückendes
Pastell
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hin , „und das eine Rippenfellentzündung , — und diese
Zeichnung, ja . das war eine böse Sache, eine Kopfgrippe,
die sich nach Jahren noch schlimm ausaewirkt hat,
aber dem
Mann ", — und er deutet auf eine kecke Aktskizze, „den habe
ich aus einer schweren Diphterie gerettet !"
„So sind diese Bildchen lauter Krankheitsgeschichten
für Sie ?"
„Natürlich " sagt er mit der fröhlichen
lichkeit des geborenen Arztes . „Das ganzeSelbstverständ¬
Leben besteht
für mich nur aus Krankheilsgeschichten . . . das
kann doch
gar nicht anders sein . . . was gibt 's denn sonst für unsereinen ! Da habe ich letzthin etwas Drolliges erlebt . . .
kommt da eine nette Frau zu mir in die
tut
riesig bekannt, glaubt sich wiedererkanntSprechstunde,
— ich keinen
Schimmer — bei so viel Krankenhauspatienten ja gar
nicht anders möglich! Aber es tut mir leid, die Kleine
zu
enttäuschen . . . ich rede so dazwischen . . . da spricht sie von
ihrem Unterleibsgeschwulst . . . mir dämmert ' was . . . ich
untersuche sie . . . und an der Geschwulst, an der Größe,
der Lage . . . automatisch taucht da sofort das Erinnerungs¬
bild auf . . . Nie wird die Frau ahnen , daß ich sie nicht
an ihren blitzenden Aeuglein , an dem hübschen Gesichtchen,
sondern an ihrer Bauchgeschwulst erkannt habe !" und er
lacht ein behagliches Aerztelachen, aber dann geht
eine
Wolke über fein heiteres Gesicht: „Die werden sich jetzt
alle ohne mich behelfen müssen / . .
ganz ändere Fälle da drüben . . ." auf mich warten jetzt
Und er erzählt von dem großen Krankenhaus in Palä¬
stina, an das er berufen ist. Und beinah ' scheint es wirklich,
als ob er sich auf den neuen Wirkungskreis , auf das neue
Leben da drüben freue. Aber wie ich einen hübschen,
großen Leistikow, einen märkischen Kiefernwald , er¬
werben will , sagt er hastig : „Nein , das nicht,
behalte
ich, das Stückchen deutschen Wald nehm ich das
mit mir !"
und aus der schützenden Gebärde mit der er das Stückchen
Leinwand an sich drückt, spürt man die Liebe zur Heimat . . .
*

Das sind ein paar schlichte Fälle aus der Wirklichkeit,
denen sich natürlich zehntausend andere zur Seite
lassen. Aber die Kraft , die Energie , mit der sich alle,stellen
Alte
und Junge daran machen, sich in allen ihren Lebensbedin¬
gungen umzustellen, ein neues Leben aufzubauen , sind ein
erstaunliches Erlebnis
Da ein: findet jeder auf einmal wieder, daß man nicht
festgefroren ist in seinen vier Wänden , in seinem Beruf,
in seiner Sphäre , — das die Welt weit ist und tausend
Möglichkeiten offenstehen.

J. MASTBAUM:

Allerlei Juden am Toten Meer
„Ramath Rachel", Rahelshöhe , ist eine

liche Kollektive mit etwas mehr als hundertlairdwirtschaftMann . Sie

leihen lins Vadekoftüme und die ganze Gesellschaft stürzt
sich mutig in die Fluten . Deshalb so mutig ,
liegt einen Kilometer weit von Jerusalem , beim Grabe
weil man be¬
kanntlich im Toten Meer nicht ertrinken kann, weil
der Mutter Rahel.
das
schwere Wasser die Körper an die Oberfläche drückt und
In dieser Kwuzah ist oben auf dem Berggipfel das ge¬ nicht sinken
läßt.
meinschaftliche Kinderhaus aufgestellt worden ; hoch oben,
In unserer Gesellschaft sind ein paar deutsche Juden.
denn da ist die gesündeste Luft . Und wenn man hier
Einer von ihnen leidet an Ischias . Er schwört mir , daß
hinaufsteigt , zu dem umfriedeten Platz, auf dem die Kinder
nichts ihn so gesund und frisch mache wie das Meer , wie
spielen, dann sieht man auf der einen Seite Bethlehem
das Tote Meer.
liegen, den ehemaligen Wohnort von Ruth und auf der
Wir plätschern in der heißen Sonne , in den stillen
anderen Seite — die moabitischen Berge , jene Felsspitzen, Wässern. Um uns —
die trunkenmachende Luft der tiefsten
auf denen Moses stand und ins Gelobte Land hinüber¬ Ebene der Erde .
Rechts
die Berge , auf denen Moses starb,
blickte, bevor er starb, jene Fclsenspitzen, die das Tote
links Bethlehem.
Meer umranden.
Einer sagt müde:
Von diesem Kinderspielplatz her sieht es so aus , als
„Diese
Ischias , wissen Sie , habe ich mir im Kriege ge¬
könne das tote Meer höchstens vier , fünf Kilometer weit
holt
,
i'N
Schützengraben
. . . ich stamme aus Stuttgart . . ."
fortliegen . Aber , wie wir uns nachher ins Auto setzen
„In
Palästina
",
tröste
ich ihn, „ werden Sie sie wieder
und von der Kwuzah Abschied nehmen, müssen wir noch
verlieren
und
vergessen."
immer 25 Kilometer auf einer breiten SerpentinenEin Dritter mischt sich ein'
Ehaussee fahren , ehe wir zu der Gesellschaft
„
Kali"
„Palästina
muß olles heilen und wieder gesund
kommen.
machen."
Kali , — so heißt der Betrieb , der hier errichtet worden
Und ein Vierter:
ist, um das Tote Meer auszubeuten . Kali
„Es
lohnt beinahe , krank zu fein, wenn man nachher
hat zunächst
aber einmal einen herrlichen Pavillon hier errichtet
mit in den eigenen Gewässern sich auskurieren kann."
wunderbaren Speisesalons und einem schönen
Und ein Fünfter , ein bißchen nachdenklich'
apparat . aus dem die Töne durchs offene Fenster insRadio¬
„Nein, es lohnt nicht. Aber es ist schon so, baß man
Tote
Meer hineinfnllen wie eine Legende ins Reich der Ver¬ an die eigenen Gewässer nur
kommt, wenn einem
gessenheit.
etwas fehlt. Man braucht die Krankheit , sozusagenirgend
. Sie
Eine merkwürdige Landschaft ist dies hier . Man kann zeigt einem den Weg zum Arzt . . ."
sie mit keiner anderen palästinensischen Umgebung ver¬
Es war schon ziemlich spät. Wir wollten noch nach
Jericho fahren , der Stadt , die wir uns nicht anders
gleichen. Die Luft schmeckt nach Salz und Schwefel. Aber
vor¬
während überall anders Salz und Schwefelgeruch schwer stellen konnten, als von riesigen Mauern umgeben, die
auf den Organen lastet und Hustenreiz hervorruft , atmet
Josua in endlos langer Belagerung nicht überrennen kann.
man diese Luft hier mit einem gewissen Vergnügen
ein, ja Aber als wir hinkamen, meinten wir . hier müsse eine Ver¬
man öffnet den Mund weit, und pumpt sich damit
wechselung vorliegen . In Summa Sirmarum ist da
die
Lungen voll, wie man das auf Spaziergängen tm Tannen¬ anderes , als ein kleines arabisches Dorf mit ein nichts
paar
Ruinen.
wald manchmal tut.
Wir finden in Jericho aber etwas anderes , was uns
Auch die Stille hier ist eigenartig und ganz anders,
ein wenig über die Enttäuschung tröstet. Wir finden
als irgendwo sonst in diesem Land und in anderen
eine
Ländern . Man sieht keinen Fisch im Wasser, keinen Vogel Gruppe jüdischer Arbeiter , die paarweise in den Abend
hineinzieht, in der Richtung aufs Tote Meer zu. Einen
in der Luft , nicht einen einzigen Grashalm , soweit das
von diesen Arbeitern halte ich an:
Auge reicht.
„Woher ?"
Wie ich einen Schluck von dem Wasser versuche, zerrt es
*
„Wir sind fast alle aus Bialystok. Wir sind
am Gaumen wie mit Jod . Und wie ich die Hände ins
12 Jahre im Land in ein und derselben Kwuzah, undschon
wir
Meer tunke, ziehe ich sie mit einer salzigen Schicht
In eine drollige Wirtschaft platze ich in einer eleganten
arbeiten jetzt am Toten Meer . Wir holen Salz heraus,
wieder heraus . Leise flüstern die kleinen Wellen bedeckt
Westend-Wohnung hinein . Der Herr des Hauses
Pottasche, Brom und noch manches andere dazu . . ."
führt
Meeres miteinander und ihre Farbenreflexe wechselndieses
mich durch eine Reihe von Zimmern in einen reizenden
Ein anderer sagt:
alle
Viedermeiersalon , wo auf den zierlichen Tischchen und paar Minuten.
„Unsere Eltern , das heißt die früheren Geschlechter
So stehen wir eine Weile vor dem Restaurant Kali und überhaupt , hatten keine
Schränkchen s^ ar auf den zartgeblümten Fauteuils und
Ahnung von den Naturschätzen,
dem seidenen Bezug des Sofas
gaffen. Erst dann lösen wir uns Billette für das Bad,
, große schwarze Blechgefäße
die hier verborgen liegen . Erst wir , die letzten
Nachfahren
mit allen möglichen Kringeln , Brezeln , Hörnchen. Kugeln,
der alten Besitzer des Landes , bringen diese Wunder
zu¬
Ringlein aus irgendeiner braunen Masse aufgebaut sind.
stande. Natürlich , die Sonne — wie es in der Heiligen
RÄTSELECKE
Sonderbar , denke ich, und suche darüber wegzusehen.
Schrift heißt — „in Gibeon stehen heißen", ist eine
Da sagt aber schon mein Führer:
Leistung, aber das Chemikalien -Gewinnen aus demgrößere
Toten
Meer ist auch nicht zu verachten . . ."
„Sie wundern sich über diese Unordnung — ich wundre
Gleichungsrtitsei
mich auch — man kommt heute aus dem Verwundern
Es marschierten da noch eine ganze Anzahl von jüdi¬
a + (b — r ) + c = x.
gar
nicht heraus . Sehen Sie , mein Junge ist feit Jahr und
schen Arbeitern ; manche unter ihnen , die ich von
ihren
Tag von seiner Bank abgebaut , arbeitslos . Was tut der a — italienischer Fluß , !> — Stadt shebr ), c — Karte im Hermatsländern her gut kannte. Sie
verdienen
soviel,
Junge , der seinem Vater nicht gern auf der Tasche liegen
wie die gut bezahlten Bauarbeiter in Tel -Awiw auch.
Kartenspiel , x
bekannte Stadt in Palästina.
will ? Schon als Kind hat er immer gern mit den kleinen
Aber
sie sind viel , viel zufriedener als jene.
Z)r. N.
*
Mädchen „Kochen" gespielt — so geht er als Volontär in
Ich ging mit ihnen bis an die Fabrik , in der sie ar¬
eine Konfitüren -Fadrik , lernt den Zimmt da, und heute
beiten . Sie war in dieser Abendstunde schon geschlossen.
Auflösung des Silbenrätsels aus voriger Rümmer:
ist er selbständig in seiner Branche, beliefert KonfitürenAber die Bagger und Pumpmaschinen , die großen
Motore
Geschäfte und will jetzt nach Rom gehen, um sich in dieser
lärmten in den stillen blauen Abend hinein.
1. Ta mar . 2. Cbal . 3. Schabbos. 4. Uri ja. 5. Wajikro.
naschhaften City einen Konfitüren -Handel mit eigenen 6. Omar . 7. Hofea.
Dahinter verschwammen die Spitzen der
Fabrikaten aufzumachen. In einigen Wochen wollen
Berge mit dem Spiegel des wieder lebendigmoabitisckwn
wir
werdenden
Tefchuwoh Umkehr
(
zu Gott ).
Toten Meeres.
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„Jüdische
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S. ITZCHAKI - SALONIKI:

Die Stadt des jüdischen Mysteriums
Saloniki — wie es heute aussiehtl
Saloniki , die „Perle des Aegäifchen Meeres " , ein Hafen,

Konsul . Ezzatti , ein guter und frommer Jude — der
Konsul Spaniens , das von den Juden nichts wissen wollte.
So sind also die fpaniolilchen Juden Salonikis die
ersten Anwärter auf eine Rückrehr nach Spanien , auf eine
durch die eignen schlechten Verhältnisse erzwungene aller¬
dings . Einige Hundert jüdische Auswanderer aus Salo¬
niki und der griechischen Stabt Kavala haben in Barce¬
lona Arbeitsmöglichkeit
und Verdienst gefunden , vor¬
wiegend . . . als wandernde Hausierer . Von einem Dorf
zum anderen ziehen sie, auf den Jahrmärkten , und in den
schmalen Straßen Sevillas oder Bilboas hörten die Ein¬
wohner plötzlich die schöne Sprache der neuen Emigranten
— man fragt sie nicht mehr nach ihrer Religion.
Jetzt , da neue schwere Unruhen Spanien durchtoben,
fürchten die Saloniker Juden für ihre Verwandten
in
Spanien . Man ist wieder traurig und pessimistisch ge¬
stimmt . Einige Spanienwanderer
sind kürzlich wieder
zurückgekehrt ins arme und schwermütige Saloniki . . . Was
wird das neue Spanien für die Juden dieser alten und
spaniolisch -ehrwiirdigen Stadt bringen?
Palästina
leuchtete den Saloniker Juden nie , auch
dann nicht , als das Heilige Land eine Hoffnung für be¬
deutende Massen des Weltjudentums
wurde . Zionismus

ieute noch eine großjüdische Stadt mit eigenartigen jüdi!chen
Händeeiner
seinen
ReichtumLebensart.
verschafften
,
Sitten und
besonderen
»em

jüdische

ist

auch

Blättern wir etwas in der jüdischen Geschichte, dann
ehen wir , daß Jerusalem die Verkörperung des Symbols
>es Messianismus im Judentum ist ; Wilna — die Stadt
>es „ Gaon Eliahu ", des Symbols der Gelehrsamkeit . Warchau, New Park , Berlin , London , Frankfurt — jede Stadt
teilt mit ihren Juden geschichtlich und traditionell ein beonderes Blatt im Geschichtsbuch des jüdischen Volkes dar.
Saloniki
ist die Stadt des jüdischen Mysteriums
—
w a r es wenigstens bis vor etwa 30 Jahren . Aber durch
den Schleier dieses Mysteriums klang in die weite jüdische
Welt der jüdische Geist in Hellen Tönen , schwang das
jüdische Herz . Thora vermählte sich mit Geschäft — Bruder¬
liebe und Reichtum gingen zusammen . . .
»
Vor 439 Fahrest kamen die Juden aus Spanien nach
Saloniki . Sie verließen das Land Ferdinands und Jsabellas , nahmen alle ihr Geld , ihre Schätze mit , haben ihre

§nquisition
äufer und kam
Gütererstverkauft
alles
ein paar—
Jahre

ungestört
.

ganz
Die
später . In Saloniki
wurden jüdische Lesesäle und Schulen eröffnet , Bücher und
talmudische Schriften gedruckt. Die Sprache und die Sitten
des spanischen Volkes wurden von den Saloniker Juden
nie vergessen, und noch jetzt singt die Großmutter ihrem
Enkel jenes Lied mit der echten Melodie aus Saragossa
oder Aragona:
O , Espana , terra mia
Oclos Dios dulce ija . . .
(Oh , Spanien , mein Land,
des Herrgotts
süße Tochter . . .)

Aber in den Herzen der Saloniker Juden lebte auch die
Liede zu Zion , und eine andere Variation dieses Liedes
drückt die Sehnsucht der beiden Quellen dieses seltsamen,
zweigeteilten Geistes der Sephardim aus:
O , Espana , terra mia
i Sion — la madre mia
(Oh , Spanien , mein Land
und Zion — meine Mutter ).
Trotz ihres Lokalpatriotismus , trotz der vielen Jahr¬
zehnte der Freuden und des Leidens schwebt die Seele des
Saloniker Juden in den zwei Himmeln : Spanien und . . .
Erez Israel.
*

Große Bedeutung hatte für die Juden Salonikis der
Sieg der Republik im katholischen Spanien . Selbstverständ¬
lich : keiner wollte die Stadt seiner Geburt ohne Ursache
verlassen . Die Bürgertreue des fephardischen Judentums
ist genugsam bekannt , — aber die Weltkrise und schwere
Hungerjahre waren die Ursachen einer beginnenden Aus¬
wanderung.
Zwei tragikomische Fälle seien hier erwähnt , die der
Beziehung Salonikis zu Spanien entspringen . Gleich nach
der Proklamation der neuen spanischen Republik wurden
auch die Adels - und Ehrentitel abgeschafft . Einige Salo¬
niker Juden , die bis heute spanische Bürger sind, hatten
ich bei den katholischen Königen solche Titel erworben und
ie nun , im April .1931, verloren . . . Und der Konsul seiner
atholischen Majestät Alphonso XIII ., Salomon Ezzatti
lein Spanier !) ist auch heute , unter dem republikanischen
Regime , der Vertreter
Spaniens , aber als . . . Vize-

Vater und Sohn am gleichen Tag in Jerusalem
zu Doktoren promoviert

Ende Dezember fanden an der Universität
Ie r u s a l e m- nach den Abschlußprüfungen zum drittenmal
Promotionen
statt . U. a . haben der 43jährige Ephraim
und der 23jährige Levi Joseph D u w s cha n i , Vater und
Sohn , die als Hauptprüfungsfächer
hebräische Literatur
und Philosophie
gewählt
hatten , den Titel
eines
.. Magister

ok Arts “ erhalten .

Der Vater

ist ein seit 1916

in Palästina lebender , aus Osteuropa stammender Lehrer,
fein Sohn wurde bereits im Lande geboren.

25. Januar

", Unterhaltungsbeilage
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war hier immer nur ein Ideal ; nieniand nahm an , daß er
selbst oder seine Verwandten einmal nach Palästina aus¬
wandern müßten . Für den Juden dieser Stadt waren die
klassischen Emigrationsländer
: Frankreich oder Italien.
Frankreich
hatte
im ganzen Orient Schulen ge¬
gründet , und seine Taschen waren für kulturelle Zwecke
immer offen . - Die jüdische Bevölkerung , der die primi¬
tivere türkische Kultur nicht genügte , wurde gan ^ vom
französischen Geiste gefangen — und man reiste nach Frank¬
reich. Aber schon seit 1924 sind die Tore der französischen
Republik verschlossen, und nun richteten sich die Gedanken
nach — Palästina.
Nicht
weniger als dreitausend
Juden aus Saloniki wohnen jetzt schon in T e l - A w i w
und einige Tausend in anderen Gebieten des heiligen
Landes . Auch Palästina ist, wie Spanien , in seinen äuße¬
ren Bedingungen den Auswanderern
aus Saloniki gut
angepaßt : Ein Land am Meer , große Handels - und Ar¬
beitsmöglichkeiten.
Und nun auch hier — diescharfenMaßnahmen
der
Mandatsregierung
gegen
die
Emi¬
granten!
Die
peinliche Lage der „ illegalen " Ein¬
wanderer , die als Touristen das Land betraten ! Sollten
auch Saloniker Juden aus Palästina nach Saloniki zurück¬
geschickt werden , so wäre das eine
schwere
Be¬
drohung
fürd i eohnehin
ruinierte
jüdische
Gemeinde
dieser Stadt.
So sieht sich Saloniki dem Leid gegenüber : Weder
konnte Spanien die Hilfe bringen , noch Palästina . Wird
es keine Hoffnung mehr geben?

WILLY COHN , BRESLAU:

Aus einem altjüdischen Testament
Es war am 23. Oktober 1841 in Breslau , als sich eine
Kommission des Breslauer Stadtgerichts nach dem Haus
Nr . 12 am Roßmarkt begab . Hier wohnten die Rother ' schen
Eheleute , und da Frau Rother krank darniederlag , hatten
die Alten um Entsendung von Eerichtspersonen gebeten,
weil sie ihren letzten Willen kundtun wollten.
Die Beamten kamen auch sofort , um vor dem Todes¬
engel noch das Haus zu erreichen . Man fand „in der eine
Stiege hoch hinten heraus gelegenen Stube den Partikulier
Heymann Rother und dessen Ehefrau Eva , geborene Abra¬
ham Loewy ." „Der .Elftere ist gesund, " so heißt es in dem
Protokoll , „und ging in der Stube herum , die Letztere ist
krank und saß auf dem Sofa . Beide sind persönlich genau
bekannt , auch, wie die umständlich mit ihnen gehaltene
Unterr ^ mng ergab , vollkommen dispositionsfähig . Sie
zeigten an , daß sie gesonnen seien , ein gemeinschaftliches
Testament zu errichten , baten , zumal sie beide des Schrei¬
bens unkundig find, um gerichtliche Aufnahme dieses Testa¬
ments . Nachdem sie bemerkten , daß sie in einer kinderlosen
Ehe leben , keine Eltern , überhaupt keine pilichtteilsberechtigten Erben haben , gaben sie ihr gemeinschaftliches Testa¬
ment in nachstehender Art zu Protokoll ."
~ Lassen wir alle Formalitäten
beiseite , die nun einmal
auch in einer so ernsten Stunde erfüllt werden müssen. Es
war der Wille der beiden Alten , daß nach dem Tode des
von ihnen zuletzt Sterbenden
ihre Nichte ihr Vermögen
erben sollte.
Aber in frommem Sinn setzten sie eine große Anzahl
von Legaten aus , die die Erbin zu tragen hatte.
t
Uebergehen wir die Summen , die Verwandte empfin¬
gen . Wie bedacht war man auf fein Seelenheil , wenn es
heißt:
„Ich vermache der hiesigen Ehewra Kadischa 1800 Reichs¬
taler . Aus den Zinsen dieses Kapitals sollen alle Jahre
an meinem Todestage 10 gelehrte Männer auf dem Kirch¬
hofe an meiner Vegräbnisstelle Kaddisch sagen und soll an
diesem ganzen Tage ein weißes Wachslicht in der Synagoge
brennen . Jeder jener 10 gelehrten Männer mit Einschluß
des Vegräbnisvaters
soll aus diesen Zinsen hierfür all¬
jährlich zwei Reichstaler ausgezahlt erhalten . Der Ueberrest dieser Zinsen soll zu Zwecken der Ehewra Kadischa ver¬
wandt werben ."
Als die Erblasser diese Zeilen diktierten — beherrschten
sie ja selbst nur die hebräischen Schriftzeichen —, da werden
sie im Geiste jene frommen Männer gesehen haben , wie sie
einst nach dem vor den Stadttoren
gelegenen noch heute
existierenden Friedhof auf der Claaßenstraße hinausziehen
werden , um für sie zu beten . Denn sie fürchteten sich vor
dem Schicksal, vor dem auch Heinrich Heine bangte : „Keinen
Kaddisch wird man sagen ", und einen Leibeserben hinter¬
ließen sie nicht ! —
Weiter sollte das Jüdische Waisenhaus für Knaben und
Mädchen 800 Taler erhalten . 12 Synagogen
gab es da¬
mals in Breslau . Viele von ihnen stammten aus einer
Zeit , in der die nach Breslau in Handelsgeschäften kommen¬
den Juden Wert darauf legten , im Kreise ihrer Landsleute
nach dem besonderen Minhag , wie es nun jeder Ort im
Laufe der Zeit ausgebildet hatte , zu beten . Jede dieser
„Schulen " wurde mit 100 Reichstalern bedacht . „In diesen
Schulen sollen jene 100 Reichstaler mit meinem Namen ein¬
geschrieben werden ; es sollen alle Jahre viermal die ge¬
wöhnlichen Gebete für mich und alle Jahre an meinem
Sterbetage Kaddisch gesagt und eine weiße Wachskerze ge¬
brannt werden ."
Manche dieser Synagogen bestehen noch heute , ihre
Namen mögen hier verzeichnet sein. Es waren die Ziilzer
Schule , die Landsynagoge , die Lisfaer Schule , die alte Glogaucr Schule , die Fechtschule, die Lemberger Schule , die
neue Glogauer Schule im Mühlhofe , die Schule in dem
alten Tempel auf der Antonienstraße , der neue Tempel im
Storch , die Sklomer Schule , die Schule im blauen Rade auf
der Renschenstraße , die Schule im Seilerhofe auf der Reuschenstraße.
Der Kantor in der Zülzer Schule '^ offenbar der , in Per
Heyman Rother zu beten gewöhnt war , erhielt 10 Reichstaler , dafür war er- verpflichtet , das ' ganze ^ Trauerjahr
Kaddisch zu sagen.
Am Begräbnistage
sollen 100 Reichstaler je zur Hälfte
an jüdische und christliche verschämte Arme verteilt werden.
Die Austeilung an di« christlichen Armen sollte durch den
Magistrat der Stadt Breslau besorgt werden.
In ähnlicher Weise verfügte auch Frau Eva Rother letzt¬
willig . Auch sie vermachte der Ehewra 100 Reichstaler , auch
sie bedachte das Waisenhaus mit 800 Talern , auch sie wollte,
daß 100 Reichstaler an ihrem Begräbnistage zur Hälfte an
christliche und jüdische Arme verteilt werden sollten.

Und nun folgten noch einige Forinalitäten , und die
ernste Handlung wurde mit den folgenden Worten ge¬
schlossen: „Den Testatoren wurde hiernächst dieses !hr
Testament enthaltende Protokoll wörtlich vorgelesen ; in
Gegenwart der beiden zugezogenen Zeugen versicherten sie,
daß solches ihren gemeinschaftlichen letzten Willen enthalte;
wonächst dasselbe für die Testatoren , auch wegen des Sabbaths , von den Zeugen unterschrieben wurde ."
Und so schrieben die beiden Namen zwei ehrbare Bres¬
lauer Bürger , die mit der Gerichtskommission als Zeugen
gekommen waren , der Kaufmann Siegmund Gottlob Cafper
und der Wein - und Bierschänker Conrad Franck.
Daraus schlossen die Eerichtspersonen die Verhandlung.
Frau Eva Rother hat die Errichtung ihres Testaments
nur um einige Wochen überlebt , sie ist am 19. November
1841 in die Ewigkeit gegangen.
Noch 10 Jahre fast lebte Heymann Rother , einsam ge¬
worden , bis auch er am 20. Januar 1881 von dieser Erde
abberufen wurde.
Ein reiches Erbe blieb zurück, es wird im Laufe der Zeit
in alle Winde zerstreut sein, aber für uns strömt aus jenem
der Vergessenheit entrissenen Dokument der Hauch altjüdi¬
scher Frömmigkeit , die fest in sich ruhte und für die Ewig¬
keit dachte. Aus der Art der Väter können wir viel für dre
Gegenwart lernen ! —

ZUM

WOCHENABSCHNITT
Beschalach
Da schrieen

die Söhne

. «
Jisraels

. . . (14,10)

Zu dieser Stelle bemerkt der Midrasch , daß es unter
den Hebräern , die aus Mizrajim gezogen waren und nun
plötzlich zwischen den egyptischen Verfolgern und dem
Schilfmcer standen , vier Meinungen
gab . Die einen
sagten : Wir wollen uns in das Meer stürzen , wollen ab¬
schwören allen Träumereien
und Utopien und uns der
Allgemeinheit assimilieren , wollen untertauchen und ver¬
schwinden — unter die Völker . Die zweite Gruppe : Laßt
uns nach Mizrajim zurückkehren . Wir sind zur Knecht¬
schaft bestimmt , unser Beruf ist, den Egyptern zu dienen,
das Los der Fremdlingschaft zu tragen , rechtlose Gäste im
erringen . Und schließlich gab es Hebräer , die sagten : Wir
müssen kämpfen . MU dem Schwert in der Hand müssen
wir wie andere Völker unsere Freiheit gegen die Bedrücker
erringen . Und schließlich gab es Hebräer , die sagten : Wir
wollen protestieren , wir appellieren an das Weltgewissen.
Die Welt wird nicht schweigen, wird sich unserer Be¬
drängnis
annehmen . Darauf
erfolgte
die Antwort:
Keines dieser Mittel wird helfen . Das Wirksamste und
Sicherste ist : „Gott wird für euch streiten , ihr aber sollt
schweigen."
Er uhrd
(14,14)

für euch streiten

, und

ihr , seid

still!

Das gewaltigste Schauspiel der Weltgeschichte rollte sich
vor den Augen der Hebräer ab . „Denn wie ihr sie heut
saht , die Egypter , sollt ihr sie nimmermehr sehn." Der
Ewige offenbarte sich als der Gott der Geschichte, der ein¬
greift in das Völkergeschehen . Da hat alles zu schweigen,
da verstummt menschliches Geschehen. Still sein heißt auch
warten können , ausharren , bis der Gott der Geschichte
sein entscheidendes Machtwort gesprochen hat . Das soll
wohl der Sinn dieses Ausspruches sein. Wer an eine gött¬
liche Gerechtigkeit glaubt , wer diesen Glauben als un¬
verlierbare Gewißheit in sich trägt , der wartet und schweigt.
(Nach dem Midrasch)

Und er rief den Namen
des Orts Maßa,
Prüfe , und Meriba , Gezanke , wegen
des
Zankens
der Söhne
Jisraels
. . . Da kam
Amalek
( 17,7) '

Dader und Streit - unter bcW Hebräern , Uneinigkeit und
Zerwürfnisse , all das endigt - stets mit „und es kam.
Amalek ".
(Kli Jakar)
. . . daß ich das Andenken Amaleks
wegwJkche
unter dem Himmel . Kampf
für Gott gegen
Amalek , Geschlecht
zu Geschlecht
( 17,14)

Der Kampf gilt dem Geiste Amaleks . Amalek war das
Sinnbild der Macht . Gegen diese Staatsausfassung
wendet
sich die Thora . Ein ewiger Kampf soll sein, bis diese Ge¬
sinnung einer anderen weicht.
(Nah dem Midrasch)

25. Januar 1914

„Jüdisch

Kindheit im Dunkel
«}

Dia

Geschichte

eines

Fremden

von Mast

ZodykoW

Sie erschienen mir unheimlich, mit ihren
und Tröstungen floß fremde' Traurigkeit in mich.Klagen
Ihre
Anwesenheit war gefahreinflühend wie von offenen
Schränken und hängenden Mänteln . Sie konnten jede Se¬
kunde ihren Platz verlassen, auf mich zuspringen, sich
mich werfen, mich wie ein Kissen oder Kleidungsstücküber
Her¬
umwirbeln, dann ging mir der Atem aus, und ich verlor
die Raumrichtung — das hatte ich schon
erfahren. Auch
ihre sonstigen Berührungen ertrug ich höchst
ungern. Sie
verursachten mir ein eigentümliches Schmerz- und Angst¬
gefühl und liehen häufig mein erregtes Herz und Blut
auf viele Stunden nicht zur Ruhe kommen. Ja , diese Er¬
wachsenen! Sie besahen eine furchtbare, mir unbekannte
Kraft. Wenn sie durch die Zimmer gingen,
die
Dielen, Wind fuhr auf, es war so beengend. erbebten
In
der
Luft
tanzten Worte, Worte . . . wie Nadelspitzen fielen sie auf
mich und begruben mich unter ihrem brennenden Krib¬
beln. Ja , diese Erwachsenen! Was dachten
, was wollten
sie? Sie griffen hierhin und dorthin, nie sie
hielt es sie auf
einem Fleck. Immer waren sie ruhelos, immer beschäftigt.
Was hatten ste nur soviel
zu tun ! Ich konnte es mir nicht
vorstellen. Alles geschah irgendwo. Irgendwo wurde
meine
Milch gekocht
, irgendwo wurde mein Brötchen gestrichen,
irgendwo wurde gescheuert
, gebürstet, gewaschen und ge¬
klapst —. Ich muhte in mein Kinderbett
zwischen kalten
Drahtwänden oder wurde in eine Ecke getan,
damit ich die
Arbeit nicht störe.
Oft hob ich den Kopf, reckte ihn hoch,
wollte ich
ihn vom Rumpf reihen. Wärme traf dann als
meine
Stirn,
Hitze, weiche, einströmende Hitze, wie von der Hängelampe,
wenn ich abends auf den Arm gehoben wurde, um die
beihenden Augentropfen zu empfangen.
Einmal, als ich wieder so unnatürlich den Kopf reckte
und ein Sonnenstrahl mich traf , fragte ich: „Woher kommt
die schöne Hitze, ist da eine neue Lampe?" Ich stand vor
meinem Bett und wartete, das mir jemand eine Erklärung
gebe. Doch niemand achtete meiner Frage, gleichgültige
Stimmen schwirrten über mich hinweg. Ich
die
Hände, forschte umher und wiederholte entbreitete
immerfort
die
leiche Frage. Ich reckte den Kopf höher, die Würine
rannte, - rannte sich tief in meine Haut,
zu den
Schläfen, den Wangen. Da packte mich plötzlichbis
jemand
bei
der Schulter und drehte meinen Oberkörper zur Seite.
„Schau dahin !" Kühles Dunkel fiel auf mein
. Ich
wehrte mich, ich suchte die Wärme, die „schöneGesicht
Flamme",
ich fand sie nicht. — Später erst erfuhr ich, dah es
Sonne
gibt, Himmel und Licht, und Fenster, die alles freundlich
einliehen. Doch der Gedanke, die Erinnerung an die hän¬
gende Petroleumlampe, wurde zu einem dergestalt
fest¬
geprägten Bild in mir, dah ich noch viele Jahre nachher
die Sonne als „Gottes Lampe" bezeichnete
, ihre Wärme
mit den Fingern umfing und häufig in wütende
pörung ausbrach, dah man sie mich nicht betasten lieh.Em¬
So
aber waren die Menschen, die klugen Erwachsenen. Sie
ergingen sich in ihrer Welt und achteten
auf das,
was unter ihnen vorging. In meine Welt wenig
kamen wenige.
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Selten , dah eine Stimme, ein Gesicht sich§u mir nieder¬
beugte. Man lieh inich herumgehen, sah kaum
auf
mich. Ich gehörte dem „Unten". — Ein besonderernoch
Winkel
wurde für mich hergerichtet mit Tisch und Stuhl .
konnte ich essen und meine Zeit mir vertreiben. Dort Dort
ich Herrscher, Herrscher im Reich der Tiefe. Oben war
war
Lärm, klangen Gläser und Teller, laute Gespräche
.
lauschte hinauf, mein Herz schlug scharf und heftig —. Ick
Ich
spürte mich einsam und abgesondert. . . Ich fühlte den
ersten Hatz. — Und später? War es nicht, bis auf wenige
Unterbrechungen, immer das Gleiche?
Rotka, die „perfekte Schneiderin", steht vor mir und
erzählt, wie es ihr ergangen ist. Die Welt fei unglaublich
schön, berichtet sie kindlich, und man habe viel Arbeit von
ihr gefordert. Sie habe die Arbeit gern
und freue
sich, nun bald durch eigene Kraft einengeleistet
Rubel
zu ver¬
dienen. „Rur habe ich mir viel Gedanken um dich gemacht,
weil du doch so gar keinen hattest-. Jutka , Lenke und wie
die braven Mädel alle heihen, sind gar zu
und nehmen sich zu nichts Geduld. Na, und wasunbeständig
triebst du
eigentlich?" — Ja , was hatte ich erlebt? Was konnte
ich
Rotka, die draußen im Leben war, erzählen? War mein
Erlebnis überhaupt zu erzählen? Lieh es sich in Worte
kleiden? — Rest, die Neunzigjährige, tritt hinzu
legt
jedem von uns mit ihren welken Fingern eineund
blanke
Kopeke auf die Hand: „Für Kringel von Ehamischer
", sagt
ihre dünne, ausgeleierte Stimme.
Die alte Rest ging Sommer und Winter in ein dickes
Wolltuch gehüllt, wußte freundlich zu reden und behaup¬
tete, nie m ihrem Leben krank gewesen zu sein. Sie be¬
suchte täglich die „Wälder", erfreute sich
, flotter
Beine, feinsichtiger Augen und nährte sichgesunder
fast ausschließ¬
lich von Gemüse und Obst. Solange ich sie kannte, be¬
gleitete sie ständig ein angefangener Strickstrumpf
. Wenn
sie ging, hielt sie ihn in der Hand, wenn sie sah
oder
muhte sie ihn neben sich wissen. Tagtäglich arbeitete sielag,
viesem Strumpf , der nie fertig wurde; denn dann, an
so
meinte sie, hätte sie keine Aufgabe mehr und Gott mühte
sie zu sich nehmen. Ihr aber
die Erde noch sehr gut,
und sie wolle mindestens dasgefiele
Alter des großen Mose er¬
reichen, der nach dem Willen des Herrn
zig Jahre zwischen Sonne und Schattenhundertundzwansich
und
plagen durfte. Sie war friedfertig und fromm mühen
und
brachte
mir für jeden Genuß und jede Verrichtung des Tages
einen besonderen Segensspruch bei. Sie beherrschte
un¬
zählige solcher Segenssprllche und behauptete, das ganze
Heil der Menschheit hänge von ihrer Beherzigung ab. War
ich schon an und für sich zur Gläubigkeit erzogen
, so
ich an ihrer Hand der wirklich„fromme Junge ". wurde
„Eines Morgens wachst du auf und erkennst wie wir
die weite, blühende Erde, was würde dein Herz dazu
sagen?" äußerte sie einmal in einer Unterhaltung. wohl
„Ich
bin doch wie alle", erwiderte ich. „Nur, dah man mich nicht
allein ausgehen läßt, und ich die heruntergefallenen Sachen
nicht so schnell finde. Aber wenn ich erst groß bin und in
die Lichtwelt reiche, wird das gewiß schon anders
werden,
nicht wahr, Großmama? "— Sie hob mich auf ihren
gen Arm, nahm meinen Zeigefinger und streckte ihn zittri¬
die
Höhe: „Dort, mein Enkelherz, liegt die Hoffnung. Zuinihm,
dem Regenten und Erhalter der Welt bete, er kann
tausend
Wunder in einer einzigen Sekunde tun. Wir
aber,
wir
kleinen Menschen können nur die armen Hände heben und
■/.
vr .
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ihn lobpreisen." — „Dort ist ja Gott, und er wohnt in
der Lichtwelt!" ries ich voll Entzücken
.—
Rotka zieht mich beiseite, ein angenehmer Duft schlägt
in meine Nase. Ich spüre etwas Glattes meine Lippen
streifen — Milch, frischgemolkene Kuhmilch
, die
heimlich in einem breiten Henkelkrug mitgebracht hatRotka
und
mich jetzt damit überrascht. Ich trinke, setze ab, trinke
aber¬
mals. Die warm-weiche Flüssigkeit rinnt süh in mich ein
und stößt irgendwelche dumpfen Schleier fort. Vergangene
lichte Stunden brechen auf, die Luft weht hell —
Tag
mit seinen hundert klingenden Zungen spricht. . . der
Hob
die
alte Zeit wieder an . . .?
Rotka ist jetzt wieder täglich um
. Wir spielen mit
Puppen, nähen ihnen Blüschen undmich
Kleider. Rotka hat
mir das Nähen beigebracht, und ich habe es
erlernt.
Ihre Freundinnen kommen, Jutka , Lenkeschnell
und
wie
die
braven Mädel alle hießen. Wir heben und tragen uns
gegenseitig, bilden aus unseren Armen und Händen
Brücken, Schaukeln, schwebende Sänften für Fürstinnen
und auserwählte Königskinder, das hatte Jutka aus der
Schule mitgebracht. Und an allem darf ich teilnehmen,
überall zugegen sein. Wie der eigene Wille und
Wert da¬
bei reifte. Aber einmal fällt bei einer Geschichte
Lenkes
das Wort „Teufelfinger", und schon ist es mit meiner
Freude aus. Den ganzen Nackmittag und Abend über halte
ich mich still in einem Winkel, und sie
wundern sich
. Sonja,
wie ich sie jetzt haßteGroßmutter wirtschaftet wieder wie früher herum. Das
Haus erklingt von ihren emsigen Händen
und
Sauberkeit, Freundlichkeit, Licht lugt aus allen Schritten.
Winkeln
und Ecken
. Ich schlafe jetzt in Erohmutters Kammer.
umwachen mein Bett. Ich unterhalte sie mit schönenEngel
weiligen Gebeten und Sprüchen, dafür spenden siekurz¬
mir
ihren Schutz, und meine Sinne können ausruhen und
atmen Frieden. Aber Sorgen tauchen auf. Perlmann hat
seine Frau verlasien, und die Miete für die Stube steht
mm seit vier Monaten schon aus. Als Großvater
noch
lebte, sah man nicht so sehr darauf. Es war nie Mangel
an Geld, man hatte genug und konnte denen, die weniger
oder nichts hatten, von dem Ueberfluß abgeben. Heute
je¬
doch, wo inan einzig auf die spärlichen Einkünfte Onkel
Jsaks und noch einiger Verwandten aus Amerika ange¬
wiesen war, heute war das Geld zum raren
ge¬
worden, und das Herz muhte' sich manchen edlenArtikel
und groß¬
zügigen Wunsch versagen. Und so kam es schließlich dazu,
daß die Stube geräumt werden mußte und
nach an¬
deren, einträglicheren Mietern fahndete. Dieseman
waren
nicht
schwer zu finden. Welcher Schmerz aber für mich,
Rotka,
die erst Wiedergefundene, abermals zu verlieren.
Unser Flecken war in der Hauptsache durch sein Lern¬
haus bekannt. Das Lern-, — auch Studierhaus
geheißen—,
ist eine Stätte , an der überwMend junge
Burschen
, Bocher
oder sprachrichtiger Bachurim genannt, vom frühen
gen bis oft in die späte Nacht hinein lernend, das istMor¬
aus
den Büchern des Talmuds lesend und sich in sie vertiefend,
ihre Zeit zubringen. Aus Polen, Livland, Lettland, von
den verschiedensten Gegenden her kamen sie angeströmt
, um
hier ihren heiligen Studien nachzugehen
. Da gab es
Männer, die kein Stück Brot zu knabbern hatten, und
Jünglinge , die auf Stufen oder kahlen Bänken
der Bet¬
häuser ihr Nachtlager aufschlugen
. Es bedeutete eine Wohl¬
gefälligkeit an den Himmel, wenn man solche darbenden
Gottesstuoenten zu Speis und Trank in sein Haus lud.

„Meine Erzählung scheint dich
Für heute möchte ich wohl aufhören."angestrengt zu haben. verweilen mögen, es ist die kostbarste Büchersammluna, die
„Nein, sprich weiter", sprudelte Agathe hastig hervor. mir jemals vor Augen kam.
Leider nahmen wir in Florenz nur kurzen Aufenthalt,
In einer Aufwallung von Eifersucht fürchtete sie nämlich,
6)
Roman
von Meta
Fufi - Opet , Breslau
doch in Rom weilten wir volle vier Wochen
daß bei einer anderen Gelegenheit auch ihre Schwester
. Auch dort
gibt es unvergleichliche Kunstschätze
, und auf Schritt und
„Gott bewahre dich davor", sagte Agathe, und Reuchlin Anna den Bericht des Geliebten vernehmen könnte, sie Tritt
begegnet man den Spuren der grohen Vergangen¬
aber wollte allein seine Vertraute sein.
sprach weiter:
heit."
„Ich war bei meinem Aufenthalt in Orleans ftehen„Ein Jahr nur sollte mein Schützling en
„Hast du auch den Papst gesehen
bleiben.
, Sixtus den Vierten?"
geblieben", fuhr der Gelehrte fort.
Dann brachte ich ihn, an Leib und Seele Paris
fragte Agathe.
wohlbehalten,
seinem Vater zurück
. Ich aber ging nach
„Ja ", sagte Agathe eifrig, um ihre
ioo erst
„Gewiß", erwiderte Reuchlin. „Als Dolmetscher hatte
für
im Jahre 1460 eine Universität gegründetBasel,
das Erzählte zu beweisen. „Wo du Aufmerksamkeit
ich
oft am päpstlichen Hofe zu tun, doch es gefiel mir dort
worden
dich
war.
wiederum als
Auch diese Universität hat meinem früheren Lehrer, Jo¬ Bakkalaureus der juristischen Fakultät
nicht
sonderlich
. Mit Recht murrt das Volt über die dort
den
Sprachen
zuhann Heynlin vom Stein , der kurz nach ihrer Gründung wandtest."
herrschende Günstlingswirtschaft. Kirchengüter und Aemter
jahrelang dort gelehrt hatte, ihren Aufschwung zu ver¬
„Es gibt für mich, wie ich dir schon sagte, keine an¬ läßt der Papst in reick
>em Maße feinen Verwandten, zu¬
danken. Er kehrte nochmals nach Basel
zurück
genehmere
,
kommen
,
und
zwar
anstatt
Beschästigirng
Rang
als
das
Studium
Würdigkeit als ausschlag¬
der
alten
zu derselben Zeit, als ich mich dort befand. Wie
Sprachen", versetzte Reuchlin. „In Orleans vertiefte ich gebend zu betrachten. Mit und
glücklich
den
Medicäern
in Florenz hatte
war ich darüber ! Hier setzte ich meine griechischen und meine Kenntnisse, indem ich jungen Adligen Unterricht der Papst vor einigen Jahren eine
bittere
Fehde, und auf
lateinischen Studien fort, bis ich nach einiger
in Ciceros Briefen erteilte. Ich versuchte vor allem, ihnen sein Anstiften soll damals der einzige
soweit
Bruder
von Lorenzo
war, um selbst einigen jüngeren Freunden Zeit
eine
bessere Aussprache des Lateinischen beizubringen, und
in Leiden
ermordet worden sein . . . Dock ich will dein Herz
mit
Sprachen Unterricht zu geben. ' Auch begann ich, griechische
lehrte sie auch die Anfangsgründe der Grammatik.
diesen trüben Dingen nicht verdüstern . . . Wie es mir
und lateinische Vorträge über die großen Dichter des
seit der Abreise ron Rom erging, weiht du wohl zum
Dann ging ich nach Poitiers , wo ich meine juristischen
Altertums zu halten, die gut besucht' waren. Schließlich Studien
größten
vollendete
Nach unserer Rückkehr machte mich' Graf
und
im
Juli
1481
das
Lizentiaten- EberhardTeil.
verfaßte ich in Basel auf Veranlassung eines Buchdruckers,
diplom erhielt.
zu
seinem
geheimen Rat und veranlahte mich,
Johann Amorbach, ein lateinisches Wörterbuch, das dieser
Nun konnte ich nach langer Zeit endlich wieder einmal meinen Wohnsitz nach Stuttgart zu verlegen,
druckte.
wo ich vor
«
meine Eltern besuchen
. Ich fand sie gesund und rüstig, mehreren Jahren Beisitzer am Hofgericht' wurde und den
Von Basel aus ging ich nochmals nach Paris , diesmal wenig
verändert in den vielen Jahren unserer Trennung. Doktortitel erwarb. Hier, wo ich auch meine geliebte
nur auf kurze Zeit. Ich hatte dort durch einen Zufall Sie wohnen
nun allein in ihrem Häuschen, seit meine Agathe kennenlernte, hoffe ich nun, mein Leben lang
das Glück, mich in der griechischen Sprache bei einem aus Schwester verheiratet
bleiben zu können."
ist.
*
Sparta gebürtigen Lehrer vervollkommnen zu können . . .
Innig sah er dem jungen Mädchen in die Augen, aus
Meines Bleibens daheim war nicht lange, denn schon
Wie gern hätte ich mich ausschließlich dem Studium der
denen ihm die ganze große Liebe und Bewunderung ihres
Sprachen gewidmet, doch mein Vater wollte hiervon nichts nach zwei Wochen erhielt ich von dem regierenden..Grafen
Eberhard
von
hören.
Württemberg die Berufung an die erst unberührten Herzens entgegenstrahlte.
Da sie schwieg
wenige Jahre zuvor gegründete Universität in Tübingen.
, fuhr er fort:
So ging ich denn, seinem Wunsch
nach Orleans,
Ich habe viele Freunde an der Tübinger
„Wohl
bin
ich
Gott dankbar, dah er mich in seiner
um die Rechte zu studieren. Hier gemäß,
Universität,' die
wurde mir 1479 das mich ihm vielleicht
empfohlen hatten. ' So fuhr ich denn, Gnade so viel von den Schönheiten der Welt schauen ließ,
Bakkalaureat verliehen. Nun genoß ich wieder mehr freie
Zeit und konnte mich zu meiner Freude neben den juri¬ von den Segenswünschen meiner frommen Eltern geleitet, doch zuletzt bin ich des ewigen Manderns müde geworden
nach Tübingen und erhielt bald eine Audienz beim
stischen Studien auch mit meinen geliebten Sprachen
Grafen und sehnte mich nach der Ruhe eines eignen Heims, in
nach
Herzenslust beschäftigen. . . Lache nicht, Agathe, du hast Eberhard, einem würdigen Herrn, der mit seinem gewalti¬ dem ein liebes junges Weib wacker schalten soll."
gen Barte einen ehrfurchtgebietenden Eindruck macht. Ich
Mit einem glücklichen
, halb verträumten Lächeln erhob
dich einem trockenen Mann der Wissenschaft verschrieben.
er
sich
lernte
ihn
und reichte ihr die Hand zum Abschied.
als
einen
Nun muht du ihn nehmen, wie er ist, mit allen seinen
gerechten, friedliebenden Fürsten ken¬
nen, der die Wissenschaft zu schätzen weiß, und fühlte mich
„Willst du schon gehen?" fragte Agathe enttäuscht.
Fehlern."
sehr
„Ich
wohl
muh, Liebstes da ich heute noch allerlei zu erledigen
in
seiner
Nähe
und
im
Kreise meiner Tübinger
Agathe nickte lächelnd. Sie hatte bisher aufmerksam Freunde.
habe."
Er
Mitte
1482
durfte
ich
ihn,
gemeinsam mit auf. und trug ihr noch Grüße für Mutter und Schwester
zugehört. Nur sekundenlang schoß es ihr durch den Sinn, einigen
bald darauf war Agathe allein.
anderen Universitätslehrern, als Dolmetscher nach
daß er, der mit träumerischen, meist in die Ferne gerichteten
Italien
begleiten.
Sie
starrte noch lange, in Gedanken
Augen von seinen Studien redete, kaum einen Blick auf
, durch
Ich sah Florenz und Rom, die herrlichsten von allen das kleine Erkerfenster auf die von der versunken
ihre schöne
, blühende Gestalt warf, nicht ein Wort der Städten
Abendsonne be¬
strahlte Kasse hinaus. Sie liebte Reuchlin leidenschaftlich,
, die ich bis dahin geschaut hatte."
Liebkosung für sie hatte. Nun hatte er jäh ausgesprochen,
sie war stolz auf ihn, doch die immer wieder in
„Schöner
noch
als
Paris
?"
fragte Agathe.
was sie gedacht, und sie erschrak
ihrem
. Wie Nebelschleier legte
Herzen
auftauchende Furcht, dah sie ihm geistig nicht ge¬
es sich über ihr junges Glück. Was
„Es
ist
der
Süden",
erwiderte
Reuchlin
.
würde
„
sie
ihm sein Glut, südliche
Südliche nügen könnte, warf einen Schatten
können, die von allem, was ihn bewegte, trotz
auf ihr
. Nur,
Farbenpracht, südliche Ueppigkeit überall, daß
besten
er während des. ganzen Nachmittags nichtGlück
Willens so wenig verstand?
wohin man blickt. Der tiefblaue Himmel, das in ewig
nach Anna
„Du weißt soviel, ich aber weih gar nichts", rief sie wechselnden Farben schimmernde Meer, die Marmorfelsen, gefragt hatte, die sie', die ältere Schwester, an Geist und
plötzlich und brach in Tränen aus.
Bildung erheblich übertraf, beruhigte sie ein wenig. Sie
die schwellenden Früchte der dunklen Orangen- und
Zitro- dankte
es Anna im stillen, daß diese Noch nicht versucht
nenwälder,
nichts
möchte man vermissen
Reuchlin, über diesen Gefühlsausbruch erschrocken
. Alles vereinigt hatte. Reuchlin
,
suchte
gegenüber durch ihre geistigen Vorzüge die
sich»u einem Gemälde von unerhörter Pracht, begeistert die
sie in seiner etwa ßli nkischen Art zu trösten:
körperlichen seiner Braut in den Schatten zu stellen.' Sie
Maler
zu
Bildern,
wie
ich
sie
sonst
nirgends sah. Darum
„Närrchen, glaubst du denn, ich hätte erwartet, daß du
sind auch
und Rom reicher an Kunstschätzen als hing sehr an der einzigen Schwester und bedauerte sie um
lateinisch oder griechisch mit mir reden würdest?
Du sollst irgendeineFlorenz
andere Stadt , Paris nicht ausgenommen . . . ihres freudlosen Lebens willen, das ganz der Pflege der
nur mein liebes Hausmütterchen werden, und ich meine,
kranken Mutter geipidmet war. Früher hatte sie zuweilen
du wirst es schon verstehen, für uns beide ein glückliches Denke dir, auch den berühmten Lorcnzo von Medici habe Anna
bei der Pflege abgelöst, aber sie war hastig, zuweilen
ich kennengelernt, einen liebenswürdigen Mann, der
Heim zu schaffen
."
mich, zerstreut und zeigte auch wenig
Geschick zur Krankenpstege,
prächtig gekleidet, in seinem herrlich eingerichteten Palaste so daß
Unter Tränen lächelnd, sah sie dankbar zu ihm auf.
alle
Beteiligten
froh
waren,
empfing.
Ich
Er strich sanft über ihr Haar:
fühlte mich« var nicht recht
in all die Mutter besorgte. So kam es wenn Anna wieder
dem Glanze, nur in seiner Bibliothek hätte behaglich
allmählich, daß die
ich stundenlang schwersten Lasten immer
auf die Schultern der Jüngeren
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Viele der jüdischen Bewohner hatten daher täglich einen hoher tanzender
Trompetenton mich umschwang
. Drohte kein Beten möglich, war Essen, Schlafen, ja das bloße
oder mehrere dieser Bachurim bei sich zu Gast, jeden Tag
sie, beschwichtigte sie? Großmama allein klatschte in die Atmen
eine Sünde, so hatte man es mich gelehrt. Im
andere, die Woche hindurch. Wir mutzten, wie schon gesagt, Hände, stimmte in mein Gesinge ein und raunte mir
lange
Stillen empörte ich mich. War Iaschek
von dieser „Wohlgefälligkeit" ahsehen
ein
und uns den besser nachher noch ins Ohr: „Recht so, recht so, mein teures
Durfte ich ihn nicht mehr lieben? DieseAbtrünniger?
Situierten zuwenden. Zuerst bezogen zwei der Bachurim Enkelherz! An diesem Tage ist alles
Befürchtung
erlaubt, was die weckte heißen Schmerz in mir und ich rief unentwegt
die nun leerstehende Separatstube. Bald waren es drei, Seele fröhlich
nach
. Iaschek hob mich auf sein linkes
vier, ein halbes Dutzend, ja neun wildfremde Personen, nach einem stimmt, denn sie will zu Gott tanzen." Erst meiner Kopfbedeckung
befreienden Erbrechen fand ich meine Sinne Knie und über mich hingebeugt trällerte er auf
die hier kümmerlich zusammengefercht miteinander hausten.
eine
zurück und freute mich so erwachsen gewesen zu sein. Leider
wunderlich burschikose Art : .
Waren sie, die Bessersituierten
, doch schon froh, ein eigenes war es mein erster und letzter
wirklicher Kater, später
Dach über ihrem Kopf zu haben. Diese Zeit verknüpft sich
habe ich es nie mehr so weit bringen
Du kleiner, kleiner Tunichtgut,
können. Vielleicht
sür mich mit mancherlei schönen und interessanten Er¬ kann man nur als Kind echten, seligen Rausch
Vergiß doch mal den Hut,
erleben,
die
innerungen.
Jahre nachher verfälschen, stumpfen ab, machen allzu
Auch ohne Mütz und ohne
Es waren meist fröhliche,
nüchtern, so daß, was früher Erleben hieß, heute zur Flucht
Menschen Sie
Ist man ein guter Juw ! —Hut
nahmen den Werktag ernst erdzugewandte
vor
und ihrer heiligen Aufgabe
dem Erleben wird.
gemäß, sie verschwiegen keine Lust und keine Trauer und
Neben diesen fröhlichen, menschlichen Bachurim aber mirDie drollig hingeschmetterten Worte lösten Lachen in
feierten die Feste wie sie fielen. Wenn ein Feiertag es
aus, doch ein Gebet zu sprechen weigerte ich mich aufs
gebot, veranstalteten sie große Trink- und Freudengelage, gab es auch andere. Diese waren düster, streng, wie in sich
entschiedenste
. Kaum war Iaschek aus dem Zimkner ge¬
selber
eingemauert. Wenn sie vor ihren Büchern saßen und
immer, versteht sich, in den gebührenden Grenzen und wie
gangen,
da
zog
ich meinen Blusenärmel herab und schlang
ihren
Abschnitt
ss der Brauch erforderte. Zu einzelnen solchen Festen
herunterleierten, wobei ihre Hände flogen
hastig um den unbedeckten Kopf. . .
luden sie auch mich ein und Großmutter erteilte nur und die Körper in rhythmisch hörbaren Bewegungen sich ihnO,
wer noch so glücklich unbeirrt sein könnte!
schweren Herzens die Erlaubnis dazu. Es wurden lär¬ hin und her warfen, erfaßte mich stets, ich möchte sagen,
An
einem Sabbathnachmittag lud Iaschek Rotka und
ein
mystisch
-heiteres Gruseln. Es war wie ein Mund,
mende Spiele und wilde Tänze aufgeführt, daß der Boden
mich
zu
einem Spaziergang in die „Wälder" ein. Rotka,
ein
einziger
rauher Stimmenchorus, der eine Flut von
erdröhnte, und ich mich vor Verwunderung nicht zu
die
nach
Vokal
und
wußte. Welche Glut, welche Temperamententladungfassen
Konsonantlauten
im Tempo prestissimo Gespielinwie vor in unser Haus kam und mir die treue
schoß
blieb, Rotka war mit dem Vorschlag Iascheks
da aus den stillen, friedlichen Menschen heraus, die sonst hinprasselte, atemlos, pausenlos. Wo waren die Körper,
nicht
gleich
einverstanden und riet zum Zurückbleiben
wo
ihre
Woche um Woche auf ihren Schemeln hockten und in ihrem
Träger ? Es schienen lauter losgelöste Zungen
. Ich
gewohnten monotonen Singsang vor sich hin brüteten. zu sein, schallerfüllte Walzen, die in einem endlos ewigen widersprach ihr, ich wollte unbedingt mit Iaschek gehen.
Welches Feuer, welcher Rausch durchflutete die kleine Kreis sich drehten. Kam ich an einen der Sitzenden heran Zwschen Rotka und mir entspann sich ein heftiges Wort¬
, in dem ich gerechterweise siegte. Sie mußte also
und suchte mich durch tastende Gebärde von seiner An¬ gefecht
schmale Stube. Ich werde die damals empfangenen Ein¬
mitkommen
. Wir brachen um drei klhr auf. Es war ein
drücke nie vergessen
. Es war eine Loslösung von Raum wesenheit zu vergewissern, so wurde meine Hand mit Heller,
sommerfroher
Tag, die Sonne war in bester Laune
und Zeit, ein' Verschmolzensein mit höheren Elementen.
schmerzhaftem Schwung zurückgeschleudert
, und ich dachte
Das ganze Zimmer schien gleichsam gehoben. Ein hin- wirklich, hier seien nicht fromme, lebendige Menschen, die und wärmte gut. Die Gassen und Plätze hallten wider
, die alle heute des prächtigen Ruhetags sich
ein gottgefälliges Studium betrieben, sondern irgendwelche von Menschen
schäumender Wirbel umschloß alles. Gesang, Tanz. Rhyth¬
freuten.
Rotka
und ich sollten vorangehen, Iaschek folgte
mus, Rhythmus. Er fiel in mein Blut , ergriff
Geistergestalten, die sich austoben wollten. Nie sprachen
in
einigem
Abstand
. Unterwegs, während ich freudig und
sie
mich
an.
und Nerven. Leben, seltsames Leben! Wie es michSinne
Sie
sprachen zu keinem, als nur zu ihrem
um¬
rauschte, umknackte
, umtrampelte, umschüttete— Leben, Buch und einem Gott, der sie gewiß gar nicht hören im Bewußtsein einer besonderen Erwartung an Rotkas
Seite schritt, blieb diese plötzlich stehen, faßte mit kräftigem
seltsames Leben! das ich noch nicht kannte, nicht
mochte. Ihr Fanatismus nahm zuweilen groteske Formen
Druck meinen Arm und flüsterte mir ins Ohr : „Du — du
wie einen wunderlich-fremden Traum hinnahm. verstand, an. So soll es vorgekommen sein, daß sie
sich die Ohren
Ich fühlte mich den Bachurim immer mehr zugetan. zuhielten, wenn über etwas anderes als den Talmud und wirst an allein Schuld haben." Was redete sie da? War
Cie bildeten für mich sozusagen die erste Station der was mit ihm zusammenhängt geredet wurde. Es gab ein¬ das ein Scherz? Ich verstand nicht und drängte unbe¬
kümmert zum Weitergehen. „Mir ist so eigen zumut",
großen lebendigen Welt. Hier konnte ich ungehindert und zelne unter ihnen, die vor einem Frauenantlitz meterweit
enthüllte
sie sich
. „Hätte ich doch Iutka oder Lenke mit¬
flohen.
Ein
alter Mann brachte ihnen Brot, Kakao, was
ungehemmt fragen, auf alles wurde mir eine Antwort
egeden. Hier durfte ich es wagen, meine ersten selbstän- sie zum notwendigsten Lebensbedarf benötigten, in ihr genommen, aber du und ich — wir allein — in die
Wälder . . ." „Iaschek ist doch bei uns !" rief ich.
igen Gedanken und Zweifel zu äußern, nichts wurde ver¬ Stübchen, das klebrige bereiteten sie sich selbst. Bald aber
„Iaschek—",
Rotka wiederholte gedehnt die beiden Silben,
wurde
ihnen diese„Selbstwirtschafterei
argt oder hochspurig abgetan, wie dies manche Erwachsene
" doch zuviel, und sie
altklug scheinenden Kindern gegenüber so gern zu tun übertrugen, wie dies ihre Kollegen längst schon getan als wollte sie ihnen ein ganz bestimmtes Geheimnis ent¬
. Auf einmal sprudelte es erregt aus ihr hervor:
lieben. Hier gab es stets etwas Neues zu hören, etwas hatten, die Verpflegungsangelegenyeit Großmutter, hofften locken
„Du, komm, wir kehren um — es ist besser— verlaß
Besonderes zu überlegen, zu betrachten. Hier war man sie doch fo noch ein paar Seiten .,lernen" zu gewinnen.
dich
Mann, gleicher im Bünde. Nichts ward einem verboten, Nun kamen sie alle Morgen mit ihrem Päckchen im Arm darauf. Ich habe solche Angst. — Ich habe Ahnungen, die
nichts untersagt. Mit heiterem Lächeln, das bis an die und reichten es stumm der Wirtin hin. Ja , solche Bocher treffen immer ein." „Und was ahnt dir jetzt?" fragte
Haut drang und einer Art, wie sie einzig nur Großvater gab es bei uns auch. Sie waren glücklicherweise in der ich selber nun ein wenig erregt. Da erklang schon Iascheks
heiter-freundliche Stimme hinter uns, und eine Flucht war
eigen war, wurde man an seinen Platz geführt, bekam man Minderzahl, wir beherbergten von ihnen nur zwei; aber
sie
ein Stück Lekach(eine Art Zuckergebäck
verbreiteten eine unheimliche Atmosphäre.
unmöglich. Ich wurde nun in die
), ein Schnäpschen,
genommen.
Iaschek bot Weintrauben und Kringel Mitte
ein Bier, was das junge Herz verlangte.
an, die wir beide
Einer
unserer
neun
Bachurim
hieß
Iaschek. Er war anzunehmen uns schämten. Schließlich erlagen wir den
An einem besonders freudigen Tag, dem Simchat- ein feiner,
Junge und mir der Liebste. Er Hatzte inständigen Bitten und Zureden,
Thora, jenem Tag, da die Vorlesung aus den heiligen Lärm und sanfter
unser Spender schien
laute Geschwätz
, von dem allgemeinen darüber selig. Der Weg zog sich und
Büchern Mose geschlossen und zugleich wiederbegonnen „Geplapper"alles
lang
'er sich stets aus. Er lernte allein — Boden war zwar feucht und stellenweis und eben hin. Der
wird, brachten es die jungen Leute mit mir soweit, daß er lebte auch schloß
allein, wie er sagte. Bisweilen, wenn wir man Mühe hatte nicht einzufinken, derart moorig, daß
ich einem richtigen Schwips erlag. Ich sielte mich auf unter uns
waren, zog er mich an sich, riß mir die Mütze Ansporn, verlieh der Wanderung doch gerade das gab
der Bgnk, strampelte mit den Füßen, sang, plärrte, vom Kopf und
breitete wie zum Segen feine .schwebenden, So zwischen Rotka und Iaschek das Außergewöhnliche.
schnippte mit den Fingern und redete zwischendurch aller¬
dahinzuschlendern
, den
immer nach Tannenharz duftenden Hände über meinen brausenden Atem der
lei krauses Zeug. Man stelle sich vor, ein Achtjähriger im Scheitel
Natur
in
sich
einzutrinken
und
zu
„Bete mir etwas vor, Mitja , ich bin so traurig ", denken: Du bist erwachsen,
.Weinrausch. Ich wußte nicht, was um mich her vorging. bat er dann
erwachsen
und
im
Schutze
guter
flehentlich. Ich suchte meine Mütze, die Tag Menschen
Ich hörte nur Grotzmutters greinende Stimme, die wie ein und Nacht auf
,—
meinem Haupt sein mußte. .- Ohne sie war gönnt . . . ? wann waren mir solche Spaziergänge ver¬
psortsetznna folat.
gelegt wurden, während sich Agathe nur mit den
Hausarbeiten zu beschäftigen brauchte und noch leichteren
Muße zu
mancherlei Vergnügungen fand. Dann kam die Brautzeit
Agatyens, die für diese neue Erleichterungen, für Anna
aber vermehrte Arbeit brachte. Anna nahm auch
das ge¬
duldig hin, ja, sie stürzte sich mit einem geradezu fieber¬
haften Eifer in jede neue Arbeit, die sich aus ihren wach¬
senden Pflichten ergab. Nur so hoffte sie, über die hoff¬
nungslose Liebe zu Reuchlin, die an ihrem Herzen fraß,
hinweg zu kommen. . .
Noch im gleichen Jahre feierte Reuchlin seine Hochzeit
mit der hübschen Agathe.
5. Kapitel

Die Besserung in Josefs Benehmen hielt auch

nach
seiner Rückkehr ins Elternhaus längere Zeit an, obwohl
er
sich von der schwächlichen
, verhärmten und in ewiger Angst
vor ihrem Manne lebenden Mutter ebensowenig beein¬
flussen ließ wie von der sehr energischen Tante Sarah , die
ihm so etwas war wie eine ältere Schwester, der man nicht
unbedingt zu folgen braucht. War sie doch nur vierzehn
Jahre älter als er und dabei von sehr jugendlichem Aus¬
sehen. Es machte den beiden viel Sorge, daß Josef sich
am meisten dem trunksüchtigen
, jähzornigen und
Vater anschloß, der in seiner Art stolz auf denbrutalen
Jungen
war und sich gern von ihm auf seinen Wegen begleiten

ließ. Al^ es aber Josef häufig gelang, den Vater im

Wirtshartschvonr Uebermaß des Trinkens
oder ihn rechtzeitig heimzuholen, da ließ manzurückzuhalten
den Knaben
schweigend gewähren, der, immer noch finster und in

gekehrt, unter seinen Kameraden keinen Freund hatte. sich
Der letzte halbwegs harmonisch verlaufene Tag in der

!
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feier, zudes derMetzgers
samilie
seine Großmutter
Pfefferkorn eigens
war
aus Pforzheim
Josefs
geMizwohommen mar. Das war eine große Freude, nicht allein
sür Josef, sondern auch für Rebekka, der nun endlich die
Versöhnung mit der geliebten Mutter winkte.
Rebekka war tief gerührt, als sie sah, wie Josef an
diesem heiligsten Tage seines Lebens vor seiner Groß¬
mutter stand und ihr gelobte, ein braver Jude zu werden,
der die Gesetze seines Glaubens treu befolgen
wolle. So
hatte noch niemand dem Knaben ins Gewitzen gesprochen,
so demütig, ja zerknirscht
, hatte dieser noch nie eine Er¬

mahnung seiner Eltern entgegengenommen
. Sie hatte
ss Sarah nicht glauben wollen, daß die günstige Ver¬
ärgerung, die mit ihrem Sohne vorgegangen war,
sächlich auf den Einfluß der Großmutter zürllckgeführthaupt¬
den mußte. Run war sie davon überzeugt. ,',Ewiger,wer¬
er¬
halte uns die Mutter noch recht lange. Solange sie lebt,
wird Josef nicht schlecht werden", kam es leise' von ihren
Lippen.
Gott aber hatte es anders beschlossen
. Nachdem kaum
tintraf , war bereits eine Woche vergangen, so daß die
Tochter nicht einmal mehr der Beerdigung beiwohnen
konnten. Sarah wollte trotzdem nach Pforzheim fahren,
um dem verzweifelten Vater beizustehen
. Allein,
ehe
sie einen Entschluß gefaßt hatte, erhielt sie vonnoch
ihrem
Vater einen Brief, worin er ihr mitteilte, daß
er
nun Rebekka im Sinne der Verstorbenen verziehenauch
habe.
Sarah möge in Köln bleiben, um Rebekka beizustehen und
ä

über Josef zu wachen. Er selbst bedürfe

ihrer nicht, da
ihm die jüngste Tochter den Haushalt besorge
. Er bleibe
wie bisher die gaHe Woche über unterwegs, da er noch
rüstig genug sei, seinen Geschäften nachzugehen
, und ihm
überdies der Aufenthalt in dem verödeten Heim unerträg¬
lich wäre. Gemeinsam lasen die Schwestern den Brief.
Rebekkas Tränen fielen auf das Papier
, während Sarah
sich wie immer zu beherrschen wußte. Als sie an die
Stelle
gelangte, wo der Vater Josefs erwähnte, ließ sie das Blatt
sinken und sah die Schwester mutlos an.
„Ihm wird sie am meisten fehlen", murmelte sie, und
Rebekka nickte kummervoll. Es war seltsam, wie der
Knabe die Todesnachricht ausgenommen hatte, ohne einen
Schmerz zu zeigen, weder durch den Ausdruck seines Ge¬
sichts noch durch ein Wort des Bedauerns, aber seit jener
Stunde war er noch unzugänglicher und unfreundlicher als
bisher, als wollte er sich an jedem, der sich ihm näherte,
rächen für diesen neuen Schlag des Schicksals
.
und Tante waren mit Recht besorgt um ihn. zumal Mutter
er jetzt
noch mehr als zuvor die Gesellschaft des finsteren und ver¬
schlossenen Vaters suchte
, den er weiterhin zu seinen Knei¬
pereien begleitete, ohne jedoch selbst, wie die Mutter zuerst
gefürchtet hatte, am Trinken Gefallen zu finden. Der
Metzger kam nun freilich nicht so oft wie früher berauscht
heiin. Ging er jedoch wieder einmal
so fröhnte
er seinem Laster ärger als je, bis er . . . allein,
diesem erlag und
eines Nachts von Bekannten bewußtlos heimgebracht
wurde und aus seinem schweren Rausch nicht mehr auf¬

machte.
Sein Tod war für Rebekka und auch für Sarah eine
Erlösung, wenngleich jetzt die Sorge um das tägliche Brot
an die beiden herantrat , denn das hinterlassene Ver¬
mögen reichte keineswegs zum Lebensunterhalt für die
beiden Schwestern und 'Josef, der bei einem ehemaligen
Gehilfen seines Vaters ebenfalls das Metzgerhandwerk er¬
lernen sollte.
Josef zeigte auch um den Vater keine Trauer , aber es
war kein Zweifel, daß ihn sein Hinscheiden schwer getroffen
hatte. ' Dieser war neben der Großmutter der Mensch ge¬
wesen, der ihm am nächsten gestanden, ja, er verniißte den
Vater sogar noch mehr, weil er sich ihm am meisten wesensvermandt gefühlt hatte. Nun war seine Seele ganz ver¬
einsamt, und tiefe Feindseligkeit gegen die Menschen,
ganz besonders aber gegen seine
, die
ihm seit seiner frühsten Kindheit inGlaubensgenossen
ihrer Mitte niemals
ein Heimatrecht gewährt, wurde in ihm mächtig und bald
die beherrschende Seite seines Wesens.
Mutter und Tante vernachlässigten den Knaben in die¬
ser für ihn so kritischen Zeit. Zu viel war über die beiden
gekommen
. Noch von der Trauer um die geliebte Mutter
erfüllt, waren sie durch den plötzlichen Tod Pfefferkorns
zu einer gewaltigen llmstellung ihres bisherigen Lebens
gezwungen, und von Rebekkas verheirateten Kindern, die^
zum Teil schon zahlreiche Sprößlinge hätten und sich zur
Not selbständig ernähren kannten, durfte die Witwe keine
Unterstützung erwarten. Sarah setzte es mit ihrer ge¬
wohnten Energie durch, daß die Gemeinde ihrer Schwester
eine kleine Unterstützung bewilligte, die zusammen mit
dem ererbten Vermögen für diese und Josef bis zu dessen
Erwerbsfähigkeit ausreichen konnte.
Sarah aber mußte sich nach einem Verdienst umschen,
und nachdem sie sich vergebens bemüht hatte, in
einem
Haushalt als Gehilfin unterzukom.nen, — sie erschien den

Hausfrauen zu vornehm für niedrige Dienste ... .
sie
auf den Gedanken, sich etwas Geld zu leihen und kam
hierfür
allerlei Kram einzukaufen, wie ihn die Trödler
Sie aber ging damit nicht von Haus zu Haus,feilboten.
sondern
legte ihre Waren im belebtesten Teile der Stadt auf einein
kleinen Tische aus, der durch ein vorspringendes Dach vor
Regen geschützt war. Der Eigentümer des Hauses hatte
ihr dies gegen einen kleinen Mietzins erlaubt. Das Ge¬
schäft entwickelte sich über alles Erwarten gut. Sarah
lernte es rasch, die eigentümliche Sprechweise des Ghettos
abzustreifen und mir jedem einzelnen Käufer so zu reden,
wie es dessen Art entsprach. Doch auch hier nahte sich ihr
bald das Verhängnis in Gestalt eines zarten, lieblichen
Mädchens von etwa zehn Jahren , das ihr seine Hilfe
anbot. Das blonde Kind gefiel ihr, es zeigte sich anstellig,
iam bald jeden Nachmittag und wurde ihr eine unentbehr¬
liche Hilfe. Sarah entschädigte es reichlich für feine Dienste,
das Kind schloß sich bald sehr eng an sie an, und sie gewann
Einblick in sehr unglückliche Familienverhältnisse. Die
Eltern lebten ständig in Zank und Streit , das Kind war
beiden im Wege, es bekam viel Schläge, aber wenig zu
essen. So war es kein Wunder, daß es sich bei Sarah ' wie
im Paradiese fühlte, obwohl beide im Winter unter der
strengen Kälte sehr zu leiden hatten. Eines Tage bat die
Kleine sie unter Tränen, sie ganz bei sich aufzunehmen.
Selbst auf ebener Erde wolle sie gern fcfjlafen
, nur, um
nicht länger den grausamen Mißhandlungen ihrer Eltern
ausgesetzt zu sein, die, tagsüber außer Hause arbeitend,
gar nicht wüßten, wo sich ihre kleine Tochter inzwischen
aufhalie. Wenn sie gar nicht mehr nach Hause käme, so
würden sie sich gewiß freuen und nicht erst lange nach ihr
forschen.
Sarah hatte allerlei Bedenken, aber durch das
der Kleinen ließ sie sich endlich bewegen, sie jeden Flehen
mit nach Hause zu nehmen. Rebekka war es rechtAbend
, man
hatte ja auch Platz genug in dem so einsam gewordenen
Hause. Bald betrachtete auch sie die kleine,' schüchterne
Marianne , die überglücklich war, ihren Peinigern ent¬
ronnen zu sein, als ein Mitglied der Familie.
Die Eltern verinißten aber doch das wehrlose
an dem sie bis dahin nur ihre Bosheit ausgelassenGeschöpf,
hatten,
und meldeten sein Verschwinden der Obrigkeit. Es
war
kurz vor Ostern. Den Judenfeinden war das gerade recht.
Was lag näher, als die Juden zu beschuldigen
, daß sie das
Kind getötet, um sein Blut zu rituellen Zwecken zu ge¬
brauchen. Arich Sarah erfuhr die Kunde, die sich wie ein
Lauffeuer in der Stadt verbreitet hatte. Sie aber froh¬
lockte bei dem schrecklichen Verdacht, weil sie die Unschuld
der Juden beweisen konnte. Allein die ängstliche Marianne
ließ sich nicht bewegen, mit Sarah nach dem Rathause
zu
gehen. So begab sich diese allein dorthin und klärte den
Sachverhalt auf. Als dann ein Beauftragter der Obrig¬
keit in die Ghettowohnung kam, um das Kind seinen
Eltern wieder zuzuführen, sträubte cs sich hartnäckig
, so
daß der Beamte unverrichteter Sache wieder fortgehen
mußte. Jeden Tag kam er wieder, zeigte eine erstaunliche
Geduld. Er versprach dem Kinde sogar im Namen der
Eltern , daß diese es künftig besser behandeln würden.
Durch ihn erfuhr Sarah erst, daß Marianne eine Waise
und bei den angeblichen„Eltern " nur in Pflege war. Das
letzte Mal kam der Beamte in Begleitung dieser beiden,
die so aussahen, daß man ihnen alles Schlechte zutrauen
konnte.
(Fortsetzung folgt.)
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lassen, und nicht selten, sondern fast täglich. Wie lästig
und ausdringlich sie sind! Und die Hauptsache, die meisten
kommen mit leeren Händen .
Zwar gibt es eine List dagegen : Die Tür vor ihnen
zuzumachen und durch einen Diener sagen zu lassen: „Der
Herr ist nicht zu Hau,e !" — aber die Erfahrung lehrt , daß
diese List nicht immer nützt.
Trotzdem — was tut der Mensch nicht für sein Geschäft?
Er unterdrückt seine verwöhnten Gefühle, überwindet sich
und verwaltet sein Rabbinat , das er wie die Pest haßt,
und gibt sich mit den Juden sehr geduldig ab. Häufig
möchte er am liebsten die Armen die Treppen Hinunter¬
wersen, aber sein ästhetisches Gefühl läßt ihn meist nur in
dringenden Fällen zu diesem Mittel greifen.
Und die Juden sind nicht einmal dankbar , selbst einer
der besten unter ihnen , wie der reiche Leiserowitz, schickt
ihm für eine Geburtstagsurkunde nur drei Rubel wie
irgendeinem niedrigen Beamten.
„Und da" — schließt der Kronrabdiner seine bitteren
Gedanken", soll man noch gern Jude sein".

Leiserowitz ist ein „Aufgeklärter " und auch freigebig,
In einem langen Rock mit seidenen Aufschlägen sitzt
wenn er will. Er gibt und gibt immer wieder für die
der . kleine Rabbi Jerucham , der Ortsrabbiner am Tisch,
Aufklärung , den Zionismus und sonstiges.
stützt den Kopf in die linke Hand und hält in der Rechten
„Ich habe es ja immer gesagt", schließt der Rabbiner
einen Teelöffel, um die Sahne von der Tasse Milch, die seine Betrachtungen , „der Beste unter den Aufgeklärten
—
seine Frau ihm hingestellt hat , abzunehmen. Warme Milch na ja "
vor dem Morgengebet zu trinken , hat er sich nämlich wegen
ii.
seiner Herzschwäche erlaubt , aber nicht die Sahne zu
Herr Peter Grigorowiisch Semjonowitsch, der von
schlucken
, aus Furcht, das Verbot „ihr sollt nicht essen, der Regierung eingesetzte
Rabbiner ( Kronrabdiner ), sitzt
bevor ihr gebetet habt " zu übertreten.
bei einer Tasse süßen Kaffees , einem Tablett mit feinsten
. III.
Der Rabbiner ist bekümmert : Der reiche Leiserowitz,
Milchbrötchen des türkischen Bäckers, einem Schälchen
Chajim Israel Zir .on, ein netter , feiner junger Mann,
den er für seinen guten Freund gehalten hatte , hat ihm Butter und etwas Käse
aus Hollano — und er ißt uno sitzt seiner jungen
Frau gegenüber und zieht wutend an
gestern eine schwere Kränkung zugefügt : Er , .der Rabbiner,
trinkt mit heftigem Grimm.
seiner
Zigarette
,
sieht
hat ihn durch einen Boten um 150 Rubel als Gefälligkeit
nicht auf seine Frau , sondern nach
Leiserowitz, der reichste Mann der Stadt , hat seinen
der anderen Seite . gebeten, und der grobe Reiche hat es ihm abgeschlagen. . . Diener zu ihm geschickt
, um eine Geburtsurkunde von ihm
Auch er ist zornig über den reichen Leiserowitz. Abgesehen von der Kränkung — hat er das Geld drin¬
ausstellen zu lassen, und hat ihm nur drei Rubel in die
Warum
war er so töricht, Zipa , die Verwandte von
gend nötig. Heute soll er die Kleider bezahlen, die er für
Hand drücken lassen . . .
Leiserowitz
zu
heiraten ? Wegen ihrer Schönheit ? Wären
seine Tochter, die Braut , und für seine Frau zum letzten
Der Rabbiner steht darin nickt nur einen Geldschaden,
doch für ihn tausendmal schönere und klügere bereit¬
Peßach machen liest.
sondern auch eine große Kränkung.
gewesen! Oder war er vielleicht um die dreihundert
Gewist wollte Rabbi Jerucham selbst nicht solche teuren
So sind sie immer, die Inden — denkt der Rabbiner
Rubel verlegen ? Er hätte auch zweitausend Rubel be¬
Kleider kaufen. Ueberhaupt ist er nicht zufrieden, dast
kommen
können. Schwiegersöhne wie er liegen nicht auf
seine Frau gern so große Ausgaben macht, wie die ganz
der Straße , sondern sind sehr begehrt. Abgesehen davon,
Reichen. Nach der Meinung des Rabbiners ist Bargeld
dast er hebräisch und russisch lesen kann, versteht er ein
in dieser Zeit und zu allen Zeiten besser als jeder Schmuck
sehr „ geachtetes Handwerk" , denn er hat die doppelte Buch¬
und besonders als- Kleider , die doch nicht ewig halten.
führung durch Fernunterricht bei einem rühmlichst be¬
Aber die Frau Rabbiner beweist ihm, daß es nicht anders
kannten Lehrer erlernt . Auf den letzten Blättern der
geht, und er must seine Ansicht gegenüber der ihren zurück¬
russischen Briese hat ihm sein Lehrer ein mit goldenen
stellen. Manchmal , wenn er nicht nachgeben will, kommt
Buchstaben gedrucktes Diplom gegeben.
auch seine Tochter Feigele , um ihrer Mutter in dem
Warum hat er dann aber ein Mädchen wie Zipa , das
Kampfe gegen ihn beizustehen, besonders, wenn es sich um
weder
schön noch reich ist, erwählt ? Weil er das Ver¬
Auf
dem
Boden schläft das Dach,
ihre eigenen Angelegenheiten handelt , um ein Samtkleid
trauen
in den als reich und freigebig bekannten Leiserooder eine sonstige Errungenschaft der „Zivilisation ". Dann
Zugedeckt mit Schindeln,
witz setzte, dast er ihn anstellen würde, um seine Geschäfte
führt sie ihre Tränen ins Treffen , und dieser Waffe kann
In der Wie ge schläft ein Kind
zu vermalten , zuerst mit kleinem Gehalt , um ihm dann
Rabbi Jerucham nicht widerstehen, denn er ist von Natur
später hundert Rubel monatlich oder mehr zu zahlen.
mitleidig . . .
Nackt , ganz ohne Windeln.
Aber
diese Hoffnung war trügerisch. Drei Jahre sind seit
Zwar hat er sich von Leiserowitz schon 200 Rubel ge¬
Heisa -hopsa , siehst du so
seiner Hochzeit vergangen , und Leiserowitz hat ihm noch
liehen und noch nicht zurückgegeben, aber was macht das?
Frißt die Zick vom Dach das Stroh.
keine Stellung gegeben.
Was spielt diese Summe bei einem so reichen Mann für
Zwar hat er sich vor einiger Zeit , als das Geld seiner
eine Rolle ? Er ist ja Besitzer einer Kohlengrube , aus der
Heisa -hopsa , so.
Mitgift zu Ende war , an Leiserowitz gewandt , und der
man Geld wie mit Eimern schöpft! Er ist reich wie Korach!
hat ihm weitere hundert Rubel gegeben, um einen kleinen
Er versteht wirklich gar nicht, wozu Leute wie Leisero¬
Auf dem Boden hängt 'ne Wieg,
Laden auszumachen. Aber diese Hilfe, die Leiserowitz ihm
witz überhaupt geschaffen werden, wenn sie nicht die Thora¬
Wiegt sich eine Spinn ' in ihr.
bot, war in seinen Augen nur ein bitterer Hohn. War
gelehrten unterstützen. Er ist gewist kein ungebildeter
er
gekomnien, um eine milde Gabe von ihm zu verlangen?
Mensch, aber womit beschäftigt er sich? Mit unnützen
Saugt das Lebensmark mir aus,
Ihm
, den hochbefähigten feinen jungen Mann , dem ge¬
Dingen und ketzerischen Büchern . Er pflegte immer
Und die Lumpen läßt sie mir.
lernten Buchhalter , gibt er eine milde Gabe ! Er , Zirkon,
schon zu sagend dast die Reichen in heutiger Zeit nicht
hat zwar die „milde Gabe" angenommen , wie es heißt:
Heisa -hopsa , siehst du so
wissen, worauf es in der Welt ankommt, und deshalb
„Wenn man dir gibt — nimm !" aber beileibe nicht, um
helfen sie den Thoragelehrten nicht gehörig. Einmal hat
Frißt die Zick vom Dach das Stroh,
den Rat von Leiserowitz zu befolgen ! Soll er, der auf¬
er darüber eine wundervolle Predigt gehalten , in der er
Heisa -hopsa , so.
geklärte doppelte Buchhalter mit den weitgreifcnden
sich an den Schriftvers „wie der Apfel unter den Bäumen
Zukunfrsplünen nun untätig sitzen und warten , bis jemand
des Waldes , so ist mein Geliebter unter den Jünglingen"
kommt, um ein Pfund Zucker und ein halbes Pfund Petro¬
Auf dem Boden steht ein Hahn,
anleynte So wie der Baum die Kräfte nicht um seiner
leum
zu kaufen? Hat er dazu vielleicht die Verwandte
selbst willen empfängt , sondern wegen des Apfels , der der
Und sein Kamm ist feuerrot.
des reichen Leiserowitz geheiratet ? Nein , ein Mann wie
Zweck ist, um defsentwillen der Baum geschaffen wurde , so
Für die Kinder borgen wo
er. darf sich nicht durch solche kleinlichen Dinge ent¬
stehen die Ungebildeten auch nur im Verhältnis
des
würdigen
. Wenn „sie" will , wird er sie nicht daran
Soll
mein Weib ein Stückchen Brot.
Baumes zum Apfel, d. h. den Thoragelehrten , um derethindern , den Laden zu führen , aber er wird keinen Finger
willen sie Kräfte aufnehmen und durch deren Verdienste
Heisa -hopsa , siehst du so
rühren .
sie lebenFrißt die Zick vom Dach das Stroh.
Und so geschah es : Zipa wurde Krämerin . und er aß
Rabbi Jerucham hat faum angefangen , sich über die
und trank , aber er half ihr nicht im geringsten. "Nicht ein¬
Sünden seines Geschlechtes zu beklagen, das nicht fromm
Heisa -hopsa , so.
mal Rechnungen wollte er schreiben. Denn er hielt es für
ist und die Thorabeflissenen nicht ehrt , als er sich erinnerte,
B . SCHAF IR
unter
seiner Würde , daß ein Mann mit einem Diplom für
dast die Lage des Rabbinats früher viel schlechter war.
(Deutsch von A . Suhl)
doppelte Buchführung sich mit Rechnungen eines kleinen
Sein Vater , auch Rabbiner , war viel gelehrter und
Ladens abgebe.
,
frömmer als er und bekam in einer kleinen polnischen
Nun hat er sich überzeugt , dast er ein „Weiser " gewesen
Stadt 15 Gulden wöchentlich und auch das nicht einmal
jilll ||||llll||||lll|| ||||ni||||lll||| |||ll||||||ll|||| ||ll|||||lll||||||ll||||||ll|||||| ll|||||||||||||||| ||||||||||||||||| |||||||||j|||ii=.
ist, „der das Zukünftige voraussieht ". Er hat von Anfang
regelmäßig ; dabei hatte er es schwer, denn dort , in der
an gesagt, daß dieses Geschäft schließlich eingehen würde,
Kleinstadt , gab es viele große Gelehrte unter den Ge¬
mit Bitterkeit — wenn du ihnen als Knecht dienst, ent¬
und jetzt haben sich seine Prophezeiungen erfüllt . Der
meindemitgliedern , die ihm immer öffentlich widersprachen lohnen sie dich wie einen Knecht.
Laden
ist leer , und auch das Geld ist zu Ende.
und ihn beschämten, denn sie wollten ihm zeigen, dast sie
Und in seinem Zorn beginnt er den Tag zu verfluchen,
Jetzt
bleibt iyni nichts übrig , als „sie" mit ihrem' Kinde
ihm an Thorakenntnis überlegen seien, obgleich sie es
an dem er eingewilligt hatte , als Rabbiner zu kandidieren.
zu
Leiserowitz
zu schicken
. Ist es nicht recht und billig , dast
nicht zum Rabbiner gebracht hatten.
Von Jugend an hat Peter Grigorowitsch gelernt , die
er,
ihr
reicher
Verwandter
, sie ernährt ? Zirkon wird nach
Nicht so ist es mit Rabbi Jerucham : Er bekleidet das
Juden zu hassen. Diese,t Hast hat er von seinem Vater
Amerika oder Kanada gehen. Ein fähiger Kopf wie er
Amt eines Rabbiners in einer großen Stadt im Süden,
übernommen , der Religionslehrer gewesen ist.
wird doch sicherlich sein reichliches Auskommen finden.
wo man nicht einmal einen Gelehrten finden würde, wenn
Erigori Semjonowitsch, der Vater unseres modernen
Warum also nichts Weil er das Reisegeld nicht hat ? Es
man ihn mit einer Laterne suchte, und er bekommt nicht
Rabbiners , war einer jener alten „Aufklärer ", die im
wird nicht schlimm sein, wenn ..sie" ihre guten Kleider.
15 Gulden , sondern 50 Rubel wöchentlich.
Judentum nur den Gegenstand ihres Spottes sahen, und Hochzeitsgeschenke und sonstige
Wertgegenstände verkauft
Wenn er seine Lage mit der seines Vaters — das An¬
wenn seine aufgeklärten Kollegen sich bei ihm trafen , um
oder verpfändet . Er wird dann das Geld nehmen und
denken des Gerechten und Heiligen zum Segen — ver¬
Karten zu spielen, pflegte Grigori Semjonowitsch mit
ruhig abreifen.
gleicht, hat er augenscheinlich gar keine Klagen und Einbesonderer Kunst die Gewohnheiten , Gespräche und Bewe¬
Nur sie. die Törichte, die Widerspenstige, weigert sich. —
wände gegen seinen Schöpfer (er sei gepriesen). Aber
gungen seiner Glaubensgenossen in karikierender Weise
In Wirklichkeit wäre er froh, wenn sie in eine Schei¬
„mehrt sich das Gut , so mehren sich seine Verzehrer ", wie
vorzumachen, und auch über heilige Gebräuche schüttete er
dung
einmilligte . Er möchte allzu oe'm sich dieses Jochs
der Prediger Salome sagt. Die Ausgaben für den Haus¬
seinen Spott aus . Manchmal pfiff er seinem Hund, setzte
entledigen , llnd er wäre berechtigt, so etwas zu tun : hat
halt haben sich vergrößert , so dast es schwer ist, dabei zu
ihn vor sich auf den Boden und rezitierte vor ihm im
er sie doch von vornherein unter falschen Voraussetzungen
bestehen: man braucht eine geräumige Wohnung , schönen
Trauertone des 9. Aw : „W >e sitzt so einsam . . .", und der
genommen. Aber sie wollte anscheinend in keiner Weise
Hausrat und einen Tisch voll feinster Speisen . Er kann
Hund heulte und winselte ebenfalls , während die Zuhörer
etwas
davon wissen. Vor einiger Zeit hat er im Scherz
sich nicht mehr wie sein Vater mit einem Graupengericht
lachten, daß ihnen die Tränen kamen.
gesagt,
dast er ihr vor Zeugen einen Scheidungsbrief vor
begnügen oder gar Montags und Donnerstags fasten. Er
Der kleine Peter saß dann unter ihnen und lachte init.
die
Füße
werfen könne, wenn er wolle, und sie dann gegen
stimmt theoretisch und praktisch mit dem überein , der
Er verstand zwar die Witzeleien seines Vaters nicht, aber
ihren
Willen
non ihm geschieden wäre . Da war die Frau
gesagt hat : „Wenn ich nicht ein Stück Ochsenbraten ge¬
so viel begriff er : Man verspottete die Juden.
in
große
Bestürzung
geraten , vor Angst ganz außer sich
gessen habe, kann ich nicht klar denken." Die früheren
Zwischen dem Gnmnasium und der Universität hatte
gewesen
und
hatte
tagelang
geweint . Aber auch, wenn er
Frommen konnten bestehen bei Fasten und Kasteiung , aber
das Judentum des zukünftigen
an einem
sich nicht von ihr scheiden ließe, wäre das nicht schlimm:
die jetzige Generation ist anders : Die Gesundheit ist er¬ Faden gehangen , aber Gott stand Rabbiners
ihm bei, und er kam
er wird ja allein weit weg reisen, 'und da ist sie ihm nicht
schüttert, und der Körper braucht Kräftigung.
glücklich durch diese Zeit hindurch . Als er abging
lästig.
Dennoch: die Frau Rabbiner übertreibt etwas . Sie ist,
und ein Zeugnis der Jurisprudenz erhielt , bot sich ihm
Er ist ganz sicher, daß sie ihm schließlich die Zustimmung
Gott sei Dank, bei den reichen Leuten geachtet, geht in nebenbei noch ein anständige
Partie mit
zum Verkauf ihrer Kleider und Schmuckstücke geben wird.
ihren Häusern ein und aus , sieht ihre Bräuche, ihre reichen Mannes . Nachdem er in eine der Tochter eines
anständige
jüdische
Sie will sich doch nicht im Unfrieden van ihm trennen,
Speisen , ihre Kleidung und ihren Schmuck und sagt:
Familie eingeheiratet hatte , konnte er den Faden nicht
denn wenn sie ihn erzürnte , würde er ihr nicht einmal
Warum sollen wir nicht essen und uns kleiden wie sie?
mehr zerreißen , und so blieb Peter Grigorowitsch zu seine»,
eine
Postkarte schreiben, so dast sie gar iticht wüßte, wo
Sind wir weniger als sie? Sollen sie allein diese Welt
großen Leidwesen nach wie vor Jude ; nach einigen Jahren
er wäre . geniesten und wir nicht? Und bin ich vielleicht, weil ich
kandidierte er auf den Rat seines Schwiegervaters bei
Zwar ist sie sehr unglücklich, aber wer hat an ihrem
Frau Rabbiner bin , kein Mensch wie sie?
einer Wahl für den Posten eines Stadtrabbiners (eine Art
Unglück
Schuld ? Doch nur Leiserowitz! Gäbe ihm Leise¬
So argumentiert sie, und nun soll man mit einer Frau
Standesbeamter ) und wurde auch mi* der Rabbinerwürde
rowitz
einen
geachteten Posten , würden sie alle in Eintracht
streiten ! Rabbi Jerucham stimmt ihr selbstverständlich
in einer achtbaren Gemeinde bekleidet.
und Frieden leben. nicht zu, aber gegebenenfalls hat auch er gern sein Ver¬
Zuerst dachte er , dast das Rabbinat ein einfaches
„Aber was soll man dazu sagen?" denkt der junge
gnügen . Etwas starker Wein bei einer Mahlzeit ist wirk¬
Geschäft wäre : es ist doch nicht schwer, eine kurze Predigt
Mann
bei sich, „das ist nun so in der Welt !"
lich nicht schlecht, und Leckerbissen munden ihm auch recht an Geburtstagen der Familienmitglieder des
Kaiserhauses
gut . Manchmal , wenn die Frau Rabbiner ihm etwas Ein¬ zu halten oder irgendeine
Urkunde zu stempeln, und dafür
iv.
gemachtes mit besonders pikantem Geschmack auf den Tisch
bekommt n,an ein anständiges Gehalt und hat Nebeneinstellt, fängt er an zu predigen : „ Schmeckt und seht, dast
Auch
Esther,
die
Tochter
des reichen Leiserowitz, ist
nahmen , die sich in kundiger Hand
und anwachsen, ärgerlich auf
Gott gut ist, dast keinen Mangel leiden, die ihn fürchten", auch wird einem große Ehre zuteilmehren
ihren
Vater
,
während
sie am Fenster sitzt und
, wie es einem hohen in ihrem
will sagen: dast die Gottesfürchtigen und Frommen alle Beamten znkommt, in dessen Hand Leben
Kakao
rührt.
und Tod gegeben
Vergnügungen auf ganz erlaubte Weise finden und an
Während des ganzen Winters hat sie sich der Hoffnung
sind. Aber bald sah er, daß die Rabbinerwürde nicht leicht
nichts Mangel leiden brauchen.
hingegeben,
dast ihr Vater ihr im Frühjahr das Geld für
ist, und daß auch Dornen und Disteln daran sind . . .
eine
Alles wäre gut und schön, wenn die ständig wachsenden
Auslandsreise
geben würde , damit sie sich dort für
Peter Grigorowitsch ist von Natur ein Aesthet.
die Universität vorbereiten könnte, außerdem ist Ausland
Ausgaben ihn nicht in immer größere Schulden gestürzt
Es ist ihm zuwider, immer mit den Geringsten unter
eben „Ausland ", und wo könnte man wohl ein ange¬
hätten . Und jetzt noch diese Kränkung , daß Leiserowitz ihn
den
Juden in Berührung zu kommen, mit den Bettlern , die
abgewiesen und ihm keine 150 Rubel geliehen hat ! Das
nehmeres
Leben führen , wenn nicht dort?
in sein reines , schönes Haus Schmutz mitbringen , er must
ist doch keine Kleinigkeit , und er braucht sie so dringend . —
U,d während sie sich in ihrer Phantasie noch jenes
ihre Schmeicheleien und Zudringlichkeiten über sich ergehen „angenehme Leben"
ausmalt , dessen sie sich erfreuen wird,
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„Jüdische

Hut der Vater plötzlich seine Ansichten geändert und ihr
mitaeteilt , daß sie ihre Reise auf einige Zeit verschieben
müsse. Warum ? Nur weil ihm das Geld leid tut . Ihre Reise würde zwar den Vater viel Geld kosten. Sie
kann und will sich nicht mit wenig begnügen , aber was
macht das ? Hat ihr Vater denn das Geld mit Mühe er¬
worben ? Wieviele hunderte Arbeiter
müssen in der
Kohlengrube für ihn arbeiten ! Sie weiß nicht genau , wie¬
viele es sind, aber sie weiß , daß es viele sind.
Und was soll sie zu Hause tun ? Sitzen und auf einen
Mann warten ? Sie sieht, daß viele junge Mädchen un¬
verheiratet altern , als ob die jungen Männer vom Erd¬
boden verschwunden wären . Zwar ist ihr Vater reich, aber
zu ihrem Schmerz will er keine große Mitgift geben . Und
für ein paar Tausend wird sie ein Akademiker nicht wollen.
(Und ein anderer kommt gar nicht in Frage .) Vor drei
Jahren hat sie das Gymnasium beendet , und seither hat
sie keine Arbeit finden können . Zum Unterrichten ist sie
nicht besonders befähigt , viele von ihren armen Kolle¬
ginnen suchen vergeblich Arbeit und sind froh , Uebersetzungen machen zu können oder statistische Tabellen anlegen zu dürfen , die man ihnen vom Kreisgericht ans
Gnade und Barmherzigkeit überläßt.
Die Untätigkeit bedrückt sie, stumpft alle ihre Sinne ab
und lastet auf ihr wie ein schweres Gewicht . Wenn sie
irgendeine Erzählung liest , ergreift sie brennende Eifer¬
sucht. Sie sieht, daß es in der Welt Geliebte und Liebende
gibt , aber sie ist überflüssig , um sie kümmert sich
niemand . Und wer hat Schuld an ihrem Unglück ? Doch nur ihr
Vater ! Er hat sie zur Welt gebracht und sorgt nicht für
ihr Wohl . Man sagt , er sei freigebig . Ja , anderen gibt
er mit offener Hand , aber an seinen nächsten Angehörigen
spart er.
„Nur wegen des Geschäftes muß er vor anderen wie
ein Freigebiger erscheinen , aber in Wirklichkeit ist er ein
Geizhals ', ein böser Geizhals — —."
Y.

Leiserowitz liest zerstreut seine Morgenpost . Die Ziga¬
rette in seiner Hand ist ausgegangen , und das Glas Tee
vor ihm ist kalt geworden , ohne daß er darauf achtet. Das Geschäft erfordert immer wieder Geld . Sicher wird
er dadurch im Lauf der Zeit sehr reich werden , und wer
weiß , wie weit er es noch bringen wird — —. Aber jetzt
übersteigen die Ausgaben
die Einnahmen , und seine
Schulden wachsen ins Unendliche . Bevor er noch einen
Wechsel einlösen kann , rückt schon der Termin des nächsten
heran.
Wenn er mit einem Blick seine Kollegen , die Kauf¬
leute , überfliegt , sieht er , daß alle voll Zuversicht und
Hoffnung sind, obgleich sie auch in Schulden stecken. Von
allen Seiten fliegen die Schuldscheine wie Vögel , und wie
durch Zauberkräfte ziehen sie ihre absonderlichen Kreise
von Hand zu Hand , kehren doch immer wieder zum Aus¬
gangspunkt zurück, und mit ihnen drehen sich die Gedanken
im Kopf , zum Verrücktwerden . — —
Obgleich es ihn schon genug Mühe kostet, für sich
Kredite aistzubringen , muß er plötzlich auch noch welche für
andere besorgen . Der Fürst Trachinow — wer weiß , was
mit ihm in den letzten Tagen gewesen ist, ob er einem
Mädchen nachläuft oder im Kartenspiel kein Glück gehabt
hat —. mag sein, was will , jedenfalls haben die Einkünfte
aus seinen großen Besitzungen nicht gereicht , und er ver¬
sinkt immer tiefer in Schulden wie nur irgendeiner der
Juden . Vorgestern hat er Leiserowitz einen kurzen Brief
g- schickt: „Schlagen Sie irgend jemanden tot , ich nehm es
auf mich, aber verschaffen Sie mir augenblicklich zwei¬
tausend Rubel , wenn Sie nicht wollen , daß ich mir das
Leben nehme wie ihn zum Trotz muß an diesem
Tage gerade eine Schuld fällig sein , und Geld aufzutreiben,
wäre für ihn schwieriger , „als das Schilfmeer zu spalten " ,
und da war noch oie Geschichte mit dem Fürsten hinzu¬
gekommen ! Er gab dem Fürst das Geld . Wie konnte er
auch die Bitte des Fürsten nicht erfüllen ? Auf seinen
Namen hat er doch die Kohlengrube gekauft . Zwar ist
Leiserowitz sicher, daß sein Geld nicht verloren ist. Der
Fürst Trachinow gehört zum Hochadel und hat steinreiche
alte Tanten , die er später beerben wird . Außerdem ist er
von Natur sanftmütig und hat Leiserowitz von jeher nur
Gutes erwiesen.
Aber es ist doch merkwürdig , daß ein solcher Mann
so häufig von Selbstmord spricht, denkt Leiserowitz . Sie
neigen aber im allgemeinen zu diesem Unfug . Das Leben
ist in ihren Augen nur ein Spiel , und an ein Leben in
Not sind sie gar nicht gewöhnt . Wenn sie das Leben eines
„reichen " Juden kennen würden , kämen sie auch nicht für
einen Tag in Versuchung . Allerdings liebt auch er , Leiserowitz , nicht das Leben
schlechthin, sondern nur ein Leben in Reichtum und Ehre.
Er braucht den Reichtum dringend , denn er hat viele große
Ausgaben zu bestreiten , die Ausgaben des Haushalts , die
Ausgaben der Stadt und manchmal auch die Ausgaben der
„Gesamtheit " — ein reicher Jude kann nicht anders —,
viele Bedürftige liegen ihm auf der Tasche, viele Hände
strecken sich ihm entgegen . Dabei erinnert sich Leiserowitz an die „ Gefälligkeit " ,
um die ihn der Rabbiner gebeten hat . Es hat ihm sehr leid getan , daß er den Rabbiner ab¬
weisen mußte , denn er verehrt ihn sehr, weil er ein ganz
hervorragender Thoragelehrter ist. Aber sein Gesichtskreis
ist eng , und was außerhalb seiner Studierstube geschieht,
sieht er überhaupt nicht ; doch das ist eine alte Sache —
das Leben ändert sich allmählch —, auch den amtlichen
Rabbiner möchte er gerne mit vollen Händen beschenken;
zwar ist dieser Rabbiner , um die Wahrheit zu sagen —
na , kein Mann nach seinem Geschmack, aber schließlich ist
er doch Rabbiner und nicht irgendeiner , sondern ein auf¬
geklärter und sehr gelehrter Mann mit dem Diplom eines
„Rechtskandidaten ". Einen solchen Menschen , mag er sonst
sein , was er wolle , muß man für seine Bemühungen wohl¬
wollend entschädigen.
Diese Schwäche, jeden „ Diplomierten " mit Respekt zu
betrachten , hat sich Leiserowitz von seiner Jugend her be¬
wahrt . Besonders , wenn der Diplomierte ein Jude ist,
denn als Nichtjude wäre er vielleicht Professor ge¬
worden . —
Und für wiewiel arme Verwandte von seiner Familie
und der seiner Frau hat er zu sorgen ! Jeden Tag be¬
kommt er einen Haufen Briefe , teils als Bittgesuche , teils
als Vorwürfe und Forderungen
abgefaßt : die letzteren
drohen , ihre Sache vor den „höchsten Richter " zu bringen.
Sie werfen ihm vor , daß er ein Leben in Reichtum führe,
während seine Verwandten darben und vergeblich nach
Hilfe ausschauen.
Allmächtiger , wieviel Münder hat wlch ein armer Kerl
zu stopfen ! denkt Leiserowitz mit bitterem Spott.
Und seine Tochter ? Wie leid tut sie ihm ! Er hätte
gerne gesehen, daß sie eine gebildete Jüdin geworden
wäre . Wie reich hat er die hebräischen Lehrer bezahlt,
aber ihre ganze Mühe war vergeblich . Wegen seiner vielen
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Beschäftigungen kann er sich nicht uin die Erziehung seiner
Kinder küminer .. Jetzt möchte er sie gerne ins Ausland schicken, wie sie es
sich wünscht. Wirklich : so lange sie hier untätig sitzt, ist er
sehr besorgt um sie. Aber was soll er tun , wo er doch in
so großer Bedrängnis ist ? Man muß unbedingt warten,
es werden bessere Zeiten kommen , und dann werden sich
alle freuen . -„
*

*

*

Unwillkürlich hebt er ein Buch in die Höhe . Da sieht
er darunter ein Telegramm liegen , ^as ihm bisher ent¬

Ein jüdischer Pfadfinder
.

Zum

100 . Geburtstag

Mitten in der Altmark , „zehn Meilen hinter der Zivili¬
sation " hatte sich in den dreißiger Jahren des vorigen
Jahrhunderts
ein kleiner Kreis von Familien gebildeter
Juden zusammengefunden , treu ihrem Glauben , geachtet
von ihren christlichen Mitbürgern . Da sie so weit von
allen Möglichkeiten entfernt waren , ihre Feier - und Bet¬
stunden innezuhalten und es doch so sehr wünschten , wurde
im Garten des Begütertsten unter ihnen , des Kaufmanns
Salomon Frank , eine hübsche kleine Synagoge errichtet,,
in der inan sich zusammenfand , um den Gott der Väter'
freudig zu loben . Sanitätsrat
Phöbus Philippson , der in
seiner Jugend mit Eifer das Studium der heiligen
Schriften betrieben hatte , sprach die rituellen Gebete und
las den Thora -Abschnitt vor , warmherzige Betrachtungen
daran knüpfend , die in seinen Zuhörern Nrs Gefühl der
Zugehörigkeit zu Israel wachhielten.
In diesem Milieu wurde am 20. Januar 1834 der große
Chemiker Adolf Frank
geboren . Wie weit ihn auch sein
Weg von den Lebensbedingungen
seiner Jugend hinweggefüyrt hat , das Mögen Dovid ist immer das Wahrzeichen
seiner Erfolge geblieben . Früh verwaist , Aeltester von
vier Geschwistern , wurde er von Jugend an zielstrebig,
tüchtig , selbstvcrleugnend.
Auf Grund einer neuen preußischen Verordnung war
Frank der erste Jude
, der das Staatsexamen
als Apotheker
machen durfte.
Aber dieser Beruf
befriedigte ihn nicht ; sein Forschergeist trieb ihn schon in
seiner Gehilfenzeit zu chemischen Versuchen auf wissen¬
schaftlicher Basis , die ihn bald zu dein Gebiet hinführten,
welchem seine ganze Lebensarbeit gegolten hat . Nachdem
er einige Zeit als Assistent im Laboratorium der Kriegs¬
akademie in Berlin gearbeitet hatte , kam Frank 1858 als
Fabrikchemiker nach Staßfurt . Hier beobachtete er bei dem
staatlichen Salzbergwerk die mangelhafte Ausnutzung des
Abraums ; nach mühevollen Untersuchungen stellte er fest,
daß der hohe Kaligehalt des Abraums denselben zu einem
hochwertigen Düngemittel machte . Angefeuert durch Justus
von Lieöig , beschäftigte er sich eingehend mit der Her¬
stellung und Reinigung dieser Kalisalze . Er schätzte die
umfassende Verwendbarkeit
für Landwirtschaft und In¬
dustrie richtig ein . Im Jahre 1861 entstand eine kleine
Fabrik zur Ausnutzung des neuen Frankschen Verfahrens.
Dies war die Geburtsstunde der Kali -Industrie , die bald
ihren Siegeszug um die Welt antrat und Deutschland un¬
abhängig vom Import von Düngemitteln machte . 50 Jahre
später wurden bereits 3 400 000 Tonnen Kali im Werte
von 59 Millionen Mark jährlich in Deutschland hergestellt.
Auf der Pariser Weltausstellung 1867 erhielt Adolf Frank
als höchste Auszeichnung die große , goldene Medaille.
Aber bei diesen Ergebnissen seiner Forschung blieb er
nicht stehen . Hatte die Erde ihren Tribut hergegeben , so
sollten auch die Kräfte der Luft dazu dienen , dein ' HeimatLoden neue Kräfte zuzuführen . In langjähriger Zusammen¬
arbeit mit Professor Dr . N . Karo und später mit seinem
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jeder
seinem
Ergehen
. ( 18, 7)

den

andern
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Jisrael

gegenüber

dem

Berg.
(19 , 2)

Warum die Einzahl „Es lagerte Jisrael ?" Nur mit
der Kraft der Einheit konnten die Hebräer sich „gegen den
Berg " stellen , angsterfüllt vor dein Unbekannten , das
ihnen voll allen Seiten drohte .
(Midrasch)
So sprich

zum

Hause

Jaakobs

.

( 19, 3)

Diese Worte sind an die Fraueil gerichtet , weil sie das
Haus bedeuten , ihm deil Stempel aufdrücken , weil ihr Ein¬
fluß den jüdischen Charakter des Hauses bestimmt . Als
(statt die Welt schuf, wandte er sich an Adain wegen des
Baumes der Erkenntnis , aber Chawa störte den Frieden.
Hätte sich also Gott jetzt zuerst an die Männer gewandt,
wer weiß , ob nicht auch hier die Frauen sich als ein stören¬
des Element erwiesen Hütten , deswegen : So sprich zum
Hause Jaakobs .
(Midrasch Rabba)
. . . dann seid ihr mir aus allen Völkern
Sonder schätz . Ihr sollt mir sein ein Reich
Priestern
, ein heiliger
Stamm . ( 19,5 —6)

Aus

dem

Hebräischen

ein
von

In diesen Worteil liegt höchste Berufung und höchste
Verantwortung . Seit allerfrühester geschichtlicher Zeit er¬
strahlte bereits die Einzigartigkeit Israels über die Welt
und erleuchtete die Menschheit .
{Nachdem Midrasch)
Du darfst den Namen
Gottes nicht auf Falsches
übertragen
, denn Gott läßt den nicht ungestraft,
der seinen
Namen
auf Falsches
überträgt.

(20,7)
Diese Worte enthalten das Gebot unbedingter Wahr¬
haftigkeit . Alle Handlungen und Taten haben nur danil
ihre Berechtigung , wenn sie der Ausflliß untadeliger Ge¬
sinnung , ehrlicher Ueberzeugung sind. (Nach dem Midras<h)

übersetzt

der deutschen
von

Adolf

von E . Mainz

Chemie

Frank

eigenen Sohn Dr . Albert Frank gelang es , den „Luftftickftöff" herzustellen , eine zweite epochale Großtat , deren Aus¬
wirkungen noch heute nicht erschöpft sind. Nicht nur konnte
die deutsche Landwirtschaft in der Folge die Einfuhr von
Chilesalpeter und ähnlichem entbehren , die deutschen Er¬
zeugnisse wurden wichtige Exportartikel für alle Erdteile.
Wenn ungeheure Moor - und Oedflächen der Kultur ent¬
schlossen werden und somit vielen Menschen neue Arbeits¬
möglichkeiten und Nahrung bieten , so ist das zuin nicht
geringen Teil dem Bahnbrecher Adolf Frank zu verdanken.
— Es folgten als weitere Erfindungen die Anlagen von
elektrischen Zentralen in Moorgebieten , welche mit Torf
betrieben werden können und so das vorhandene Material
verwerten , ferner die Gewinnung von billigem Brom,
Kieselgur usw. als Nebenprodukte.
1876 siedelte Frank nach Berlin - Charlottenburg über —
nicht um zu rasten , sondern um dem Mittelpunkt der Ar¬
beit näher zu sein. Unzählig sind die Dinge , denen er sein
Interesse , seine Tatkraft zuwandte , und überall wußte er
zu fördern und das Rechte zu treffen . Unzählig sind auch
die persönlichen Ehrungen , welche ihm zuteil würden . Hier
seien nur genannt : Die Verleiyung des Professoren - und
Eeheimratstitels , des Or .-Iriss. b . c. der Technischen Hoch¬
schule Dresden , der rote Adlerorden , die große goldene
Liebig -Medaille . die gleiche Medaille des Franklin -Jnstistuts Philadelphia , der Ehrenvorsitz der „Deutschen Che¬
miker -Gesellschaft ". Noch 1906 vertrat er Deutschland
offiziell auf dem Internationalen
Chemiker -Kongreß in
Rom . Vis zu seinen letzten Lebenstagen war der 82jährige
mit immer neuen , bedeutenden Arbeiten beschäftigt . So
war die Lebensarbeit Franks , die in hohem Maße Blüte
und Entwicklung der deutschen Volkswirtschaft bewirkt hat,
auch für ihn von großem Erfolg getönt . Persönlich blieb
er stets der anspruchslose , lebensbejahende Mensch, ruhig
abwägend , gerecht, von feinem Humor , der echte Altmärker.
Als Fabrikmarke hatte er für akl seine Erzeugnisse das
Mögen
Dovid gewählt , lind dieses Symbol schmückt
auch die Grabstätte , in welcher er mit seiner treuen Lebens¬
kameradin Meta , geb . Marburg , nach langem , gesegneten
Schaffen ausruht .
jula Magnus
JTHEATER
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Arthur CohenMünchen , bis vor wenigen Wochen
noch Professor an der Münchener Technischen Hochschule
(wir hatten in unserer Nr . 33 vom 17. August 1933 anläß¬
lich seiner Entlassung ein Bild von ihlu veröffentlicht ),
konnte am 22. Januar seinen 70. Geburtstag
feiern.
Sowohl bei seinem einige Jahre zurückliegenden 25jährigen Dozentenjubiläum
als auch bei seiner Entlassung war
der Gelehrte Gegenstand allgemeiner Anerkennung . Die
meisten seiner bedeutenden wissenschaftlichen Veröffent¬
lichungen liegen auf dem Gebiet des Finanz - und Börsen¬
wesens . Von besonderem jüdischen Interesse sind seine
Schriften über jüdische Themen . Arthur Cohen hat auch
am „Jüdischen Lexikon " mitgearbeitet . Besonders rvesentlich ist seine Originalforschung
„Die Münchener Juden¬
schaft 1750—1861“ (Ztschr . f. d. Geschichte der Juden in
Deutschland , II . Jahrgang ) .
*

nach

Dazu bemerkt Naschi : „Ich weiß nicht, wer sich vor
dem andern bückte und ihm zuerst den Willkommensgruß
bot ." Im Anschluß daran sagt der Chatam Sopher : Nach
dem einfachen Wortsinn sollte nian meinen , daß Jitro den
Führer des Volkes zuerst gegrüßt habe , in Wirklichkeit
aber ist ihin Mosche zuvorgekommen , wie es in der Thora
heißt : „Der Mann Mosche war sehr demütig " , hat nicht
gewartet , bis Jitro ihn grüßt . Bezeichnend für die wahre
Größe eines Führers.
Dort

gangen war . Er reißt es schnell auf , überfliegt es , wird
weiß wie Kreide und beginnt zu zittern.
Der Verwalter feiner Kohlengrube teilt ihin mit , daß
der Fürst Selbstmord begangen hat und die Staatsbeamten
sein ganzes Gut , darunter die Kohlengrube , beschlagnahmt
haben.
Einen Augenblick sitzt Leiserowitz wie vom Donner
gerührt , rafft sich dann auf und ordnet an , sein Gepäck
für die Reise fertig zu machen . . .

Salamon Berger,
Gründer
eines der wertvollsten
und bekanntesten ethnographischen
Museen in Mitteleuropa , des Museums in Zagreb,
ist in Zagreb im
Alter von 75 Jahren gestorben.
Er war bis zu seinem
Tode Direktor des ethnographischen Museums . Mit großem
Eifer saminelte er nationale Trachten und Produkte der
bäuerlichen Hallsindustrie . Diese dem Werte und der
Menge nach ungeheure Saminlung schenkte er dem kroati¬
schen ethnographischen Museum . Er schrieb auch mehrere
Bücher über nationale Trachten und Handarbeiten.
An die Hebräische
Universität
in Jeru¬
salem sind neuerdings wieder eine ganze Reihe jüdischer
Professoren aus Deutschland berufen worden , und zwar
handelt es sich um folgende Namen : N . H. TorczynerBerlin , bisher auf dem Nachmann -Lehrstuhl für Hebräische
Sprache an der Hochschule für die Wissenschaft des Juden¬
tums in Berlin ; E . Alexander
- Freiburg, bisher
Oberassistent der Abteilung für physikalische Versuche rlnd
Leiter der Materialprüfungsstelle
an der dortigen Uni¬
versität ; G. G o l d h a b e r - Berlin , Assistent für Radio¬
logie im Physikalischen Institut ; M . A. I e r n e n s k,y Hebräische Sprache ; A . S p e r b e r - Bonn , Bibelforschupg;
H. L e w y - Berlin , Dozent für lateinische Sprache und
Literatur ; I . S chi r in a n n und Habermann,
beide
vom Institut für Hebräische Poesie in Berlin , das nach
Palästina verlegt wird.
RÄTSELECKE
Magisches

Quadraträtsel

Die Buchstaben sind so in die Qua¬
drate einzusetzen, daß sie senkrecht wie
waagerecht die gleichen Wörter
er¬
geben . Die Wörter haben folgende
Bedeutung:
1. Tochter eines Stammvaters.
2. Tiroler Berg.
3. Berg , auf dem Moses begraben liegt.
4. Biblische Blume .
'
Dr . N.
Auflösung des Gleichungsrätfels aus voriger Nummer:
h Tiber
—
, l> = ir , c — as.
Tiber + ir — r + as — T i b c r i a s.
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„Jüdische

Kindheit im Dunkel
7)

Die

Geschichte

eines

Fremden

von

Max

Zodykow

„Wie schön das Korn steht !" hob Jaschek in seiner ge¬
dämpften Art zu reden an . „Es wird ein reiches , gesegnetes
Jahr sein . Gott ist so gut , unser Gott , und doch ist auf
Erden alles so schlecht bestellt . Habt ihr darüber schon
einmal nachgedacht ? Diele haben keine Wohnungen , viele
haben nichts zu essen, den Meisten fehlt beides . . . Wie
sollen sie durchkommen ! Wer hilft da ? Es ist nicht richtig,
kann nicht richtig sein , daß ein gerechter Herrscher solche
Verteilung schafft. Könnt ihr das begreifen ? — Ich glaube,
ich bete , ich lerne , ich befolge die Gesetze, beuge mich jedem
Riemenstreich , dulde , schweige, unterwerfe mich allem
Höheren und Stärkeren , alles , alles — gewiß , ja ja , aber
das will mir nicht in den Kopf , will absolut nicht hinein.
Die Erde ist voll , übervoll von allem . Die Menschen ar¬
beiten , säen , ernten , backen, kochen, bereiten feinste Speisen
und auserlesenste Delikatessen , bauen Paläste , erfinden
Maschinen , lassen sich von ihnen die sauerste Arbeit ab¬
nehmen , werfen sich durch sie zu neuen Göttern und Halb¬
göttern auf , entdecken Länder , ungekannte Erdzonen , ver¬
fassen Werke , unendlich gescheite Bücher , komponieren,
malen , dichten , schauspielern , kleiden sich in Samt , Seide
und Hermelin , veranstalten Wetten . Bälle , luxuriöse Re¬
douten , sind raffiniert , gewitzt , gerissen , bis zum äußersten
verschlagen , einer des andern Henker und Gottseibeiuns —
und der Erfolg von dem allen ? Ein Abgrund , eine schauer¬
volle Tiefe : Millionen stehen da mit nackten Körpern,
leeren Händen , mit irren Augen und zerbröckelnden Seelen,
sinnen Krieg , Verbrechen , Mord , irgendein Gelächter , eine
Aberwitzigkeit , die sie heraufschleifen und den Brüdern der
Höhe ihre Existenz verraten soll. Doch sie, die Höheren,
Glücklicheren schauen hinweg , gehen vorbei . . . Sie glauben
an die Unvergänglichkeit ihrer Macht und schreiten sieges¬
bewußt die schwarze Tabelle ihrer Leistungen weiter ab
mit : Trinken , Spielen . Zechen , Schlemmen , Prassen , Lachen,
Tanzen , Vergeuden , Schachern , Schwindeln , Lügen , Feil¬
schen, Gaunern , Prellen , Schinden , Erpressen , Schwelgen,
Berauben — Gott ! Wer gibt mir da noch Worte , wo finde
ich Ausdrücke für alle die' Misse - und Wohltaten , die Men¬
schen sich selber und einander zufügen ! . . ." Hier brach der
Sprecher ab . Wir hatten uns heiß gelaufen , denn das
rasende Tempo seiner Rede hatte unsere Beine mächtig
angetrieben . Was mochte ich bei diesem vulkanisch herausgeschleuderten Wortschwall wohl empfunden haben ? Denn
nur von einem Empfinden kann hier ja gesprochen werden.
Nun , es ist mir im einzelnen heute nicht mehr gegenwärtig.
Wie immer , war es die Art und Temperamentg ' eladenheit
des Vortrages , das über mein Interesse für einen Gegen¬
stand entschied. Es konnte Gleichgültigkeit und Entzücken,
dunkelste Verstimmung und sonnenwarme Freude in mir
Hervorrufen . Vom Klang und Rhythmus hing so vieles ab.
Das Wort an sich, sein Gehalt und aussagender Sinn stand
weit dahinter , wirkte vielleicht auf die von Urbeginn
vollendete Seele , nicht aber auf das noch im Werden
lebende Bewußtsein . Hier allerdings war Aufhorchen ja
besonderes Gebot , ein erregendes Vergnügen , denn Jaschek
sprach, mein heimlicher Freund , und sprach allein zu uns,

Johann
7)

Roman

von

Meta

Reuchlin
Fufi - Opet

, Breslau

Der Mann behauptete , Marianne
wäre das Kind
seines verstorbenen Bruders , so daß er also das nächste
Anrecht auf sie habe , und forderte das Mädchen in barschen
Worten auf , mit ihnen zu kommen . Da brach das Kind
in furchtbare Schreikrämpfe aus und war nicht eher zu
beruhigen , als bis sich der Beamte mir dem Ehepaar ent¬
fernt hatte . Es wurde nun beschlossen, die Kleine zwei
Wochen in Ruhe zu lassen und dann den Versuch zu wieder¬
holen . Sarah ' reute sich über diese Entsche .cung in der.
Hoffnung , de.', n an ihr das Kind nach einem letzten ver¬
geblichen Versuch zusprechen würde , aber sie frohlockte
zu früh.
Seit dem angeblichen Verschwinden der Kleinen war es
ihr ausgefallen , daß ihr Verkaussstand sehr oft von vielen
Neugierigen umlagert war . Einmal , als sie mit Marianne
nach Hause ging , sah sie sich sogar von einem vornehm aussehenden Herrn verfolgt , der in letzter Zeit öfters bei ihr
gekauft und sich dabei freundlich mit ihr unterhalten hatte.
Er schien der höheren Geistlichkeit anzugehören , doch die
lüsternen , begehrlichen Blicke, mit denen er sie zuweilen
betrachtete , paßten schlecht zu diesem Beruf . Vergebens
hoffte sie an jenem Abend , daß ihn die Anwesenheit der
kleinen Marianne veranlassen würde , umzukehren . Er ver¬
folgte sie und das Kind durch die Gassen des Ghettos hin¬
durch bis zu ihrer Wohnung , dann flüsterte er ihr zu, aber
noch vernehmlich für Marianne:
„Ihr seid in großer Gefahr , ich möchte euch warnen,
aber laßt zuvor die Kleine ins Haus gehen ."
Unschlüssig blieb Sarah stehen , während sich das Kind
ängstlich an sie klammerte . Da wiederholte er noch ein¬
dringlicher als das erste Mal:
„Ihr seid in großer Gefahr . Wenn ihr mich nicht an¬
hört , so werdet ihr es bitter bereuen ."
Dw Angst , daß den Juden in ihrer Gesamtheit eine
neue Gefahr drohen könne, bewog Sarah , ihm nun Gehör
zu schenken, während sie Marianne durch einen verstohlenen
Händedruck bedeutete , ins Haus zu gehen.
„Sage meiner Schwester , daß ich bald komme" , bemerkte
sie zu der Kleinen , um dem Fremden zu zeigen , daß sie
nicht ganz schutzlos märe . Dann ging sie, ohne ihn ihre
Furcht merken zu lassen , an seiner Seite . Es war ein
'.nittelgroßer , sehr beleibter Mann . Wenn er sich nicht ge¬
rade bemühte , ein freundliches , lächelndes Gesicht zu zeigen,
so hatten seine Züge einen düsternen unb grausamen , fast
tierischen Ausdruck . Ohne Umschweife ging er nun aus
sein Ziel los.
„Es wird im Volke gemunkelt ", begann er , „daß ihr
die Stieme verhext habt ."
Dann machte er eine lange Pause , u »t sich an Sarahs
Schrecken zu weiden , die natürlich so fassungslos war , daß
sie zunächst kein Wort hervorbringen
konnte . Hexen¬
verbrennungen hatte sie einige Male gesehen . Flammende
Scheiterhaufen stiegen vor ihrem geistigen Auge auf , auf
denen die unschuldigen Opfer , ohne sich verteidigen zu
können, dem fürchterlichsten Tode überliefert wurden . Als
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au Rotka und mir . Rotka hielt meine Hand umklammert,
so, als sollte ich der selbst Schutz bedurfte , ihr noch Schutz
geben . Jaschek fuhr fort : „Kinder , ihr seid Kinder , euch
eben habe ich gesucht. Vor niemandem würde ich das aus¬
zusprechen wagen , denn die Erwachsenen dünken sich allzu
klug und stempeln jeden gleich zum Narren oder Frevler,
der anders denkt oder mehr denkt als sie, die Flachen,
Oberflächlichen . Ihr aber , Kinder , Blumen im verwüsteten
Schöpfungsgarten , ihr seid noch unvoreingenommen , die
Finger der Welt haben euch noch nicht berührt . Ihr sprecht
wie ihr fühlt und denkt , und hört interessiert und folgsam
zu, wie und was einer zu euch spricht . O glaubt mir , das
tut zuweilen so wohl , das löst, erleichtert , gibt für ein paar
Stunden Frieden ." Er schöpfte tief Atem . Wir verlang¬
samten unseren Schritt . Der Wald mit seinen rauschenden
Bächen und raunenden Quellen mit Wind , strömendem
Drift , surrenden Käfern und vorbeihuschenden Vögeln war
um uns , war über uns . Meine Finger pendelten leer in
der Ln ft. Mein Ohr allein trank dieses wundersame Leben,
das nah und fern , an den Beinen , den Stiefelabsätzen,
neben der Schulter , dicht am Hals , ja oft Stirn und Wan¬
gen spürbar streifte , überallhin pochte, brauste und zuckte
und doch nie wirklich zu fassen war . Wald — Wälder . . .
Ein Ausflug dorthin war stets mit den abenteuerlich bun¬
testen Empfindungen
verknüpft . Jedes Steinchen , jedes
Wurzelstück prägte neue Eindrücke in das hungernde Hirn,
die ihrerseits wiederum Eindrücke weckten und so ein lan¬
ges Band voller unnennbarer , unbeschreibbarer Formen
und Bildvorstellungen
sich durch mich hinzog . Heute nun
wirkte alles ganz anders , verschwommen , verhangen , gleich¬
sam eingeschlossen. Tat das Jastheks Gegenwart ^ seine un¬
gewöhnliche Rede ? War er vielleicht selbst zum Wald , zu
einem Teil Natur geworden und gab die in keine Worte
zu bannenden Geheimnisse preis . . . Auch mir war auf ein¬
mal höchst wunderlich zumut . Furcht und eine Art heilig
beklemmender Stille beherrschten mich, der Reiz des Be¬
sonderen und Verbotenen entfaltete seine ersten magischen
Kräfte in ineinen zagen Sinnen . Wir klommen eben eine
kleine Anhöhe hinauf , die von dichtem Buschwerk um¬
standen war , und mein Fuß spürte hohes , feuchtes Gras.
„Wohin führen Sie uns ?" fragte Rotka mit unterdrückter
Aengstlichkeit in der Stimme . „Wohin ? . . ." Jaschek lachte
leise auf . „Das ist die Tränenwiese . Kennt ihr sie nicht ?"
Er war stehen geblieben . Wir folgten seinem Beispiel.
„Hier " , begann er zu berichten , „ erdrosselte Wladomir
Balsinski seine um zehn Jahre ältere Geliebte Maja , weil,
sie ihn an die Revolutionsfeinde verriet . Hier erschlug der
eiserne Petrowka , wie er genannt wurde , seine elfenschöne
Frau Adda , weil sie ihm das Geld für einen Schnaps ver■weigerte . Hier kämpften Juden
mit Christen , weinten
Mütter und verstoßene Ehegatten , wurden unerwünschte
Kinder ausgesetzt . . . Ein Engel , so sagt man , um¬
schwebe diesen Ort , der soviel Kampf , Einsamkeit
und
Menschenleid sah, und netze den Boden mit seinen Tränen.
Darum auch dufteten die Blumen dieses schmalen Hügels
viel stärker und das Gras wüchse reicher und höher . „Änd
hier " , sprach Jaschek mit schwertönender Stimme , „genau
an dieser Stelle , die jetzt meine Füße berühren , starb vor
fünf Jahren Josef Frankendorf ." Schweigen . Die be¬
klemmende Stille um mich und in mir wuchs . „Mitja !"
rief plötzlich Rotka und noch einmal : „Mitja !" — Warum
rief mich meine Gefährtin ? Ich stand doch dicht bei ihr
und sie hielt meine Hand . „Josef Frankendorf " , sprach

Jüdin war sie von jeher überzeugt , daß es Hexen , Zauberer
und Teufelsbeschörer in Wahrheit nicht geben könne , da
doch nur Gott Wuckver zu vollbringen vermag . Und nun
sollte sie selbst diesem - Wahn geopfert werden , vor allem
Volke den schimpflichen Tod als Hexe erleiden . Es dünkte
ihr schlimmer , als um ihres Glaubens willen zu sterben
wie viele Tausende ihrer Vorfahren.
„Ich soll die Kleine verhext haben ?" fragte sie endlich
mit bebenden Lippen.
Er zog sie väterlich an sich, und sie duldete es , weil sie
fühlte , daß nur er sie retten konnte.
„Es scheint dem Volke unbegreiflich , daß Marianne ge¬
rade an euch, dem Judenmädchen , so sehr hängt , daß es
euch nicht mehr verlassen will . Viele waren Zeugen der
Schreikrümpfe , die das Kind bekam , als man es gewaltsam
von euch wegführen wollte . Diese Leute waren die ersten,
die behaupteten , daß ihr eine Hexe sein müßtet ."
„Marianne hängt an mir , weil sie bei mir die Liebe
fand , die sie bei ihren Pflegeeltern entbehren mußte " , er¬
widerte Sarah , sich gewaltsam zur Ruhe zwingend . , ,Trotz¬
dem wird sie von selbst zu ihnen zurückkehren , wenn ich ihr
mitteile , in welchen Verdacht ich um ihretwillen geraten
bin ."
Er schien von den Worten der Jüdin etwas betroffen
und auf eine Antwort zu sinnen.
Sarah aber hatte ihre Zuversicht zurückgewonnen und
fragte frohlockend:
„Glaubt ihr nicht , edler Herr , daß man alsdann die
Sinnlosigkeit einsehen wird ?"
Er versuchte , eine mitleidige Miene aufzusetzen . Dann
zuckte er mit den Achseln:
„Ich fürchte , es wird euch nichts helfen . Das Volk wird
dabei bleiben , daß ihr das Kind verhext habt , und wenn
dieses euch auch verläßt , so wird inan behaupten , daß ihr
diese Sinnesänderung
durch einen Zauberspruch herbei¬
geführt hättet . Ich kenne das Verfahren bei den Hexen¬
gerichten ", fügte er mit einem selbstbewußten Lächeln
hinzu.
„Seid ihr etwa selbst ein Hexenrichter ?" fragte Sarah
zaghaft . Er bejahte.
„Und es steht in eurer Macht , mich zu retten ?" forschte
sie weiter .
_
„Ja , es steht in meiner Macht " , erwiderte er mit einem
teuflischen Grinsen , und im gleichen Augenblick fühlte sie
seinen heißen Atem an ihrer Wange . Auch in seiner An¬
rede wurde er nun vertraulich:
„Ich kann dich verurteilen , ich kann dich auch frei¬
sprechen, ich allein , aber ich helfe dir nicht ohne Belohnung ."
„Und was verlangt ihr ?" fragte Sarah in banger Er¬
wartung seiner Antwort.
„Dich" , rief er leidenschaftlich aus . „Du gefielst mir
feit dem ersten Augenblicke , da ich dich sah. Mir allein
sollst du gehören , aber in aller Heimlichkeit . Wenn du mich
verrätst , dann wäre dein Schicksal besiegelt , wie du wohl
begreifen wirst . — Bist du einverstanden ?"
„Ja ", hauchte Sarah , von Todesangst gefoltert , und
schämte sich doch im nächsten Augenblick ihrer Feigheit.
Vielleicht fand sich aber noch irgendein Ausweg , um" dem
Schrecklichen zu entgehen , so suchte sie sich vor sich selbst zu
rechtfertigen.

Jaschek weiter , „der schöne Junge und bewunderteTalmudgelehrte , der strenge Streiter
und fanatische Verfechter
jüdischer Ziele und jüdischer Ideen , der Dichter . Grübler,
Zweifler , gläubig - ungläubige Prophet und Reoslutionär,
den Rabbi und Volk erhoben und verdammten , der reifste
und uneinigste Mensch, der mir je begegnet ist — Josef
Frankendorf , die Seele der Jugend . . . Hat nie eine ? von
euch diesen Namen gehört ? — Er starb durch eigene Hand,
weil die schöne, stolze Protestantin Janetschka ihn liebte
und er sie wiederliebte , solche Liebe aber bei uns geahndet
wird . Doch er starb auch, weil er Gott liebte , ihm aber
nicht , wie geboten wird , mit ganzem Herzen und ganzer
Seele dienen konnte . Etwas sprach immer dawider , etwas
sperrte seinen Weg Ach Kinder , wozu euch mit Un¬
bekanntem belasten . Hört lieber mein eigenes Los . Ich
werde es kurz macken ." Wieder trat das beengende Schwei¬
gen ein . Rotka schien das andauernde Stehen auf einem
Fleck und ehrfurchtgespannte Zuhören schon zu ermüden,
denn unvermittelt zog sie mich auf eine feine Flauschdecke,
die sie, ohne daß ich es recht gewahr wurde , über die feuchte
Rasenfläche gebreitet hatte . Wir luden auch Jaschek ein,
auf unserem Lager Platz zu nehmen , wir priesen die Rast
nach so langem und anstrengendem Marsch . Jaschek , der sich
in merklicher Entfernung hielt , wehrte ab . Er dürfe jetzt
nicht sitzen, sitzen erschlaffe die Gedanken , lähme den Tat¬
willen und zudem fände er das Bild viel zu hübsch: Er,
der Vortragende , stehend , wir , die eifrig Zuhörenden , ge¬
mütlich lagernd . Das sei schon recht und vollends in der
Ordnung . Wir ließen nicht nach. Er behatrte auf seiner
Weigerung und suchte durch geistreiche Gleichnisse seine Un¬
nachgiebigkeit zu rechtfertigen . Da war mir , als hebe sich
zwischeit nMnem heimlichen Freund und mir eine auf¬
ragende Wand , und diese Vorstellung wirkte wie Schmerz
und unerklärliche Trennung . Jaschek erzählte:
Ich zähle zwanzig Jahre upd bin aus meinem Eltern¬
haus geflohen . Ich konnte es dort nicht aushalten . Der
Zwang erstickte mich. Auch euch bleibt Zwang nicht er¬
spart . Ihr spürt ihn schon früh und kämpst mit allen euch
zur Verfügung stehenden Mitteln
gegen ihn an . Ihr
wißt , was es heißt , wenn man munter ist und zu Bett
geschickt wird , wenn man spielen oder naschen will und den
weichlichen Grießbrei vorgesetzt bekommt , wenn ein lieber
Kamerad ruft und man wegen Dunkelheit oder schlechtem
Wetter nicht zu ihm gelassen wird . Immerhin , euer Zwang
hat noch etwas von Poesie . Mein Zwang hingegen , unser
Zwang , der Zwang der Erwachsenen , ist erzene Wirklichkeit,
eine eiserne Kette mit Hunderten von Augen , Zungen und
Fingern , die alle kommandieren und den Weg bestimmen,
einen Weg , den man meistens nicht gehen mag . Ob ich
wollte oder nicht , ich mußte in den Tempel , ob ich wollte
oder nicht, mein Vater zwängte mir die Gebetriemen um,
ob ich wollte odek nicht, ich mußte den Sabbath heiligen
mit all seinen überkommenen Zeremonien und vernunft¬
spottenden Vorschriften . Ob ich wollte oder nicht , ich
durfte mit keiner Frau gehen , wenn ich sie nicht zu
ehelichen versprach , ich durfte in kein Theater , durfte in
keine politische Versammlung , durfte außer dem Haus
keinen Bissen essen, keinen Tropfen trinken , durfte keine
Freunde als die mir Zugewiesenen haben , durfte , durfte —
durfte überhaupt bald nichts mehr . Ich verlor jedes Maß,
der Boden unter meinen Füßen begann zu wanken , ich
wußte kaum noch zu unterscheiden zwischen erlaubt und un¬
erlaubt . Da brach es einmal aus mir . Ich lernte nickt , ich

„Bewohnst du eine Kammer für dich allein ?" hörte sie
seine flüsternde Stimme dicht an ihrem Ohr.
Sie bejahte mechanisch.
„Ich werde morgen kommen , spät abends . — Der Wäch¬
ter am Tore des Ghettos muß mich einlassen , er ist mir von
früher her zu Dank verpflichtet ." Und mit einer Vertrau¬
lichkeit, die Sarah anwiderte , bemerkte er beim Abschied:
„Nun aber mach' ein freundliches Gesicht, Mädchen.
Du sollst cs nicht bereuen , mein Liebchen geworden zu sein.
— Den Stand am Markt gibst du auf . Der Aufenthalt im
Freien bei Wind und Wetter schadet deiner zarten Haut.
Du wirst trotzdem keine Not leiden , denn ich werde reichlich
für alles sorgen , was du brauchst ."
„Und die Kleine ?" fragte Sarah unter Tränen.
„Ist mein Beichtkind ", erwiderte er . „Ich bin der Ketzer¬
meister Pater Josef von Hoogstraten . Ich werde ihr ins
Gewissen reden . Sei versichert , sie wird nach Hause zurückkehren ."
In dieser Nacht verlor Sarah ihre Selbstachtung , die
sie bis dahin trotz aller erlittenen Demütigungen bewahrt
hatte . Bald würde sie, die reine , unbescholtene Tochter
Israels , zur Geliebten eines Geistlichen herabsinken . Am
nächsten Morgen setzte sie dem Kinde in schonender Weise
auseinander , daß es sie verlassen müsse, weil sonst sie,
Sarah , als Hexe verbrannt würde . Die Kleine war un¬
tröstlich , aber nun weigerte sie sich nicht länger , dem
Wunsche Sarahs nachzukommen.
Ihrer
Schwester Rebekka erzählte Sarah , nackdem
Marianne gegangen war , was sich am Abend zuvor er¬
eignet hatte . Auf Rebekkas Verschwiegenheit konnte sie
bauen , aber auf einen Rat von ihr hatte sie in ihrer Ver¬
zweiflung vergebens gehofft . Rebekka weinte leise . Dann
sagte sie:
„Es blieb dir kein anderer Weg , meine arme Sarah ."
„Doch, der Tod ", unterbrach die Jüngere sie hastig.
Rebekka schien erschrocken. Dann setzte sie eine strenge
Miene auf:
„Laß mich so etwas nie wieder hören , meine Sarah.
Gott ist der Herr über Leben und Tod . Wir aber müssen
unser Schicksal geduldig tragen bis zu unserem seligen
Ende ."
„Nicht jeder ist so geduldig wie du " , entgegnete ihr
Sarah . „Ich bin es nicht. Wenn die Bürde mir zu schwer
wird , dann werfe ich sie ab . Vielleicht hätte ich es bald tun
sollen , doch es fehlte mir an Mut ." Rebekka zog das er¬
regte Mädchen an sich und umarmte es mit einer Zärtlich¬
keit, als ob sie es nie wieder von sich lassen wollte:
„Denke an mich, Sarah . Lebe um meinetwillen , wenn
dir selbst das Leben so wertlos scheint. Und sage nicht, daß
es dir an Akut fehlt . Der Kampf mit einem harten Schick¬
sal erfordert mehr Mut , als man ihn für einen flüchtigen
Augenblick braucht , um gegen den Willen Gottes dem
Leben zu entfliehen ."
Am späten Abend kam der Gefürchtete . Sarah emp¬
fing ihn allein . Sie wollte es ihrer Schwester ersparen , daß
sie sich bei dieser für sie selbst so entsetzlichen Begegnung
aufs neue aufregte , und Rebekka war ihr dankbar dafür,
daß sic Hoogstraten vorerst nicht zu sehen brauchte
Am nächsten Morgen war Sarah wie verstört , so daß
Rebekka nicht wagen durste , sie auch nur anzureden . Später
freilich , als er Jahre hindurch wieder kam, jede Woche zwei
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überhob mich nicht, ich rächte mich weder an Gott noch an
Menschen . Ich scharrte nur das Wenige , was mein war,
zusammen , machte es zu (Seid und floh . Weil ich aber eine
Mutter besaß und sie mehr als alle Freiheit und Unab¬
hängigkeit , mehr als das Glück der ganzen Erde liebte,
nahm ich dieses Scheinstudium auf mich, wurde ich Bocher.
Versteht ihr mich nun ? Begreift ihr etwas von dem Schick¬
sal eines Erwachsenen , und sei es auch nur soviel als ein
Gefühl fassen kann . So , gute Kinder , ich danke euch für
die Aufmerksamkeit . Und jetzt — ach, ihr könnt ja beide
nicht lesen . So höret : „ Gestern verschied deine liebe
Mutter . Komme , wenn du die Kraft dazu hast. Andern¬
falls lese ihr ein paar Psalmen . — Dein Vater ." Die
Psalmen sind gelesen , es bleibt nur noch das zu ihr Gehen
— Ich komme, Mutter . . . Erschreckt nicht , Kinder . . . habt
nochmals Dank für eure Geduld . . ." — Was nun geschah,
vermag ich heute selbst mit erfundenen Worten nicht auszudrücken. Es war das Werk einer einzigen Sekunde , doch
in dieser Sekunde schien der Walo , schien Himmel und Gott,
die ganze Welt niedergebrochen . Wir waren zusammenesunken
und lagen Leid an
Leibentsetzliche
ummer Gefühlserstarrung
gedrängt Hall
in unholder
. Der
dröhnte
noch in unseren Ohren , wir weinten erschrocken auf . Wir
meinten böse zu träumen . Wir träumten in der Tat,
träumten starr und bewußtlos . Aber als wir erwachten,
war alles doch Wirklichkeit und durch die dämmernde Nacht
tasteten wir , zwei Kinder , uns heim . Iaschek, mein heim¬
licher Freund , hatte sich erschossen, war das zu glauben . . .
„Wären wir doch umgekehrt " , hauchte Rotka in die reglose
Luft hinein . Ich aber preßte mich nur an sie, alle die
vielen Worte Iascheks klangen in meinem Innern nach»
das war ein Wogen und Rauschen , dem ich mich nicht ent¬
ringen konnte . Ich hielt Rotkas schmalen Nacken um¬
fangen , unsere Wangen berührten sich. Wir schmiegten uns
immer enger aneinander , immer enger . Und da . in einem
jähen Augenblick wußte ich — ich hatte Rotka lieb.
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Das weiße Haus wurde immer leerer , und als Groß¬
mutter starb , an den Erstbesten verkauft , das geringe In¬
ventar auf aut Glück versteigert . Mit dem Koffer an der
einen und mir an der anderen Hand steht Sonja , mein un¬
guter Schutzgeist, nun mitten auf der schmutzigen Gasse und
schaut nach dem Fuhrmann
aus , der uns dein „gott¬
verdammten Nest" entführen soll.
Ein windiger regnerischer Spätjunitag — ich werde ihn
nie vergessen. Weiber , Männer , Kinder , der halbe Ort
ist um mich versammelt . Nach Berlin geht die Reise . Wo
liegt Berlin . . . Dort — weit — Berlin ist ein Land.
Stimmen , neidvolle und bewundernde , kehlig rauhe,
schmeichlerisch-anmutige . Ich stehe in einem Netz von Stim¬
men , die mich während der ganzen Jahre keines einzigen
Wortes gewürdigt haben . Jetzt , in der Abschiedsstunde,
strömen sie von allerwärts her , ergehen sich in schmalzigen
Lobes - und Liebesbezeugungen , rühmen mein Aussehen,
mein Sprechen , mein Schweigen , mein Gehen und Still¬
stehen, meinen Anzug , meine Zähne , meinen „frommen
Charakter " und die „ großmännische " Haltung . Ich weiß
mich in dem fremden Wortwirrwarr
und Trubel nicht zu
lassen . Der Regen näßt mir den Hals , die Füße kleben am
Schlamm des aufgeweichten Bodens . - Gestorben , alles ge¬
storben , zieht es durch meinen Kopf itnb : Berlin — Was

bis drei Mal , fand sich die Unglückliche mit ihrem Schicksal
ab , ja , sie gewöhnte sich so sehr an seine regelmäßigen Be¬
suche, daß sie ihn fast vermißte , wenn er einmal zu der ge¬
wohnten Stunde ausblieb . Nur an die erste Nacht ihres
Zusammenseins dachte sie noch lange mit Grauen zurück.
Mit der Zeit wurde sie auch immer gleichgültiger gegen
die Außenwelt . Es grämte sie nicht mehr , daß die Leute im
Ghetto mit Fingern auf sie zeigten und bei Begegnungen
mit ihr rasch hinwegblickten , um nicht grüßen zu müssen.
Fast lebte sie me ein Tier dahin ; auch Nahrungssorgen
rannte sie nicht mehr . Ihr Freund sorgte nämlich so reich¬
lich für ihre Bedürfnisse , daß sie ihre Schwester unter¬
stützen konnte und dabei noch. Ersparnisse machte. Tagsüber
beschäftigte sie sich in dem kleinen Haushalt . Dennoch blieb
'hr Zeit genug zum Nachdenken , und dann kam es ihr vor,
daß sie aus ihrer dumpfen Starrheit erwachte und Stunden
wilder Verzweiflung hatte , in denen sie das Unwürdige
ihrer Lage so schwer empfand , daß ihr der freiwillige Tod
als die einzige Lösung erschien. Konnte sie sich doch vor
denen , die sie verachteten , nicht rechtfertigen , weil Hoog¬
straten ihr strengstes Schweigen befohlen hatte . Alle sahen
Hoogstraten bei ihr ein - und ausgchen , alle wußten , daß
Sarah seine Geliebte war , aber was vorangegangen , das
mußte ihnen verborgen bleiben.
Was sie vor einem letzten Schritt der Verzweiflung noch
^urückhielt , war das dunkle Empfinden , daß sie nicht sterben
dürfe , bevor sie die Wahrheit an den Tag gebracht und die
Ehrlichkeit ihres Namens wieder hergestellt hatte . Außer¬
dem aber hatte sie das dunkle Empfinden , daß sie der
ganzen Judenheit einen Dienst erweisen konnte , wenn sie
diesen Hoogstraten heimlich beobachtete , denn , ohne seine
Absichten zu kennen , sah sie von ihm eine Gefahr für sich
und ihre Glaubensgenossen ausgehen . Es beunruhigte sie
das eigentümliche Verhältnis , das sich zwischen Hoogstraten
und ihrem Neffen Josef entwickelt hatte.
Der Knabe war zu jener Zeit fast fünfzehn Jahre alt.
Geistig war er gut entwickelt , aber noch mehr als früher
bei dem Kinde deuteten seine eher , noch häßlicher ge¬
wordenen Züge auf einen gemeinen und hinterhältigen
Charakter . Es war nicht denkbar , daß Hoogstraten , der
doch gerade auf äußere Vorzüge sah, Gefallen an Josef fand.
Warum setzte er sich nun allabendlich an das Bett des
Knaben und erzählte ihm von Christi Leben und Sterben?
Längst hatte sich die Familie an die Anwesenheit des regel¬
mäßigen Gastes als an etwas Unabänderliches gewöhnt.
Sarah wurden seine Besuche erst verdächtig , als sie merkte,
daß diese nicht mehr ihrer Person galten , sondern ihrem
Neffen . Sie selbst hatte nun endlich Ruhe vor dem ihr im
Grunde ihrer Seele noch immer Verhaßte .». Das war ihr
nur lieb , nnd in ihrer Eitelkeit fühlte sie sich keineswegs
dadurch verletzt . Er sorgte weiter im bisherigen Umfange
für sie, und auch das mußte ihr recht sein, denn für die
einstige Geliebte Hoogstratens war nirgends im Ghetto
eine Beschäftigung zu finden , aber daß er dies tat , und vor
allem , daß er feine regelmäßigen Besuche nicht einstellte,
erregte ihren Argwohn in steigendem Maße . Sie zweifelte
kaum noch, daß Hoogstraten lediglich deshalb kam, um sich
von ihrem Neffen alles , was dieser aus der Geschichte und
von den religiösen Bräuchen Israels
wußte , erzählen zu
lassen . Eines Abends belauschte sie die beiden zufällig , als
Hoogstraten den Knaben beauftragte , sich über gewisse
Lehren des Judentums
beim Rabbi Aufklärung geben zu
lassen, da ihn Josefs Mitteilungen offenbar nicht ganz be¬
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ist Berlin , wo ist Berlin . . . Wer erwartet mich dort . . . —
Da nayt endlich Sczabulke mit seinem knarrenden Wagen.
Ich höre die derbe Fuhrmannstimme , höre wie sie den
schnaubenden Gäulen allerlei Grobes zuruft , rieche den
Fünfundneunziger - Branntwein , vernehme die schwingende
Peitsche und ihren herniedersausenden Knall . Warum haut
er die guten Pferde , man soll ihn wiederhauen ! soll ich
ausgerusen haben . Sonja versetzte mir einen kräftigen
Hieb am Unterarm . Ich zuckte empor . Rief schon die
Abfahrt ? Fort , fort ! ie eher , je besser. Da legten sich
plötzlich ein paar kühle Finger um meine Hand . Ein
heißer Mund berührte meine Wange , und dann flüsterte
es hastig wie außer Atem : „Wirst du mich nicht ver¬
gessen? Du wirst ein großer Mann werden . — Dort , in
Berlin werden alle große Männer . Komme dann zurück
und hole mich zu dir . Ich warte — solange es sein muß.
warte ich, und wenn es zehn Jahre dauert . . . Vergiß
..eine Rotka nicht !" Ich wurde in den Wagen gehoben.
Viele Hände streckten sich mir entgegen , viele Stimmen
riefen freundliche Worte und gute Wünsche nach , mein Ohr
fing sie auf und gab sie gleich wieder zurück. Ein einziger
Gruß , eine einzige Stinune von allen blieb , wuchs in mein
Hirn , in meine Seele ein : Vergiß deine Rotka nicht ! —
Sczabulke trieb die Pferde an , sie wollten nur widerwillig
vom Fleck, dann begannen sie endlich zu trappeln , und der
in allen Fugen ächzende Kasten setzte sich in Bewegung.
Die Rufe wurden ferner und ferner , Wind und Staub
sogen sie auf , verschlangen sie, — ein einziger nur folgte
mir , saß bei mir im schlechten holpernden Gefährt , be¬
gleitete mich weit , weit und hallte lange noch in mir
nach : Vergiß deine Rotka nicht ! — Rotka ! kleine tapfere
Gespielin meiner ersten einsamen Kinderjahre , gesegneter
Lichtstrahl in der nebelumhängten
Zeit ! Was mag aus
ihr geworden sein. Ich habe nie seitdem etwas über ihr
Schicksal erfahren . Vielleicht wurde sie eine glückliche
Mutter und lebt ihren Kindern , vielleicht aber auch ver¬
schlang sie der Krieg oder die nachfolgende Revolution.
Was wissen wir voneinander , wir , die ein Zufall für eine
flüchtige Zeit an eine gemeinsame Scholle bindet . Wir
geben uns Versprechen , glauben
an Unzertrennlichkeit,
gehen auseinander und — vergessen . Bei Kindern wie bei
Erwachsenen.
Während das rumpelnde Vehikel dahinrollte , mußte ich
beständig einen Schrei unterdrücken . Ich weiß nicht, war
es Freude oder Weh , das sich so kundtun wollte . „Du
kommst doch wieder , Sonetschka , ich werfe mich sonst in den
Njemen —" schwabbelte der angeheiterte Sczabulke über
meinen Kopf hinweg und schlug fluchend auf die trägen
Klepper ein , die aus ihren philosophischen Träumen aufstampften und ihren Trott kaum beschleunigten . —
Dann
spürten
meine Füße
glatten
Steinboden.
Gehast , Gelärm . Hatte ich das nicht schon einmal
erlebt ? Wollte man mich wieder zu einer Operation
entführen . . . ? Große Tiere
kamen angefaucht . Sie
spritzten Rauch
und
glühenden
Dampf
aus , der
Boden erzitterte
unter ihren Leibern . Man nannte
sie Züge . Sie wirkten
auf mich i 'rfjt etwa be¬
ängstigend oder erschreckend, ihre mir unvorstellbare
Ge¬
waltigkeit erweckte vielmehr erschallernde Bewunderung
und Neugier
Man erwarte hier nicht die Beschreibung
eines russisch-litauischen Bahnhofs . Ich habe ihn nie mit
Augen betrachten können , und freiwillig wurde mir nichts

friedigt hatten . Vergebens ermahnte sie ihren Neffen zur
Vorsicht. Immer ließ sich dieser , so wortkarg und verschlossen
er sonst auch war , von dem Geistlichen ausforschen . Viel¬
leicht, so glaubte Sarah , schmeichelte es seiner Eitelkeit,
dem gelehrten Herrn gegenüber den Gebenden zu spielen,
vielleicht hoffte er auch, schlau und streberisch wie er war,
daß ihm die Bekanntschaft mit dem einflußreichen Manne
später einmal von Nutzen sein könne.
Auch sonst hatten Mutter und Tante an Josef weiterhin
keine Freude . Mit der Großmutter hatte dieser den letzten
moralischen Halt verloren . Er kehrte immer mehr die
schlimmen Seiten seines Wesens hervor , und der Jüngling
war so unbeliebt bei den Gesellen und Lehrlingen wie
einst der Knabe unter seinen Mitschülern . Der Meister,
der ihn nach Beendigung der Lehrzeit noch einige Jahre
als Geselle behielt , wollte den finsteren und unfreundlichen
Gehilfen los werden , und als sich diesem durch den Tod
eines alten Metzgermeisters im Kölner Ghetto Gelegenheit
bot , das Geschäft zu übcrnehinen , war beiden Teilen diese
Lösung sehr willkommen . Josef Pfefferkorn hatte nie gern
einen Herrn über sich geduldet , der Meister aber war sicher,
daß ihm der unbeliebte Alaun keinen seiner Kunden ab¬
spenstig machen würde . Tatsächlich kam Pfefferkorn mit
seinem Geschäft nicht so gut vorwärts wie einst sein Vater,
der in seinem Fach tüchtiger war als der Sohn und im
Gegensatz zu diesem auch ein ansprechendes Aeußeres ge¬
habt hatte.
Als Zweiundzwanzigjähriger
heiratete Josef ein armes
Mädchen , das einer wenig geachteten Familie entstammte.
Zuvor hatte er seine Werbiing bei den Töchtern aus vor¬
nehmeren und wohlhabenden Familien anzubringen ver¬
sucht, aber ohne Erfolg . Der jungen Frau war von An¬
fang an ein recht trauriges Dasein voll harter Arbeit bejchieden, für die sie von ihrem Mann nicht einmal einen
Dank erntete . Erschüttert sah ihre Schwiegermutter , wie
sich bei der jungen Frau ihr eigenes Schicksal
wiederholte,
oder stand dieser etwa noch Schlimmeres bevor ? Voll
banger Ahnungen sah sie in die Zukunft.
Nur kurze Zeit hatte Josef mit seiner Gattin ein eige¬
nes Heim besessen. Schon nach wenigen Jahren ging es
ihm so schlecht, daß ihm nichts anderes übrig blieb , als die
selbständige Wohnung aufzugeben und mit der Frau und
den inzwischen geborenen zwei Kindern zu seiner Mutter
zuriickzukehren. So zog neues Leben , aber auch vermehrte
Arbeit , in das verfemte Witwenhaus
ein.
Sarah aber , während sie getreulich die Kinder ihres
Neffen wartete und deren Wäsche wusch, die Kleinen
spazieren fuhr und betrübt feststellte , daß sie ihrem Vater
immer ähnlicher wurden , sann noch immer vergeblich
darüber nach, was Hoogstraten im Sinn haben mochte. Seit
Io,ef Pfefferkorn wieder bei seiner Mutter wohnte , stellte
sich auch Hoogstraten wieder regelmäßig ein , während er,
solange Josef nicht im Hause war . sich nur selten hatte
sehen lassen . Sarah wußte aber , daß er während jener
Zeit um so häufiger in der Wohnung ihres Neffen geweilt
hatte . Und wenn sie lange vergebens über die Absichten
von Hoogstraten nachgesonnen hatte , dann wunderten wohl
ihre Gedanken 5.1t Simon , dem Pforzheimer Rabbi , ihrem
klugen Jugendfreunde , der vielleicht die Pläne von
Hoogstraten schon längst durchschaut haben würde , wie sie
meinte.
Als aber eines Tages — es war im November 1493 —
Simon leibhaftig vor der nun sechsurrbdreißigjnb 'rigen

erilärt . Ich war iminer auf mein Empfinden angewiesen,
das mich die Wirklichkeit cht wie durch eine gläserne
Scheidewand erleben ließ . Ich erbat nie oder nur höchst
selten über eine Sache Auf,chluß . die außerhalb meines
Greifbereiches lag . Was ich selber erspürte ertastete und
erhorchte , genügte , mußte genügen . Genügte es tatsächlich
bei allen Dingen und zu jeder Zeit ? O , es gab genug
verzweifelte und leere Stunden . Stunden , da ich mich
eingekerkert und von allen und allem abgeschlossen wähnte.
Stunden , da ein vollkommenes Stummsein und Nichtssein
über mir und in mir waltete , Stunden , da Mannes - und
Kindheitsjahre
ineinanderrannen
und zwischen dem Jetzt
und Einst nur ein Pendelschwingen war . Aber ich über¬
wand , wuchs allgemach darüber hinaus und suchte meinem
Leben eine eigene „ Morgenröte " zu erfinden . . .
Sonja hatte mich an einen Söller gestellt und mir
anbefohlen , auf sic zu warten , sie gehe nur die Fahrkarten
lösen . Mich aber hielt es nicht in dem abseitigen Winkel,
wo alle Geräusche so dumpf und unecht klangen . Ich
freute wich schon auf den Augenblick des Alleinseins . Und
wirklich , kaum hatte sich meine Tante entfernt , so begann
ein unbändiger Wunsch Besitz von mir zu ergreifen , und
ich tastete mich leise und langsam vorwärts , irgendwohin.
Ich fürchtete jetzt nichts nnd niemand . Mein Kopf hatte
einen kühnen Entschluß gefaßt . Ich wollte eines der über¬
mächtigen Tiere , in das ich bald gestopft werden würde,
mit eigenen Fingern
berühren . — Als Sonja
nach
wenigen Minuten auf mich zugestllrzt kam, brach sie in ein
entsetzliches Gezeter aus . Ich aber hatte
erfahren,
daß es Schienen gab , daß die Schienen sehrindes
glatt und den
über sie streichenden Fingern ungemein wohltuend waren.
Ich glaubte , mit Hilfe dieser lang
sich hinzichenden
blanken Stangen den Weg nach Berlin auch ohne Sonja
finden zu können . Meine sonderbare Gelassenheit mochte
ihr auffallen , und zum Ersatz für den verlorenen Traum
drückte sie mir ein Zweipfennigstück zwischen die Finger,
mein erstes deutsches Geld , das mir wegen seiner Glätte
ebensogut gefiel und mich über meinen stillen Schmerz
schnell hinwegtröstete . Weiß Gott , wo Sonja es auf¬
getrieben hatte . Sczabulke riß sie an sich, küßte sie laut
und schmatzend, schleuderte noch ein paar heisere Worte in
ihr Ohr und lachte scheppernd . Der Zug kam heran¬
gedonnert . Eine Weile noch, und ich wurde auf eine leere
Holzbank gestoßen . Türen klapperten , ein schriller Pfiff
gellte — Abfahrtssignal . Ich suchte unseren Koffer , der
eigentlich Onkel Chaim gehörte . Onkel Chaim . wo weilte
er jetzt, warum hatte er mich nicht statt Sonja nach Berlin
begleiten dürfen . Ich bin ihm nie wieder begegnet —
Amerika ist so weit . . . Der Koffer stand auf dem gegen¬
überliegenden Platz . Bald trat auch Sonja ein und setzte
sich neben das Gepäckstück. Ein Ruck, die Maschine zog
an — der ewige Gleichtakt der Räder entfaltete sein Spiel.
Wir , Sonja und ich, die Schicksalsverwandten , wurden in
ein neues Land getragen . „Wie eine Falltür schlägt es
hinter mir zu — zwei Dutzend Jahre in einem Tunnel ver¬
sauert . ." raunte Sonja vor sich hin . Ich lehnte den Kopf
gegen den staubigen Fensterrahmen , eine Melodie war in
mir , eine Stimme , die sang : Vergiß deine Rotka nicht!
Und allmählich kam Wunschlosigkeit und Traum in mein
eingelulltes Bewußtsein . —
Die zweite Station meiner Kindheit hob an.
(Fortsepuna

tolflt .)

Sarah stand in seiner ein wenig gebückten Haltung , das
vertraute , unbeholfene
Lächeln in dem feinen , durch¬
geistigten Antlitz , da floh Sarah vor diesem Angesicht
hinweg , denn es war ihr , als müßte sie itz den Boden sinken
vor Scham . Zu Rebekka floh sie und beschwor sie, ihm an
ihrer statt alles zu sagen , was sich zwischen Hoogstraten
und ihr zugetragen hatte . Simon dürfe dies wissen, aber
nur er allein , denn er sei verschwiegen wie das Grab.
Eine Stunde verging , bis Rebekka wieder zu ihr zurück¬
kehrte . Sarah erschien sie wie eine Ewigkeit.
„Er wartet noch" , begann Rebekka . Ihr verhärmtes
Gesicht zeigte Tränenspuren.
„Worauf ?"
„Auf dein Jawort , meine Sarah ."
„Sagtest du ihm dann , daß . . . ?"
„Alles sagte ich ihm ."
„Und dennoch begehrt er mich . . . noch jetzt ?"
„Simon wünscht eine Mutter für sein verwaistes Knäblein , denn seine Frau wurde ihm nach nur zweijähriger
Ehe durch eine tückische Krankheit entrissen . . . Das Kind
ist jetzt fünf Jahre alt . Sechs Jahre ist es nun her , daß
Simon ein Weib nahm . Man hatte ihn fast dazu ge¬
zwungen , die Gemeinde wollte sich durchails nicht damit
zufrieden geben , daß ihr Rabbi unverheiratet
blieb . . .
Seit dem Tode der Mutter besorgt eine treue Wärterin
das Kind , doch es ist einsam und freudlos in seinem Hause,
du sollst ihm die Sonne sein, die es erleuchtet ."
„Ich , eine Dirne , das Weib eines Rabbis ?"
Sarah lachte gellend auf . Dann schlug sie die Hände
vors Gesicht und brach in ein wildes Weinen aus:
„Sage ihm , daß ich geächtet bin in der ganzen Kölner
Gemeinde und darüber hinaus . Sage ihm auch, daß er
außer dir der erste Mitwisser meines schmachvollen Ge¬
heimnisses ist. Um meine Reinheit vor den Glaubens¬
genossen wieder herzustellen , müßte ich das Leben der
ganzen Judenheit aufs Spiel setzen, denn Hoogstraten , der
Ketzermeister , würde sich furchtbar rächen für meinen Ver¬
rat . Schweigen mir aber , so würde Simon als mein Gatte
teilhaben an der Verachtung , der ich preisgegeben bin.
Sage ihm das , denn ich vermag es nicht, mich Simon in
meiner Schande zu zeigen . Ich lasse ihm für sein Kommen
danken , wodurch er uns Gelegenheit gab , wenigstens ihm
die Wahrheit zu sagen . Er wird mich nicht verachten , wenn
er andere schlecht über mich reden hört . Und zuletzt , meine
gute Rebekka , möge er missen, daß ich seiner Güte nie ver¬
gessen werde . Täglich will ich zu Gott flehen für sein
Wohlergehen
und das feines
Knäbleins ." Mit diesen
Worten eilte Sarah in ihr Kämmerchen , um sich dort un¬
gestört auszuweinen . Selbst Rebekka sollte sie nicht noch
einmal in ihrer Schwachheit sehen.
6. Kapitel.
In einer Zelle des Münchener Cisterzienserinnenklosters
faß Schwester Anna und blickte sehnsüchtig durch die hohen
Bäume des Klostergartens
hindurch nach der Landstraße.
Noch immer war nichts zu sehen, kein Wagengerassel ver¬
nehmbar . • Der von ihr erwartete Besuch blieb lange aus.
Das Spähen machte sie müde , sie kam ins Träumen , und
ihre Gedanken verloren sich in der Vergangenheit
lJorlscvaiig
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Mit Nachtanbruch wurde das grüne Gasthaus , das nur
vier Stunden weit von den Ufern des Euphrat lag , immer
voller . Man kam auf Eseln , auf Kamelen , auf Pferden.
Fußgänger warfen Wasserschläuche von ihren Schultern,
Säcke mit Nüssen , mit Getreidehalmen . Sie steckten die
Enden ihrer weiten Ueberwürfe in die Gürtel und be¬
gannen , sich die verstaubten Schuhe und Sandalen
zu
reinigen.
Vor dem Gasthaus , wo ein schmaler Bergweg steinig
anstieg , tauchte ein Kamel auf , dem von beiden Seiten
seines Höckers zwei riesige geflochtene Körbe herabhingen.
In dem einen saßen eine Frau mit ein paar Kindern , in
dem anderen lagen die Waren , die der Besitzer des Kamels,
ein Kaufmann , transportierte : Säcke mit Gewürzen.
Mit .Nachteinbruch kam auch die Angst vor Räubern,
Mördern und herumlungernden
Piraten . Als es ganz
finster wurde , schlichen sich die Fußgänger von den schmalen
Stegen herunter , kamen quer über die Dünen durch das
Wüstenland gehastet , möglichst rasch auf die Gasthäuser zu.
In ihrem Schutz fühlten sie sich nächtens sicher.
Ein alter Mann , ein Fußwanderer , hob im Dunkel
feinen großen Stock und setzte ihn vorsichtig wieder auf die
Erde ; der Stock war ausgehöhlt , und in ihm schienen Nüsse
versteckt, so klang es , wenn inan genauer hinhörte . Er
pochte niit dem Stecken , die Nüsse klimperten aneinander,
und mit dem Geräusch schien der Alte böse Geister und
Hexen verscheuchen zu wollen , die in jedem Stein , in jedem
Baum , dem nächtlichen Wanderer auflauern.
Der Alte eilte zu den kleinen Feuerchen hin , die durch
die Dunkelheit blickten und betete zu Gott , es mögen die
Feuer des grünen Gasthauses sein, der einzigen jüdischen
Herberge , die sich in dieser ganzen babylonischen Gegend
fand.
Ein Maulesel wieherte , ein anderer antwortete ihm,
und das Echo zog lang und schauerlich durch die Nacht.
Der Alte blieb stehen . Er hob seinen Stock, an dessen Griff
eine Mesusa eingelassen war , und an dessen Fußstück sich ein
Verschluß befand , mit dem man die Aushöhlung des
Stockes selbst öffnen und an die Perlen und Edelsteine
gelangen konnte , die än ihr versteckt waren . Er küßte die
Mesusa ein -, zwei - und dreimal und tat , als fragte er sie:
„Soll ich ins grüne Gasthaus hineingehen oder nicht ? "
Auf den Hof , in dem Lasttiere
schon abgefattelt
herumstanden , kam der Wirt , ein schon älterer Mann . Er
war beinahe mehr breit als groß . Sein bewachsenes Ge¬
sicht war finster , und die schielenden Augen erschreckten
jeden , der versuchte , nach seinem Blick zu haschen. Man
sagte ihm nach, daß er mit nicht sehr sauberen Geschäften
eine Unmenge Geld verdient habe.
Der Wirt erkannte im Dunkeln den Alten , Rabbi
Jizchak S ' chora , der mit Edelsteinen nach Lud und nach
Cäsarea wanderte . Der Wirt ging dem Alten entgegen
und begrüßte ihn:
„Guten Abend , Rabbi Jizchak ! Warum zu Fuß ?"
„Guten Abend , Matthia . Ich bin mit meinem Esel¬
treiber hereingefallen , mit einem Narren , wie alle Baby¬
lonier . Er ließ , mich eine halbe Stunde von hier stehen
und lief davon , weil ihm eine Schlange über den Weg ge¬
kommen war . Und das gerade in so einer finsteren Nacht!
Ich bin die ganze Zeit gegangen und habe mich zu Tode
gefürchtet , daß ich vielleicht mich verirrren könnte ."
„Schon lange auf Reisen , Rabbi Jizchak ?" fragte der
Wirt und ließ den Gast in den Hof ein.
Der Alte seufzte , und der Seufzer sollte deutlich besagen,
man möge ihm zunächst einmal Wasser geben.
„Wann bin ich' nicht auf Reisen ? Von Kindheit an —
immer unterwegs . Ich fahre hin und her , immer hin und
her . Nicht umsonst nennen mich die Leute S ' chora, —
die Ware . Ja , Matthia , so ist das . Und wie geht es deiner
schönen Frau ? Ich meine die Jüngste , Naama . Ist sie
gesund ? Und was ich dich noch bitten wollte , Matthia,
mach mir mein Nachtlager um Himmels willen nicht in
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einem Zimmer mit diesem fahrenden Volk , diesem Bettel¬
pack."
„Unterwegs , Rabbi Jizchak , darf man nicht so wähle¬
risch sein", sagte der Wirt , indem er ein Wasserbecken fiir
die Füße des Gastes heranschleppt , „wir haben Gott sei
Dank vollbesetzt, der Hof ist mit Gästen überfüllt . Sogar
mein eigenes Bett ist schon vergeben . Aber du brauchst
dir trotzdem keine Sorge zu machen, wir werden schon Rat
finden und dir irgendwo ein Nachtlager aufschlagen , mit
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dem du zufrieden sein wirst . Für einen ständigen Besucher
des grünen Gasthauses hat Matthia immer Platz ."
„Und wird es auch irgend etwas zu essen geben,
Matthia ? Ich bin todhungrig ." Dazu steckte der Alte seine
müden Füße ins Wasser und verging beinahe vor Ver¬
gnügen.
„Was du nur wollen wirst , Rabbi Jizchak , kannst du
heute bei mir bekommen . Ein gutes Stück Fisch und
Rinder - und Schaf -Fleisch, ein Stückchen gedämpften Wid-
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der , gebratenes
Geflügel und sogar Fasanen " , zählte
Matthia an den Fingern alle Posten feiner Speisekarte auf.
Rabbi Jizchak griff fest um seinen Stock und ging hinter
dem Wirt her ins Gasthaus . Wenn man nicht ganz dicht
davor stand , sah man es kaum , Ho versteckt lag es zwischen
den Bäumen . Nur an dem GemurnUl der Leute , die in
feinem Verhaus sich drängten , ertaubte man , daß man sich
in seiner Nähe befand . Und in der Tür des Gasthauses
selbst bemerkte man mit Staunen , daß die Leute von der
Männerabteilung
zur Frauenabteilung
gleichgültig hin
und her wechselten und niemand es ihnen wehrte , niemand
auch nur mit einem Ausruf an das Herkonnnen und das
Gesetz erinnerte.
„Laßt uns durch, macht Platz " , bat der Wirt und stieß
sich durch das Gedränge , den Alten hinter sich herführend.
In zwei irdenen Schüsieln brannte Baumöl und be¬
leuchtete nur schwach das große Zimmer , wo die Gäste an
der Tür und auf Stückchen Fell herumkauerten . Einige
von ihnen löffelten Linsen aus irdenen Schüsseln , andere
hielten Laibe Brot vor sich hin , klaubten weiche Stück¬
chen heraus und kauten . Irgendwo hatte man ein Fäßchen
frischen Wein entdeckt ; man schöpfte sich Kuhhörner voll
davon und spülte die schweren Speisen damit herunter.
Aus den Zimmerwinkeln kamen Bruchstücke leiser Melo¬
dien.
Vorne , bei den Weinfässern , zwischen den großen
Fleischtöpfen , deren Gerüche den Appetit reizten , hatten
sich die reicheren Käste breit geinacht . Familienweise saßen
sie auf langen Bänken und hielten auf ihren Schößen große
Stücke gebratenen Fleifchs , Riesenteller mit Fisch, Geflügel,
und dünne feine Fladen.
In einer Ecke, im Schatten , hatte ein großer halb¬
nackter Mann seinen haarigen Ueberwurf ausgebreitet
und tanzte auf ihm alle Tänze , deren Namen die Gäste ihm.
übermütig
zuriefen . Man bezahlte ihn mit Fisch, mit
Fleisch und mit Wein . Ein barfüßiger Matrose mit einem
großen tätowierten Anker auf der Brust hatte eine Bank
für sich besetzt und auf ihr kleine Stückchen Koralle aus¬
gelegt ; das war sein Verkaufsstand , und er wartete auf
Käufer . Die Leute stellten sich ringsherum , sahen sich die
Ware an , betasteten sie.
Die junge Wirtin schob sich durch das Gedränge . Ihre
schwarzen Zöpfe , von silbernen und goldenen Fäden durch¬
zogen , fielen über die geschmeidigen Schultern nach vorne.
Sie hatte sofort Rabbi Jizchak S ' chora bemerkt , sie kannte
ihn , seit sie hier war , und sie wußte , daß er fünf , sechs Mal
im Jahr im grünen Gasthaus übernachtete und jedesmal
ein Geschenk für sie da ließ , einen Schmuck aus Bernstein,
ein kleines Halsband oder gar einen Saphir . In der
freudigen Gewißheit , daß ein neues Geschenk sie erwartete,
packte sie einen Krug Mein , preßte ihn zwischen Arm und
Brust und stellte sich strahlend dicht vor den Alten:
„Das nenne ich einen Gast ! Wie geht es euch. Rabbi
Jizchak ?"
„Und du , Naama , wirst immer jünger " , begann der
Alte.
Ein schwarzer Talmudgelehrter
in einem Tallis , dem
alle vier Enden sorgfältig aufgesteckt waren , damit sie nicht
auf der Erde nachschleiften , stand plötzlich zwischen der
Wirtin und dem Alten . Aergerlich sagte er:
„Wie lange soll ich noch warten , Wirtin ? Ich bin
früher hier gewesen als der da ."
„Na , gib ' ihm , Naama , was er haben will " , trat der
Alte zurück, „ ich kann warten ."
„Also was wollt ihr essen?" guckte Naama den armen
Gelehrten von oben herab an und lächelte dazu.
»Ich ?" , machte der Gelehrte ein nachdenkliches Gesicht,
„ich habe nicht mehr als zwei Pfennige ."
„Zwei Pfennige " , lachte Naama ihn an , „ was kann
man einem Menschen dafür schon geben ?"
„Was Ihr für gut finden werdet , Wirtin ", sagte der

Gelehrte und wickelte sich tiefer in seinen Tallis ein , „wie
sagt das Sprichwort ? Nach der Münze tanzt der Tänzer ."
„Naama " , mischte sich Rabbi Jizchak da ein , „der
Talmudmann wird mein Gast fein und bei meinem Nacht¬
mahl mithalten . In guter Gesellschaft ißt sich' s besser.
Na also , Teure , gibt Fasanen und einen Krug Myrrthenwein ."
„Myrrthenwein
ist nicht mehr da " , sagte Naaiua , wäh¬
rend sie den Tisch deckt. „Ich habe Wein mit anderen Ge¬
würzen gekocht, mit Safran , zum Beispiel , das , was man
bei uns Konditon -Wein nennt ."
„Nichts für uns Juden , diese römischen Getränke , über¬
haupt schon der Name — Konditon " , murmelt der Tal¬
mudist , legte seinen Tallis ab und setzte sich nieder.
„Gib uns irgend einen gekochten Wein , Naama " ,
klopfte Rabbi Jizchak leicht auf den Tisch und setzte sich.
Der Nachbar , neben den er zu sitzen, kommt und der
gerade einen winzigen Zug aus feinem Weinkrug tut,
wischte sich die hängengebliebenen
Tropfen aus dem
Schnurbart , aus dem Bart , und sagte:
„Wißt Ihr wenigstens , daß unsere Naama vom hohen
Adel abstammt ?"
„Wieso ?" Die Gäste hoben die Köpfe , und der Raum
schien im Nu vollgepfropft mit schwarzen Bärten . „Unsere
Naama ?"
„Du meinst vielleicht das , daß sie ihren Stammbaum
auf Rahab , die Mohabiterin , die Ausgelassene , zurück¬
führt ?"
Der Mann , der das sagte , schlug sich lachend auf die
Schenkel , und die "anderen lachten mit.
„Wenn das so ist, werden von Naama einst auch Könige
abstammen " , sagte ein anderer.
„Du meinet Propheten " , brummte der Gelehrte zwischen
zwei Bissen Fasanen , die er mit vollen Backen herunter¬
schlang.
„Aber wenn sie auch nicht adlig ist" , kaute der Alte mit
den letzten zwei Zähnen , die ihm noch geblieben waren,
„ist sie doch wenigstens schön, nicht wahr ? Genau so
schön wie die Naama aus der Bibel , die Schwester von
Tubal -Kujin ."
Irgendwer
warf ein:
„Was habe ich davon , wenn sie doch verheiratet ist ?"
Der Talmudmanu , der die ganze Zeit geschwiegen hatte,
stieß jetzt plötzlich seine leere Schüsse! weit von sich, so, als
ob er nie auf den sündigen Gedanken gekommen wäre,
überhaupt — und in dieser Gesellschaft besonders — fein
Nachtmahl zu essen und fragte:
„Wie , der Wirt von unserem Gasthaus heißt Matthia
und feine Frau Naama ? Das erinnert mich an meinen
Lehrer , der ein Schüler von Rabbi Meir war . Mein
Lehrer , Rabbi Matthia ben Cherefch ist unverheiratet ge¬
blieben , es war ein Asket. Er faß sein ganzes Leben lang
in einen Tallis gehüllt und erforschte die Geheimnisse der
Lehre . Sein Gesicht leuchtete . Wie die Sonne um die
Mittagszeit . Und wenn Rabbi Matthia sich in die Ge¬
heimnisse . der Offenbarungen
des Propheten
Jecheskel
über den Gotteswagen vertiefte , dann sah er aus wie ein
Engel . Der Satan konnte es auf die Dauer nicht er¬
tragen , wie sehr Gott sich feines Geschöpfes Matthia freute.
Und er stellte sich vor den Heiligen , gelobt sei er , hin und
bat ihn : Gib mir die Erlaubnis , Matthia zu versuchen,
und du wirft sehen , daß man einem Geschöpf aus Fleisch
und Blut nicht vertrauen kann . — Da sagte der Herr der
Welt zum Satan : Geh und versuche meinen Knecht . —
Und der Satan ging und brachte Naama , die Schwester
von Tubal -Kajin . auf die Erde , dieselbe , in die die Engel
des Dienstes sich verliebt hatten und vor deren Schönheit
sie sich fürchteten . Eie kam in unser Lehrhaus und stellte
sich vor Rabbi Matthia hin , als er lernte . Wie er nur
eben eine Frau in seiner Nähe bemerkt hatte , drehte er
das Gesicht zur Wand . Aber da wendete siechich und stellte
sich dicht vor ihn . Kehrte er sich nach rechts , stand sie rechts.
Kehrte er sich nach links , drängte sie sich links ihm in den
Blick. Und ihre Schönheit hatte kein Maß und keine
Grenzen , sie strahlte wie der junge Mond , wenn er im
Aufgehen ist. Da erschrak Rabbi Matthia . der große
Fromme , bis tief ans Herz hinan aus Angst , er könne
sich versündigen und er zog aus seinem Pult , aus dem
morschen Holz , einen scharfen Nagel und stach mit ihm sich
erst das rechte, dann das linke Auge aus . Da erzitterte
der Satan im Himmel . Gott aber schickte seinen Knecht
Raphael , er möge Matthias Augen heilen . Als Raphael
ans Tor unseres Lehrhauses kam und anklopfte , fragte oer
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blinde Rabbi Matthia von drinnen , wer da fei. Und wie
der Engel antwortete : Ich , Raphael , den Gott geschickt hat,
Dir Deine Sehkraft zurückzugeben , — da weigerte sich
Matthia dessen, geheilt zu werden und sagte : Laß mich
und geh, jetzt ist mir wohler denn früher . Und Gott selbst
kam, bei seinem Knecht Matthia Krankenbesuch machen . . .“
Als der Talmudmann
geendet hatte , seufzte einer:
„Ach, wo gibt es heute noch solche Männer !' '

Nr . 5

„Jüdische

Und ein anderer:
„Die alten heiligen Generationen . . ."
„Jedes Geschlecht" , sagte der Talmudmann , „ist so gut
und heilig , wie es sein will , nicht besser, nicht schlechter."
„Und doch" , mischte der alte Rabbi Jizchak schläfrig sich
ein , „und doch behaupte ich, daß wir nur ob des Verdien¬
stes der früheren frommen Geschlechter aus der Welt sind.
Komm , Naama ! Wo ist Naama ?"
„Was wünscht Ihr , Rabbi Jizchak ?" kam Naama her¬
zugelaufen.
„Ist mein Nachtlager fertig ?"
„Ja , ich habe es fertig gemacht", sagt Naama und
nimmt den Alten an die Hand.
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„Gute Nacht, Juden ", verabschiedet sich der Alte , den
Wanderstock fest umklammernd und sicheren Schrittes der
Wirtin folgend.
„Gute Nacht . Rabbi Jizchak " , antworteten
die Leute.
Der Talmudmann
wickelte sich fester in seinen Tallis
und stellte sich mitten in den Leerraum . Seine groszen
schwarzen glänzenden Augen blickten ihnen lange wiitend
nach.
Dann ging er in einen Winke ! und sagte laut , ver¬
nehmlich , aber doch so, als ob er für sich betete:
„Heil dem Mann , der Gott fürchtet und an seine Ge¬
bote denkt immerdar . . ."

Passagen , wie man sie noch nie gehört . Goethe wurde
immer heiterer , immer freundlicher ; ja , er trieb Scherz
und Neckerei mit dem geist- und lebensvollen Knaben.
„Bis jetzt" , sprach er , „hast du mir nur Stücke gespielt
die du kanntest ; jetzt wollen wir einmal sehen, ob du auch
etwas spielen kannst , was du noch nicht kennst. Ich werde
dich einmal auf die Probe stellen ."
Er ging hinaus , kam nach einigen Minuten wieder ins
Zimmer und hatte mehrere Blätter geschriebener Noten
mitgebracht.
- „Da lgrbe ich einiges aus meiner Manüskriptensammlung geholt ; nun wollen wir dich prüfen
Wirst du
das hier spielen können ."
Er . legte ein Blatt mit klar , aber klein geschriebenen
Noten auf das Pult ; es war Mozarts
Handjchrift .Z
— Der junge Künstler . spielte mit vollster Sicherheit , ohne
nur den kleinsten Fehler zu machen, das nicht leicht zu
lesende Manuskript , vom Blatt ; . das Stück erklang, " als
wisse es der Spieler seit Jahr und Tag auswendig , so
sicher, so klar , so abgewogen im Vortrag.
Goethe blieb , da alles Beifall spendete , bei seinem
Felix Mendelssohn - Bartholdy
heileren Ton.
„Das ist noch Nichts !" rief er ; „das könnten auch An¬
dere
lesen
Jetzt will ich dir aber etwas geben , dabei
Goethe wünschte eine Bachsche Fuge ; Zelter wählte
wirst du stecken bleiben . Nun . nimm dich in acht !"
eine aus dem Notenheft , welches herbeigebracht wurde,
Mit diesem scherzenden Ton langte er ein anderes
und der
Knabe spielte sie völlig unvorbereitet
mit
Blatt hervor und legte es auf 's Pult . Das sah in der Tat
sehr seltsam aus : man wutzte kaum , ob es Noten wären,
oder nur ein liniiertes , mit Tinte bespritztes , an unzähligen Stellen verwischtes Blatt.
Felix lachte verwundert laut auf.
„Wie ist Das geschrieben ! Wie soll man Das lesen ?"
rief er aus . '
Doch plötzlich wurde er ernsthaft ; denn indem Goethe
die Frage nussprach : „Nun rate , einmal , wer Das ge¬
schrieben ?" rief Zelter schon: „Das hat ja Beethoven ge¬
schrieben ! Das kann man auf eine Meile sehen ! Der
schreibt immer wie mit einem Besenstiel , und mit dem
Aermel über die frischen Noten gewischt ! Ich habe viele
Manuskripte von ihm : Die sind leicht zu erkennen ."
Bei diesem Namen aber war Felix plötzlich ernsthaft
Vv * «? '
geworden , mehr als ernsthaft ; ein heiliges Staunen ver¬
riet sich in seinen Zügen . Goethe betrachtete ihn mit
forschenden , freudestrahlenden Blicken . Der Knabe hielt
das Auge unverwandt auf das Manuskript gespannt , und
leuchtende Ueberraschung überflog seine Züge , wie sich aus
denr Chaos ausgestrichener , frisch verwischter , über - und
zwischenqeschriebener Noten und Worte ein hoher Gedanke
der Schönheit , der tiefen , edeln Empfindung Hervorrang.
Das alles währte aber nur Sekunden ; denn Goethe wollte
die Prüfung scharf stellen , dem Spieler keine Zeit zur Vorbereitung lassen . „ Siehst du !" rief er : „sagt ich' s dir nicht,
du würdest stecken bleiben ? Jetzt versuche ! Zeige , was du
kannst !"
Felix begann sofort zu spielen . Es war ein einfaches
Lied ; deutlich geschrieben , eine kinderleichte , gar -eine Auf¬
gabe , selbst für einen mittleren Spieler — s ö aber gehörte
doch dazu , um aus den zehn und zwanzig auogeftrichenen,
halb und ganz verwischten Noten und Stellen die gültigen
herauszufinden , eine Schnelligkeit und Sicherheit des
Ueberblicks , wie sie Wenige erringen werden . Einmal
Felix Mendelssohn
, zwölfjährig
spielte er es so durch, im allgemeinen richtig , aber doch ein¬
zeln innehaltend , manchen Fehlgriff unter einem raschen
vollendeter Sicherheit . Goethes Freude wuchs bei dem
„Nein so !" verbessernd ; dann rief er : „Jetzt will ich es
erftaunenswürdigen
Spiel des Knaben . Unter anderem
Ihnen Vorspielen !"
forderte er Felix auf , ihm ein Menuett zu spielen.
Und dieses zweite Mal fehlte auch nicht eine Note ; die
„Soll ich Ihnen die schönste, die es in der ganzen Welt
Singstimme sang er teils , teils spielte er sie mit ." — —
gibt , spielen ?"
•’
„Nun , und welche wäre das ? "
Goethe
drückte
in der Folgezeit
häufig
seine
Sehnsucht
Er spielte die Menuett aus „Don Juan " . Goethe blieb
nach dem jungen
Künstler
etus , und
als Felix im Oktober
fortdauernd lauschend , am Instrument Ziehen ; die Freude
1322 wieder
auf zwei Tage
in Weimar
glänzte in seinen Zügen . Er wünschte nach der Menuett
erschien , wendete
er sich also an ihn:
auch die Ouvertüre der Oper ; doch diese schlug der Spieler
„Komm !" sagte er . indem er den Flügel öffnete , „ und
rund ab mit der Behauptung , sie lasse sich nicht spielen , wie
wecke mir all die geflügelten Geister , die lange darin ge¬
sie geschrieben stehe, und abändern dürfe man nichts daran.
schlummert !" Und ein ' andermal : „Du bist mein David!
Dagegen erbot er sich, die Ouvertüre zum -„ Figaro " zu
Sollte
ich krank und traurig werden , so banne die bösen
spielen . Er begann sie mit einer Leichtigkeit der Hand,
Träume
durch dein Spiel ! Ich werde auch nie den Speer
mit einer
Sicherheit , Rundung und Klarheit in den
nach dir werfen !"

Goethe und das jüdische Wunderkind
Zum 125 . Geburtstag

von

Anläßlich
des 125 . Geburt slages
von Felix
Mendclssohn
- llartholdij
. der am 3 . Februar
1301)
in llamlmrej
geboren
wurde
( als S <dm des be¬
reits (jetauften
Abraham
Mendelssohn
und Enkel
Moses Mendelssohns
), isl es reizvoll , an eine Be¬
gegnung
des alten
Goithe
mit dem 12j <ihrigen
Wunderkinde
zu
erinnern .
Ih r
\ t hilderer
Goetheschen
I. ein ns . Wilhelm
B o d e . weiß m
seinem
Werk . .Die Tonkunst
in Goe.tlus Leben“
(E . S . Mittler et
Sohn . Kijl . Jlofbuchhandlumj,
Berlin
1912 ) darüber
anschaulich
zu / .ländern.
Wir entnehmen
seiner Schilderung
die folgenden
Stellen:

„Einen seiner Schüler bat er ( Zelter , Goethes Freund,
Musiker und Komponist , Begründer der Berliner Sing¬
akademie , Lehrer des jungen Felix Mendelssohn -Bartholdy . Die Red .) dem Freunde in Weimar darstellen
zu dürfen , einen zwölfjährigen
jüdischen
Knaben.
,Es wäre
wirklich einmal
eppes
Rores,
wenn
aus
einem - Inden
föhne ein
Künstler
würde ' ,
scherzte der
Lehrer ,
denn
das
bekannte
W §rt
,Gott , wie talentvoll . . .' war damals noch nicht erfunden;
aber er zweifelte schon jetzt nicht mehr an diesem Schüler
Mendelssohn , dem Enkel des edlen Philosophen Moses
Mendelssohn . Der
Knabe war bescheiden, gehorsam,
munter , hübsch und für Wissenschaften und Künste sehr
begabt.
Am 4. Oktober 1821, an einem Sonntagmorgen . trat
Zelter mit dem Knaben in Goethes Stadtgarten , wo der
Dichter eben im Gartenhaufe an der Südmauer die Steinfamntlung seines Sohnes betrachtete . Felix bedachte noch
rasch alle Ermahnungen , die ihm Zelter und die Eltern für
diesen Besuch gegeben : daß er langsam und deutlich sprechen
solle, nicht übersprudeln , daß er bei Tisch anständig sitzen
iniisse; die Mittler hatte auch befohlen : „ Schnappe nur
jedes Wort von Goethe auf . Alles will ich von ihm wissen."
Zuerst ging man nun plaudernd im Garten auf und ab,
dann die Stiege hinauf ins Haus zum Mittagessen , und als
das vorüber war , hatte Felix schon keine Angst mehr vor
dein berühmten alten Herrn . Ulrike v. Pogwisch,
die
jüngere
Schwester der Schwiegertochter , erbat sich vom
„Apapa " zum letzten Nachtisch noch einen Kutz; da drängte
sich auch Felix hinzu und hielt das Mäulchen hin.
Am Nachmittag mutzte er sein Können zeigen ; er spielte
Fugen von Bach und phantasierte , zwei Stunden lang.
Am Montag war wieder Musik nach Tische, bis abends;
am Dienstag war man ebenso des Mittags zusammen ; am
Mittwoch kam auch Badc -Jnspektor
Schütz von Berka
herein , um das Wunderkind kennen zu lernen . Felix spielte
vor und nach Tische. Es patzte sich gut , datz Goethe seit
einiger Zeit — seit dem 14. Juli — einen vorzüglichen
Streicherschen Flügel besäst, den ihm Ebcrwein und Rochlitz aus der Petersschen . Handlung
in Leipzig für
200 Taler besorgt hatten.
Am Donnerstag kamen vor Tisch die GrotzheHogin . die
Erbgrotzherzagin und der Erbgrotzherzog , um den kleinen
Virtuosen zu sehen und zu hören . Auf den Abend war eine
arötzere Gesellschaft geladen : beide Eberweins , Regicrungsrat Schmidt , der alte Major v. Knebel aus Jena,
der Student und ehemalige Artillerieoffizier Rellstab , ein
Sohn des Berliner Musikverlegers und die nahen Freunde
des Hauses . Goethe trat nach seiner Gewohnheit zuletzt
in den Saal : die erste Begrützung überlietz er dem Sohne
und der Schwiegertochter . Als er jedem Einzelnen ein
freundliches Wort gesagt , war der Flügel geöffnet , und die
Kerzen erleuchteten den Platz der Noten.
„Was soll ich spielen ?" fragte der Knabe seinen Lehrer.
„Nun , was du kannst " , erwiderte Zelter in seinem ge¬
wohnten gleichgültigen Tone.
Man wünschte, datz Felix phantasiere ; er bat um ein
Thema.
Kennst du das Lied „Ich träumte einst von Hannchen ?"
fragte Zelter.
„Nein ."
„So will ich es dir einmal Vorspielen ."
Zelter setzte sich an den Flügel und spielte mit seinen
steifen Händen — er hatte mehrere gelähmte Finger — ein
sehr einfaches Liedchen in C -dur in Triolenbewegung.
Felix nahm nun den Platz ein . spielte das Liedchen nach
und brachte dann , indem er die Triolenfigur
in beiden
Händen unisono einige Male übte , gewissermatzen seine
Finger in das (beleise der Hauptfigur , damit sie sich ganz
unwillkürlich darin bewegen möchten. Jetzt begann er,
aber sogleich im wildesten Allegro . Aus der ' sanften
Melodie wurde eine aufbrausende Figur , die er bald im
Bast , bald in der Oberstimine nahm , sie mir schönen Gegen¬
sätzen durchsührte , genug : eine im feurigsten Flütz fort¬
strömende Phantasie gab.
Ein überraschtes Schweigen herrschte , als er die Hände
nach einem energisch aufschneltenden Schlutzakkord von der
Klaviatur nahm und sie nunmehr ruhen liest.
Zelter war der Erste , der die Stille in seiner schon er¬
wähnten fahrlässig -humoristischen Weise unterbrach , indem
er laut sagte : „Na , du hast wohl vom Kobold oder Drachen
geträumt ! Das ging ja über Stock und Block!" Goethe
war von wärmster Freude erfüllt . Er herzte den kleinen
Künstler , in dessen kindlichen Zügen sich Glück, Stolz und
Verlegenheit
zugleich malten , indem er ihm den Kopf
zwischen die Hände nahm , ihn freundlich derb streichelte
und scherzend sprach : „Aber damit kommst du nicht durch!
Du mutzt noch mehr spielen , bevor wir dich ganz an¬
erkennen ."
„Aber was soll ich spielen ?" — fragte Felix — „Herr
Professor ?" — er pflegte
Zelter bei diesem Titel zu
nennen.

Ein 14jähriger
Hans

Violinvirtuose

Kaufmann

, Essen

Er ist eigentlich noch ein „ Hänschen klein " , dieser
Geigenvirtuose
Hans Kaufmann , der mit seinem hin¬
gebungsvollen
Spiel entzückt, bezaubert und berauscht.
Seine kleinen Finger beherrschen den Lauf der Piolinsaiten , seine Finger umhämmern sie, umspielen und umtänzeln sie. Wer Hans Kaufmann aus nächster Nähe bei
seinem Spiel einmal beobachten durfte , mutz immer wieder
an den kleinen , jugendlichen und doch wehmütig - ernsten
Kopf denken , der sich heim Spiel an die Geige anschmjegt,
an seine behenden Finger und an den übernatürlichen,
malten . Glanz seiner dunklen Augen , die sich vor den be¬
rauschenden Tönen seiner Geige oftmals schlichen . . .
Autzerordentliche Begabung offenbart dieser Knabe , der
in dem Ensemble der „ Jüdischen Kllnstlerhilfe Essen" uuftritt . Kaum ist er mit leichtem Schritt , herzlichem Lächeln,
mit etwas Jungenhaftigkeit
und durchaus unbefangen auf
die Bühne getreten , so beginnt das einzigartige Äbtasten
der Saiten , die Finger rutschen auf den Saiten entlang,
schon erweist sich die Vollendung . Die Zuhörer sitzen stumm
und fassungslos im. Zuhörerräum , die . letzten Töne des
Musikvortrages werden so gierig aufgesogen , datz erst nach
einer Weile der Applaus erschallt , aber 'dann tobend und
zügellos . Er scheint die Entspannung der Zuhörer zu be¬
deuten , die Reaktion auf die unerhörte Aktion der Natur -,
dieses Naturwunders eines solchen Knabens . Ein Erlebnis
besonderer Art ist es , wenn der kleine . Künstler Kol
N »drei spielt ; er verschwiegt sich mit der Melodie , seine
Geige überträgt sein Herzenserlebnis , diese übernatürliche
Inspiration , und ergriffen sieht man seinen sich leise
wiegenden Kopf mit den wiederum geschlossenen Augen.
Hans Kaufmann
ist dabei nicht einseitig begabt.
Sein Maltalent
ist ebenfalls von stärker Vollendung.
Wie Hans
Kaufmann
wehmütige
Musik bevorzugt,
so scheinen auch seine Zeichnungen
wie mit eineen
Schleier von Wehmut überzogen . Seine Zeichnungen sind
keine Zeichnungen eines Kindes . Man kann vor Hans
Kaufmann erschrecken: er ist ein Kind ohne Jugend
Er
spielt erst drei Jahre Geige und zeichnet auch kaum länger;
er bcgastn seine Kunst als Spielerei , aber schon in dem
Beginn vollendete er sich. Seine Vollendung ist höchste
Kunst , immer augenblicklich aus reifem Herzen gebaren.
Der Körper ist zwar noch Kind , aber die Kunst wächst,
treibt seinen Geist , jäh sich entfaltend , himmelan.

Am 11. Juni 1010 ist Hans Kaufmann geboren ; er
entstammt einer musikalisch talentierten
Künstlerfamilie.
Hans hat ein sechsjähriges Schwesterchen , Gutta . Sie
kann zwar das Einmaleins noch nicht , sie kann aber schon
auf der Geige spielen und ist mit dem Instrument
schon
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Der ] 4jährige Geigenvirtuose
Hans
Kaufmann
links neben ihm sein sechsjähriges
Schwesterchen
schon mit größter Begabung
zu geigen

in der Mitte und
Gutta,
das auch
versteht.

ungewöhnlich vertraut . In einigen Jahren ist auch sie eine
Künstlerin.
Hans Kaufmann
besucht die jüdische Volksschule in
Essen. Sein Gcigenlehrer ist der Konzertmeister Kosm a n n . Noch hat Hans Kaufmann ein nur enges künst¬
lerisches Betätigungsfeld ; aber er ist auch noch so jung.
Dennoch wartet er schon auf die grotze Chance . Vielleicht
kommt sie, ja sic kommt , wenn ihm eine grotze Tournee
ermöglicht werden wird . . .
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,Jüdisch

Kindheit im Dunkel
8)

Die Geschichte

eines

Der

Fremden

von Max

Zodykow

Empfang

Ich sitze da und gedenke der ersten Rückkehr in mein
Elternhaus . Niemand hatte uns erwartet . Wie Ent¬
laufene irrten wir durch fremden rauschenden Lärm,
der die Nerven erschlaffte und die Sinne betäubte . Sonja
warf mit dem Kopf und Armen nach allen Seiten , das fiel
mir auf , doch ich sagte nichts . Tat sie das in der hoffnungs¬
vollen Annahme , einem Bekannten zu begegnen oder wollte
sie sich einfach nur auffällig machen . Wir standen beide
der deutschen Sprache nahezu hilflos gegenüber begreiflich,
wenn die Verständigung zuweilen sich urkomisch gestaltete.
Elsässer Straße 33, Hinterhof zwei Treppen — diese paar
Worte mutzten uns den Weg finden lassen . Es war ein
heiterer gelinder Nachmittag . Ich trug eine Art Matrofennnzug mit leichtem Paletot und passender Mütze dazu
und kam mir darin ordentlich fein vor . Sonja hielt mich
am Rackärmel und traktierte jeden Vorbeieilenden
mit
einem Vierteldutzend
ihrer unverständlichen
Ausdrücke.
Man wird vielleicht gern meine ersten Eindrucksempfindungen wissen wollen . Ich mutz sagen , ich empfand sonder¬
barerweise nichts . Sonjas lange und stumme Gegenwart
schien alles in mir erdrückt, verschüttet zu haben . — Wir
gingen treppauf , treppab , durch Gänge , Menschenreihen
und Sperren . Mir war als bewegten wir uns fort¬
während in einem Rondell und fänden gar nicht mehr aus
ihm heraus . Ein Zufall wollte es , daß ein Gepäckträger
etwas Russisch verstand und im Nu war das schwierige Pro¬
blem gelöst. Einige Minuten noch, und eine wiegende
Droschke brachte uns an den gewünschten Ort . Mich be¬
fremdete die plötzliche Veränderung der Luft und der ein¬
zelnen Geräusche . Wir schritten durch mehrere Türen.
Ueberall herrschten andere Gerüche . Wir klommen harte
Holzstufen hinauf , es erinnerte an Arzt und Augenklinik.
Sonja zerrte mich wie eine Fracht hinter sich her.
Ich habe kürzlich das Haus besucht
. Bis auf die Klin¬
gel und zwei , drei Mieter ist während der zwanzig Jahre
alles fast unverändert geblieben . Noch immer wohnen auf
jeder Etage vier Parteien , noch immer befinden sich die
Aborte in den Zwischenstockwerken, obschon in unserer ehe¬
maligen Wohnung die einzige Kammer dafür umgebaut
wurde , wie ich mich selbst überzeugen konnte . Noch immer
sollen Fassade und Hof den gewohnten traurig -schmutzigen
Eindruck machen, noch immer ist die Luft mit Rauch - und
Essendünsten geschwängert , noch immer kreischen Stimmen,
weinen hungrige Kinder , sollen Frauen um Mitternacht
aufs brutalste von ihren Männern geschlagen werden , die
im Alkohol Zuflucht und Vergehen vor dem entmenschen¬
den Elend suchen. Ich habe einzelne gesprochen, die meiner,
sowohl als meiner Eltern , sich gut zu entsinnen wußten.
Sie haben mir verschiedenes von ihrem Leben verraten und
manche eigene Erinnerung wurde in mir wach.
Sonja zählte die Türen . An der ersten rechter Hand
der Treppe zog sie -an einem runden knaufartiaen Knopf.
Ein hoher aufschrillender Ton gellte von innen ' her . Mein
Herz pochte laut und hörbar , die Finger fielen auf den
kühlen
.
Türpfosten,
‘
‘ - t, strichen daran entlang . Eine unheim-
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Reuchlin

Roman von Meta Fufi - Opet , Breslau

Heute jährte sich der Todestag der Mutter zum dritten¬
mal , und fast ebenso lange weilte sie im Klostec . Drei
Jahre schon? Es war ihr , als seien erst wenige Tage ver¬
flossen, seit sie damals am Bett der toten Mutter gesessen,
starr , kalt und tränenlos , als ob sie selbst eine Tote wäre.
Und war sie das nicht gewesen , als sie ihre ganze , blühende
Jugend der Mutter geopfert , die jahrelang , von schwerem
Siechtum befallen , ganz auf ihre Pflege angewiesen,
daniedergelegen hatte ? Die Mutter hatte es hingenommen,
als könnte es gar nicht anders sein. Sie hatte nie ernst¬
lich darauf gehalten , daß Agathe , die ältere , wenigstens
einen Teil der Last von Pflege und Haushalt auf ihre
Schultern nahm . Sie war an Anna gewöhnt , und mir der
Selbstsucht , die schwer Leidenden oft eigen ist, dachte sie
nur an die eigene Bequemlichkeit.
Das hatte Anna ihr nicht verzeihen können . Als die
Mutter gestorben war , kam ihr die Freudlosigkeit ihres
bisherigen Lebens erst mit voller Deutlichkeit zum Be¬
wußtsein , und ebenso freudlos sah sie die Zukunft vor sich
liegen . Sie liebte ihren Schwager Reuchlin noch immer
mit der gleichen hoffnungslosen Leidenschaftlichkeit wie
einst . Er ahnte nichts davon und hatte ihr nach dem Tode
der Mutter in seinem Hause ein Heim bieten wollen , ein
Vorschlag , dessen Annahme für das charakterfeste Mädchen
unmöglich war . Aber auch den Gedanken , mit irgend¬
einem ihr gleichgültigen Manne eine Ehe einzugehen , wies
sie weit von sich. So fand sie, obwohl sie sich keineswegs
zur Nonne berufen fühlte , nur noch den Weg ins Kloster,
wo sie endlich für ihre wunde Seele den Frieden zu finden
hoffte.
Heute sollte Agathe Reuchlin kommen . Anna wurde
immer ungeduldiger . Drei Jahre fast , nämlich feit dem
Beerdigungstage
der Mutter , hatten
sich nun die
Schwestern nicht gesehn, aber geschrieben hatte man ein¬
ander öfters . Anna wußte daher , daß Reuchlin seine junge
Frau auf Händen trug , und daß Agathen nichts weiter zu
ihrem vollständigen Glück fehlte als ein Kind . Jetzt würde
sie sich wohl mit diesem Schicksal abgefunden haben , über¬
legte Anna . 1-188 war die Hochzeit gewesen , und jetzt
schrieb man das Jahr 1195. In zehn Jahren müßte sie sich
eigentlich an die Bequemlichkeit einer kinderlosen Ehe ge¬
wöhnt haben.
Da klopfte es leise an die Tür , und plötzlich sah sie
Agathe vor sich stehen . Ganz in ihre Gedanken versponnen,
hatte die Harrende das Heranrollen des Wagens nicht
bemerkt.
„Agathe ", schrie Anna aus und ging der Schwester ent¬
gegen , doch auf halbem Wege blieb sie betroffen stehen
und ließ die ausgestreckten Arme sinken. Etwas Fremdes
hatte sich zwischen sie und Agathe gedrängt , sie fühlte es,
ünd bald wußte sie auch, was es war . Sie war ja in¬
zwischen Nonne geworden , und Agathe erblickte sie zum
erstenmal in ihrer dunklen Nonnentracht.
Einen Augenblick lang richtete sie ihre braunen Augen
forschend auf die Schwester . Sie fand Agathe blaß und
schmal geworden . Dunkle Schatten unter den Augen er¬
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liche Beklommenheit breitete sich mir über die Seele . Wozu
waren wir heraekommen , was sollten wir hier . . . Von
drinnen sagte eine rostige Frauenstimme : „Es ist niemand
zu Haus ." Sonja bat , soweit ihre Worte reichten , man
möge doch öffnen . Sie sei eine Verwandte und komme
nicht allein — Besuch vom Ausland . Die Tür ging auf.
Durch einen schmalen Korridor , dessen Enge mir den Atem
benahm , gelangten wir in ein freies , luftiges Zimmer . Der
Herr habe nichts von Besuch geäußert , er werde aber in
einer Stunde etwa kommen , wir möchten derweil warten,
sagte die rostige Stimme , die einer hochaewachsenen Person
anzugehören schien. Und die Frau ? erkundigte sich Sonja.
Die Frau sei in Franzensbad , erklärte die rostige Stimme.
Sie fahre fedes Jahr dorthin . Heute käme sie zurück, aber
erst spät , vielleicht gar mit dem Nachtzug . Daher die Ver¬
zögerung des Herrn , der sonst um diese Zeit längst sein
Vesperbrot einnehme . — Die Tür wurde geschlossen. Sonja
und ich waren allein . Sie schob mir einen abgesessenen
Rohrstuhl hin und setzte sich selbst dann mir gegenüber.
„Nun sind wir in Berlin " , sagte sie hohl und trocken. Diese
kalte Feststellung zerriß meine Beherrschung und ich hob
kläglich zu weinen an . „Bald wird Papa kommen" , tröstete
sie. Papa ? Wer war er wo war er . . . ? Leise Erinne¬
rungen quollen schattenhaft auf , überglänzten eine Minute
lang die Seele , dann tauchten sie unter und wieder war
nur die leere trostlose Gegenwart da . Nichts ist so sehr
auf den Augenblick konzentriert als ein Kinderhirn . Sonja
sperrt alle drei Flügel des breiten Berliner Fensters auf,
das einzige im Raum , wie sie abschätzig bemerkt . Unten
erklingt ein Leierkasten . Ein paar heisere Kehlen gröhlen
die gedudelte Melodie mit . Alles wirkt so fremd und
sonderbar . Ich wähne mich verschleppt , verwirrt , die Räder
oes Zuges stampfen noch in meinem Kopf . Die Schläfen
brennen , Hunger und Durst quälen , doch ich wage die Tante
nicht anzureden . Nur dem Tränenstrom vermag ich keinen
Einhalt zu gebieten und das verdrängte Weh bricht in hör¬
baren Lauten und Stößen hervor . „Willst du schweigen,
Wurm du " , herrscht Sonja mich an und gebraucht dabei
noch einen ihrer kräftigen Flüche . Einige Minuten später
nähert sie sich mir sacht und flüstert , wie um ihre Schuld
auszustreichen : „Du ? liebst du deine Sonitschka nicht
mehr ? Warum zitterst du — freu dich doch, du . . . Oder
nein , jammre lieoer , brülle , heule , dann gehe ich fort und
man sperrt dich hier ganz allein ein ." Schwerfällig umfaßt
sie meinen Körper . Dieser aber wittert die ihm längst be¬
kannte Gewalt und zieht sich fröstelnd zusammen . Das
Wesen der Tante , mir seit je undurchdringlich und ein
Sinnbild des Grauens , erzeugte jetzt in meinem Blut eine
Art Uebelkeit , und jäh stürzt es aus mir : „Mama , Mama.
Wo ist meine Mama !" Fünf Jahre kam dieses Wort nicht
in meine Kehle , nun formten es die Lippen in einer ein¬
zigen Sekunde . Unerfaßbarer
Augenblick . Sonja , die
immer gleichgültige , düstere Sonja , entbrennt
wie ein
angeriebenes Streichholz — ich muß diesen Vergleich schon
wagen . Mama , dieses ihr im Innersten verhaßte Wort,
weil es sie an Hauspflicht und Zwang gemahnt , ist die
Reibfläche für ihr dumpf verhärtetes Gemüt . Ungeschickt
legt sie ihre Wange an die meine und murmelt rauh : „Du
hast keine Mama .' — Ich bin deine Mama ." „Nein ?" rufe
ich, „nein ! geh !" — Meine Sinne ertrugen nie gern körper¬
liche Berührung , am wenigstens von ihr , Sonja . Heftig
stoße ich sie von ' mir und hocke mich auf ven Boden . Sollten
wieder die alten Szenen beginnen ? Sonja steht vor mir

zählten von schlaflosen oder gar durchweinten Nächten.
Die Arme , dachte Anna , sie hat also noch immer nicht
überwunden.
„Anna , kannst du nicht die Nonnentracht oblegen ? Wir
find doch hier ganz allein , hoffe ich."
Anna lächelte:
„Nach der Ordensregel dürfte ich es nicht, doch will ich' s
wagen , wenn ich dir in der Tracht so sehr mißfalle . Wir
sind hier ungestört ." Mit diesen Worten entledigte sie sich
rasch der Haube , des Schleiers , des weiten Mantels und
stand vor Agathe als die Anna von einst , ohne sich einen
Seufzer der Erleichterung versagen zu können.
„Nun erkenne ich mein Schwesterchen " , rief Agathe aus,
„und cv scheint mir auch dir ist jetzt wohler als zuvor . . .
Doch last dich anschauen . Du bist ja noch dünner geworden,
als du schon warst , armes Ding . ' Mit Leckerbissen werdet
ihr wohl hier nicht gefüttert ."
„Unsere Beköstigung ist gut " , erwiderte Anna kurz.
„Im übrigen weißt du , daß ich immer ziemlich mager ge¬
wesen bin . Aber du machst mir Sorge , Agathe . Wo blieb
deine volle Gestalt , deine blühenden Wangen von einst?
Ich will dir keinen Schmerz bereiten , aber wer sollte cs
dir sagen , wenn nicht deine Schwester , daß du auf deine
Gesundheit achten mußt !"
„Auch mein Gatte sorgt .sich um mich" , antwortete
Agathe mit einem trüben Lächeln . „Allein es ist wohl un¬
nötig . Du kennst meinen Kummer . Ich kann eben nicht
so leicht darüber hinweg kommen . Das ist es wohl , was
an meinen Kräften zehrt ."
„Und körperlich fühlst du dich ganz gesund ?" , forschte
Anna weiter.
„Ziemlich , liebe Anna , nur im Herbst und zuweilen
auch im Frühjahr quält mich ein beständiger Hustenreiz,
doch das ist nicht schlimm. Wir haben einen Medikus , der
vorzügliche Säfte aus allerlei . Pflanzen zu brauen weiß
und damit auch den schlimmsten Husten beseitigt ."
„Nimm das nicht zu leicht , Agathe . Bedenke , daß unser
Vater an einem Brustleiden
in jungen Jahren
ge¬
storben ist."
„Und nun meinst du , meine gute Anna , daß es auch mir
fo ergehen könnte . Und wenn es auch so wäre , ich werde
keine große Lücke hinterlassen ."
„So darfst du nicht sprechen. Agathe . Das ist sünd¬
haft . Du hast ein sorgenloses Dasein an der Seite eines
braven , hoch angesehenen Mannes . Schon um seinet¬
willen solltest du alles tun , um dich gesund zu erhalten ."
Agathe lächelte bitter:
„Ich könnte mir einen besseren Gatten , als er es ist,
nicht vorstellen , und dennoch , Anna , daß er mich entbehren
würde , wenn ich nicht mehr bin , ich bezweifle es ."
„Agathe !"
Diese lächelte:
„Es ist so, liebe Schwester . Ich sage es ohne Groll.
Reuchlin ist zu groß , um einem unbedeutenden Weibe , wie
ich es bin , lange nachtrauern zu können ."
Anna fand es geraten , ein anderes Thema anzuschlagen:
„Du schriebst mir , daß dein Mann von seiner wissen¬
schaftlichen Tätigkeit sehr in Anspruch genommen ist. Da¬
durch magst du viel allein sein , liebste Agathe ."
„Leider " , kam es mit einem Seufzer von Agathens
Lippen . „Seit mehreren Wochen sind wir sogar völlig von
einander getrennt . Er hält sich in Heidelberg auf , während
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wie ein schreckender Stock. Das Streichholz ist abgebrannt,

zehen, wie ich dunkel vermute , durchflirren meinen Denk¬
bezirk, und miteins fühle ich mich von ihr , der Verwandten
erkannt . Jämmerlich fällt meine zusammengefaltete Ge¬
stalt vor ihre Seele und das treibt einen neuen Tränen¬
strom aus meinen verquollenen Augen . Aber Sonja hat
ja gar keine Seele . Sie hat sie in einer kalten schwarzen
Nacht einst auf einer langen Brücke dem Teufel für hundert
Rubel verkauft , wie man erzählte . Jetzt ist sie starrer
Körper , will nur starrer Körper noch fein . Die Großstadt
wird ihr vielleicht eine neue Seele schenken, damit mag sie
gegebenenfalls rechnen . Noch ist sie ohne Seele , das schafft
meiner ungewissen Erregung ein wenig Beruhigung.
In c . .i nächsten hinschleichenden Minuten beschäftigt
mich nichts , als ein weiches Stückchen Teppich , das eine
meiner ruhelosen Hände entdeckt hat . Tastend gehen die
Finger ben Streifen feinen Plüsches entlang und wollen
immer weiter . Der lange halbdunkle Raum stellt sich mir
als kreisförmige Fläche dar , voller Fernen und geahnter
Gebilde . Ich möchte von meinem unbequemen i- itz auf¬
stehen, möchte gehen , das Zimmer in seiner Länge und
Breite durchmessen , alle Gegenstände und Dinge unbeobachtet
berühren , sie mit .pneinen Augen " beschauen . Schon er¬
hebe ich mich, schon wagen die Füße die ersten Schritte , als
Sonja mich anfährt : Wohin willst du !" Ob ich ein Be¬
dürfnis zu verrichten hätte , sonst möge ich gefälligst bleiben
wo ich bin . Das Alleingehen in einem fremden Zimmer
sei gefährlich . „Bald muß ja dein guter Papa kommen,
der wird dir schon alles zeigen und mit Liebe erklären , aber
Alleinaehen ist gefährlich , merke dir das ." Alleingehen ist
gefährlich , hallt es in mir nach und dieses dumme Wort
weicht lange nicht aus meinem Hirn.
Ich hocke wieder zitternd und fremd auf dem durch¬
löcherten Stuhl . Plötzlich geht die Tür auf . Ich erschrecke.
Jetzt , zuckt es in meinen Nerven , jetzt — und ich fürchte
etwas , das ich nur ahnend spüre , nicht bewußt weiß . „Darf
ich Licht machen ? der Herr muß jede Sekunde kommen ." Es
ist die Hausbedienstete mit Namen Anna , dieselbe , die uns
hereingelassen
hatte . Ihre
Stimme klingt freier , ge¬
glätteter . Sie scheint verschiedenerlei Vorbereitungen
zu
treffen . Löffel und Teller klirren , ein appetitlicher Fleisch¬
duft macht sich breit , kriecht bis zu mir heran und erregt
meine Aufmerksamkeit . Sonja taut mit einemmal auf . In
ihrer umständlichen
Nusdrucksweise forscht sie nach dem
und jenem , und die gutgläubige Anna , die in ihr eine vor¬
nehme Dame zu sehen meint , steht ihr brav und gehorsam
in allem Rede . Ja , sie diene schon das dritte Jahr in
diesem Haus , berichtet Anna , llnd jedesmal , wenn die
Frau von einer Reise zurückkehre, verlöre der Herr immer
ganz den Kopf . Ob vor Furcht oder Wieoersehensfreude,
wer könne das sagen . Viele Tage vorher schon sei er
mürrisch und schroff und wisse sich überhaupt nicht zu lassen.
Ja , ja , wenn sie auch nur Dienstmädchen , also Neben¬
person sei, sie wittere und bemerke doch alles sehr genau.
Ganze Blumengärten
möchte der Herr auf den Tisch
zaubern und einen Konditor - und Fleischwarenladen dazu,
nur um den Empfang seiner Gattin recht schön und festlich
zu gestalten . Leider ginge das nicht immer so, wie man
es gerade wolle . Der Verdienst fei knapp , die Ausgaben
unverschämt groß . Der Junge , der Jan , was der allein

ich mit der Magd in Stuttgart
allein zurückgeblieben bin ."
„Wir haben etwa keinen Streit miteinander gehabt ", fuhr
sie fort , als sie Annas fast erschrockenen Blick bemerkte.
„Aber , seit der edle Herzog Eberhard gestorben ist und an
seiner Stelle ein Verwandter von ihm , Graf Eberhard der
Jüngere , über Württemberg
herrscht , ist es für meinen
guten Johann , der doch durch sein Amt dem Hofe nahe
steht, ganz unerträglich geworden . Ganz Stuttgart
war
erfüllt von Gerüchten über die ausschweifenden Lust¬
barkeiten , die der neue Herrscher an seinem Hofe ver¬
anstalten ließ . Einen Augustinermönch , der wegen ver¬
schiedener Verbrechen gegen die Sittlichkeit im Gefängnis
saß, hat er begnadigt und zu feinem Ratgeber erhoben . Er
gerät täglich mehr unter den Einfluß dieses minder¬
wertigen Menschen . Nun wirst du verstehen , daß für
meinen Mann der Aufenthalt in Stuttgart
unerträglich
wurde . Er folgte daher einem Ruf des Kurfürsten Philipp
von der Pfalz nach Heidelberg , wo er in Ruhe abwarten
will , wie sich die Dinge in Stuttgart
weiter entwickeln
werden . Er hofft , daß ihm die Rückkehr nach Stuttgart
in kurzer Zeit möglich fein wird . Deshalb verlegten mir
unseren Wohnsitz nicht erst nach Heidelberg , sondern be¬
schlossen, daß ich' dich inzwischen auf ein paar Tage oder
auch einige Wochen besuche, wenn mir euer Kloster so
lange Gastfreundschaft gewähren will . . ." „Nun aber,
meine gute Anna ", schloß sie, als diese lächelnd nickte,
„möchte ich Näheres über Dein Ergehen hören . Deine
Briefe ' verschwiegen mehr , als sie aussprachen , oder täuscke
ich mich . . .?" Als Anna nicht antwortete , fügte sie
leise hinzu:

„Dein Schweigen ist mir Antwort genug . Wenn man
selbst nicht ganz glücklich ist, hat man wohl ein besonders
feines Empfinden für das unausgesprochene
Leid des
Nächsten. Fandest du hier das Glück,' das du suchtest?"
Anna faltete die Hände und erzählte , während sie die
Augen niedersenkte , mit einer Stimme voll Müdigkeit und
Trostlosigkeit , die aus weiter Ferne zu kommen schien, was
die Schwester zu wissen begehr »: :
„Du irrst dich, Agathe , wenn du meinst , daß ich im
Kloster das Glück gesucht habe . Dieses Suchen gab ich
längst auf . Schmerzlich aber ist es mir , dir bekennen zu
müssen, daß mir in unserem Kloster auch die Ruhe nicht
geworden ist, die ich dort zu finden hoffte . . . In der ersten
Zerr hat es mir hier in München bei den Eisterzienserinnen
ganz gut gefallen . Die Aebtissin und die älteren Nonnen
begegneten mir freundlich . Sie schienen sich eines lauteren
Lebenswandels
zu befleißigen , während , wie ich hörte,
viele andere Mönchs - und Nonnenklöster Stätten
des
Lasters geworden waren , in denen die Insassen ein fettes,
faules Leben führen und sich trotz ihrer Gelübde der Ar¬
mut und der Keuschheit mit Wollust ihren Tafelsreuden
und den wüsten Orgien Hingaben , die sie mit Freunden
und Freundinnen fast täglich feiern . In unser Kloster aber
kamen Geistliche und Mönche höchst selten , und nur in ge¬
schäftlichen Angelegenheiten , und dann war die Aufnahme
stets würdig und zurückhaltend . Dies änderte sich plötzlich,
als uns eines Tages der Ketzermeifter der Kölner Dominitaner , Jakob von Hoogstraten , besuchte. Unter triftigen
Vorwänden richtete er sich bald für einen längeren Aufent¬
halt in unserem Kloster ein , wurde bei den gastfreund¬
lichen Nonnen sehr schnell heimisch und begann schon nach
kurzer Zeit , auf Liebesabenteuer
auszugchen . Da n.
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schon koste. Da habe man ihn vorgestern zum Beispiel auf
sechs Wochen in ein Ferienheim geschickt. Und was für
Anzüge und Spielsachen der bekommt , dafür ließe sich schon
bald eine bescheidene Andachtskapelle
erbauen . Das
Teuerste und Beste ist für den nickt fein und gut genug und
sei dabei so ein Heide von Stadtschlingel . — Das gnädige
Fräulein möge ihr die Art . wie sie über den Herrschaftsfol)u spricht, nicht übel nehmen . Sie , Anna , wäre eben
keine Durchschnittsperson , wofür sie die meisten vielleicht
hielten , sie habe noch eine heilige , hohe Mission zu erfüllen,
die keinem bisher bekannt sei, und darum wisse und durch¬
schaue sie alles auch so. Sie besitze neben ihren zwei rich¬
tigen Augen nämlich noch ein drittes , ein sogenanntes
Prophetenauge . Ob das gnädige Fräulein schon einmal
davon gehört habe — gewiß noch niemals . Sie sei auch die
Erste und Einzige , nein , eigentlich die Zweite , vor ihr habe
schon eine ebenso begnadete Frau gelebt , doch das sei lange,
lange her , die meisten glaubten es schon gar nicht, und da
müsse sie es ihnen von neuem beweisen . Sie wäre ja auch
längst nicht mehr hier , wenn das Eine , das niemand wissen
dürfe , sie nicht eben an einem bestimmten Ort binden
würde . Ilebrigens habe sie keineswegs zu klagen , die Herr¬
schaft sei goldig . Ja , und was den Herrn anbetrifft , der
fei an diesen Tagen eben wie heute höchst kurios und zum
auf die Knie fallen erfinderisch . Sie wundere sich nur , daß
bei so vorgerückter Stunde noch keinerlei Anstalten für den
Empfang getroffen seien . Vielleicht bringt er selbst alles
mit , er bleibe ja heute ungewöhnlich lange aus . Das
ging und ging wie ein Mühlrad und wollte nicht enden.
Anna hatte viele Jahre in russischen und polnischen
Häusern gedient und beherrschte vorzüglich unser östliches
Jdioin , so daß wir keine Mühe hatten , sie zu verstehen.
Sonja , die kleinstädtische boshafte Sonja , schnalzte mit der
Zunge . Sie batte ihre Freude an diesem plaudersüchtigen
Mädel , von dem sie alles erfahren konnte , wonach es sie
gelüstete . Und sich ihres Sieges allzu bewußt , zieht sie das
Mädchen in eine Ecke und fragt mit geheuchelter Liebens¬
würdigkeit : „ Wollen Sie mir etwas verraten , Anna ? es
bleibt ' ganz unter uns ." Die ältliche Person , offenbar
durch solches Vertrauen geschmeichelt, erwidert : O gewiß,
sie sei bereit , das geputzte gnädige Fräulein solle sich ihr
nur eröffnen . „Gut " , ruft Sonja , „dann sagen Sie mir,
wie lange war Frau Ringer in Franzensbad ." „Vier
Wochen" , antwortet Anna . „Und blieb Herr Ringer die
ganze Zeit über seiner Gattin treu ?" Eine eigenartige
Stille trat ein , dann hörte ich nur wie Anna knirschend
ausries : „Das hätte ich von einer Dame nicht erwartet —"
und eiligst aus dem Zintmer fegte.
Ich hatte mich währenddessen nicht von meinem Platz
gerührt . Mochte Anna von mir denken , was sie wollte,
sie ließ mich samt ihrem Gerede gleichgültig . Jene Lust
und Neugier der Kinder , die , wird ihnen keine Erfüllung,
zu Schmerz und traurigem Nachsinnen erstarren , wandelte
sich bei mir zuweilen in stumpfes Brüten , wenigstens
wollten das die andern wahrnehmen . Ich saß da , den
Kopf vornübergebeugt , die Hände krampfhaft verschränkt,
wahrlich kein Anblick des Ergötzens . Bis ein abermaliges
Erinnern wie ein Anfall mich durchlief , und ich in das alte
unstillbare Schluchzen ausbrach . Sonja durchforschte miß¬
mutig das Zimmer . Ihr krankes verworrenes Hirn suchte
gleich dem meinen nach, irgendwelcher Zerstreuung und
Ablenkung . Da scheint ihr Blick unvermutet an einem be¬
stimmten Gegenstand haften zu bleiben . Sie hat in einem

einige Abrechnungen mit ihm gemeinsam zu bearbeiten
hatte , so war ich die erste, bec der er seine Werbung an¬
zubringen versuchte, zuerst durch zarte , halb verhüllte'
Schmeicheleien , dann immer deutlicher , zuletzt sogar in bru¬
taler Weise . Ich wies ihn so schroff ab , daß ich bald Ruhe
vor ihm hatte . Mit unserer betagten Oberin sprach ich
nach reiflicher lleberlegung über den Vorfall nicht , denn
ihr wäre es sicher unangenehm gewesen , den hochgestellten
und einflußreichen Dominikaner zur Rechenschaft ziehen
zu müssen. Eines Tages aber , als ich lesend auf einer
Bank im Klostergarten saß, wurde ich unfreiwillig Zeugin
eines heftigen , wenn auch nur mit gedämpfter Stimine ge¬
führten Streites zwischen zwei jungen Nonnen . Es ging
aus ihrem Gespräch hervor , daß sie aufeinander eifersüchtig
waren , und der Gegenstand
ihrer
Eifersucht
war
Hoogftraten . Er hatte es verstanden , sich beide gefügig
zu machen und jeder vorzutäuschen , daß sic die einzige Er¬
korene seines Herzens sei. Durch einen Zufall war die
Wahrheit ans Licht gekommen , aber die Wut der Betroge¬
nen galt nicht dem Treulosen , sondern jede behauptete , daß
die andere mit teuflischen Verführungskünsten den armen
Mann umstrickt und ihr abwendig gemacht habe.
Von Bäumen und Sträuchern
verdeckt, war ich in
meiner dunklen Kleidung von den eifrig Streitenden nicht
bemerkt worden . Nachdem ich soviel aus dem Gespräch er¬
fahren hatte , wie ich wissen mußte , zog ich mich mit leisen
Schritten ins Haus zurück, um in Ruhe zu überlegen , was
ich zu tun hatte . Eines war mir sofort klar . Hoogstraten
mußte das Kloster sofort verlassen , und dies selbst dann,
wenn dringende Arbeiten sein Verbleiben im Kloster noch
erforderlich machen sollten . Es war mir ein schrecklicher
Gedanke , mit diesem Manne , der sich so dreist gegen mich
benommen hatte , noch einmal unter vier Augen reden zu
inüssen, und doch mußte es sein. Durch die Pförtnerin ließ
ich ihn um eine llnterredung nach der Vesper bitten , be¬
stellte ihn aber aus Vorsicht nicht in meine Zelle , sondern
in den Garten , wo ich vor seinen Zudringlichkeiten einiger¬
maßen sicher sein durfte.
Pünktlich fand er sich an der von mir festgesetzten Stelle
ein . Die klcineir Augen in seinem feisten Gesicht glänzten
vor Unternehmungslust und Siegesfrrude . Er mochte wohl
denken , daß ich ihm nun Gehör schenken wollte . Was ihm
bevorstand , konnte er natürlich nicht ahnen , aber ich ließ
ihn nicht lange darüber im Zweifel , sondern sagte ihm
schonungslos ins Gesicht, was ich durch einen Zufall er¬
fahren hatte , und daß er nun das Kloster schleunigst ver¬
lassen müsse, wenn er meiner Verschwiegenheit sicher sein
wollte . Er verlegte sich zunächst aufs Leugnen . Kleine
Höflichkeiten , die er den jungen Nonnen erwiesen , seien
falsch aufgefnßt worden . Schon sein Beruf als Geistlicher
verbiete es ihm doch, auf Liebesabenteuer auszugehen . . .
Ich wollte ihm erwidern , daß es kaum einen unwiirdigeren
Vertreter der Kirche gehen dürfte als ihn , doch ich unter¬
drückte diese Bemerkung , sondern antwortete ihm nur mit
einem Blick, den er wohl verstanden haben wird , denn er
senkte den Kopf , als ich ihn so ansah , und vermied es auch
im Verlauf unserer weiteren llnterredung , meinen Augen
zu begegnen . Es kam ihni wohl bald zu Bewußtsein , daß
er eine große Dummheit begangen hatte , als er sich gerade
mir gegenüber als den Unschuldigen aufspielen wollte.
War ich doch die erste, die sich — bald nach seiner Ankunft
in unserem Kloster — seiner Zudringlichkeiten zu erwehren
hatte . Von einer baldigen Abreise wollte er zunächst über¬
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verborgenen Winkel etwas entdeckt, das eine halbe Stunde
Frieden und Aufmunterung bringen kann . Rasch faßt sie
meine Hand , die sich ihr trotzig entziehen will , führt mich zu
der Entdeckung und läßt sie mich betrachten . „Was ist
das ?" frage ich. „ Kennst du es nicht ? Ein Grammophon,
die schöne Sprechmaschine , mit der Jänkel Schneider von
Gasse zu Gasse lief , um für ein paar Kopeken jedem ein
Stück aufzuspielen ." Ich entsann mich. Jänkel Schneider,
er hieß der Zauberer und durfte bei hellem Tag kein Bet¬
haus betreten , aber die Mädchen liebten ihn alle und
schenkten ihm ihren letzten Spargroschen für sein wunder¬
bares Musizieren . — Zitternd steh ich da und betaste aufs
genaueste den viereckigen Kasten mit seinem rundgeplatteteten Hals und den üsiergroßen Mund . Meine Finger glät¬
ten jedes Schräubchen und Hebelchen , in dem dunklen Her¬
zen fängt es mit eineinmal zu jauchzen und zu klingen an.
Run will ich niemals mehr weinen . Wellen der Freude
durchziehen meinen Körper . Wie ausgetauscht stehe ich auf¬
recht und lächelnd vor dem Apparat , ihn wie einen plötzlich
gefundenen Kameraden umfangend . Meine Hände , diese
unzufriedenen Augen fahren hierhin und dorthin , können
nie genug ertasten und ergründen . In alle Löcher
und
Löchelchen graben sich Finger , alle Rillen und Kerbungen
durchstochern neugierige Nägel , die nichts als fettigen
Staub herauskratzen . Und auf . einmal überkommt mich
Traurigkeit . Ein Wunsch hat mich ergriffen : Daß dies
doch mein Eigen wär , mein vollständiges Eigen ! Ich
könne es dann öffnen , nach Belieben auseinandernehmen,
ja sogar es zerstören , nur um zu erfahren was „ dadrin"
ist. Drinnen , dieses Wort hatte ja seit je mein Denken in
Anspruch genommen . Was mochte hinter all den Türen,
in all den Kästen , Schränken und anderen Dingen , die sich
nicht öffnen ließen , verborgen sein . Da hatte ich in frühe¬
sten Jahren eine Harmonika ; zog man sie hin und her , so
entquollen ihr Töne und ganze Akkorde. Wie ging das
vor sich? Ich drückte und zerrte an den Knöpfen , ich fühlte
die welligen Wände des leichten viereckigen Kästchens ab,
alles war glatt , fein geformt . Wo stak' nur der Zauber,
der all diese Klänge und Melodien hervorströmen ließ?
Einmal hielt ich es vor Neugierde und Verlangen nicht
mehr aus und warf kurzerhand das schöne Instrument auf
den Boden . Da zerschellte es krachend, und was war drin?
Drinnen war nichts . Weinend lief ich zur kranken Groß¬
mama und klagte ihr meine Enttäuschung . Und so ging
es immer . Die kostbarsten Spielsachen zerbrach ich, um
ihr Innerstes zu untersuchen , und fand am Ende nichts,
jedenfalls nicht so viel , als zu des Rätsels Lösung genügt
hätte . Da war eine Ente ; zog man sie auf , lief sie, auto¬
matisch mit dem Kopf wackelnd, im Kreise herum . Eine
Puppe schrie Mama , ein blecherner Hahn krähte , und aus
einem breiten
Messingmund , Trichter genannt , sang,
schluchzte, pfiff und redete es . Oh , was war das für eine
Wunderwelt ! Man erzählte sich zwar , in einem Grammo¬
phon hausten Teufel und ihm zuzuhören sei eine Sünde,
doch wer konnte der Verlockung widerstehen . — Meine Fin¬
ger glitten jäh von dem Apparat ab in die Lust . Aber
der lebendige Wunsch war wohl stärker als alle auftauchen¬
den Gedanken , denn unvermittelt
fragte ich: „Kannst du
spielen ?"
Plötzlich hallt ein schriller Klingelton
durchs Haus.
Sonja fährt auf . Hastig werde ich zu einem Stuhl hingestoßen. Minuten vergehen in herzklopfendem Lauschen.
Dann öffnet sich die Tür , und ich glaube eine kleine ge¬

haupt nichts hören . Er habe noch dringende kirchliche An¬
gelegenheiten mit der Oberin zu bearbeiten . Zu diesem
Zweck sei er ja eigens nach München gesandt worden , und
ein Aufschub sei keinesfalls möglich.
Ich aber bestand auf meinem Verlangen und wieder¬
holte ihm , daß ich in feinem weiteren Verbleiben eine Ge¬
fahr sähe, die ich nicht verantworten
könne. Ich deutete
an , daß auch die Oberin auf seine Abreise dringen würde,
sobald ich sie über den Sachverhalt aufklären würde , und
das müßte ich tun , falls er meinen Hinweis nicht beachte.
Da erschrak Hoogstraten und wurde auf einmal recht
kleinlaut . Er versicherte mir nun nochmals , aber viel
zaghafter als zuvor , daß er zwar kein böses Gewissen habe,
aber gerade deshalb auch nicht geneigt sei, sich vor der
Oberin zu rechtfertigen . . . Obwohl ich ihm seine harmlos
gemeinten Freundlichkeiten schlecht vergolten hätte , wolle
er nun meinem Wunsche entsprechen und schon am nächsten
Tage abreisen . Der Oberin gegenüber wollte er diesen
plötzlichen Entschluß damit begründen , daß er sich nicht recht
gesund fühle und eine längere Erholung brauche . . . Nun
hatte ich ihn soweit , wie ich wollte , und gab ihm gern die
Zusicherung , daß die Oberin von dem Vorgefallenen nichts
erfahren sollte . Ich atmete auf , als schon am nächsten Tage
ein Wagen vor unserem Kloster vorfuhr , um den dämoni¬
schen Mann abzuholen , der schon viel zu lange in unserem
Hause geweilt hatte.
Die Leiden Nonnen hatte ich bald nach meiner llnter¬
redung mit Hoogstraten zu mir kommen lassen und ihnen
gehörig ins Gewissen geredet . Ich sagte ihnen , daß unser
Kloster im Gegensatz zu so vielen bisher rein geblieben
wäre , daß dies unser aller Stolz gewesen fern und wieder
werden müsse. Die Mädchen verteidigten sich damit , daß
Hoogstraten sich jeder von ihnen zunächst als ein heiliger
und frommer Mann genähert habe . Er wußte aber das
Gespräch bald in geschickter Weise von der himmlischen auf
die irdische Liebe überzuleiten , auf die jedes Geschöpf
ein Anrecht habe , und zuletzt brachte er die Verwirrten
dahin , daß sie ihm erlaubten , des Nachts zu einent erbau¬
lichen Gespräch in ihre Zelle zu kommen . Er könne ihnen
für jede Sünde Absolution beim Papst in Rom verschaffen.
Als er aber des Nachts , wie verabredet , zu der Zelle des
einen der beiden Mädchen schleichen wollteJ verstellte ihm
die zweite Nonne , die er ebenfalls mit feinen Liebesworten
betört , und die seine Verabredung mit der ersten belauscht
hatte , den Weg , so daß er , beschänit und verlegen , wieder
umkehren mußte , und am folgenden Tage kam es zu der
Eifersuchtsszene zwischen den beiden Nonnen , deren Zeugin
ick war . Ich war nicht weniger
zerknirscht als die
Sünderinnekl , denn ich hatte gewissenlos gehandelt , als ich
mir allein vor Hoogstraten Ruhe verschaffte , ohne daran
zu denken , welche Gefahr er für meine jungen Ordens¬
schwestern bedeutete . Beide versprachen mir , ihres Ge¬
lübdes der Keuschheit in Zukunft immer zu gedenken , und
ich glaube , es war ihnen ernst mit diesem Versprechen . . .
Inzwischen ist mehr als ein Jahr vergangen . Hoogstraten
ließ nichts mehr von sich hören . . . Er ist noch heut in
Amt und Würden . Was kümmert es mich! Nur die
Schwelle unseres Klosters darf er nicht mehr betreten.
Sonst sott er mich kennen lernen ."
„Arme Anna " , sagte Agathe erschüttert . „Wer hätte
geahnt , daß dir solche Aufregungen bevorstanden , als du
im Kloster Ruhe und Frieden suchtest. Johann hatte recht.
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drungene Gestalt eintreten zu hören . Dunstiger Schatten
legt sich über den Raum , über mich selbst. „Guten Tag,
Monos !" Ich spüre das dumpfe Erwachen in Sonjas
kurzem Körper , ihre langen Beine stelzen vor . Die ein¬
getretene Gestalt gerät in ein nervöses Zittern , senkt
schamvoll den bedeckten Kopf , die Beine bilden ein angstliches O, denn sie hat das kaum Geglaubte , immer Ge¬
fürchtete , nun zur Wahrheit Gewordene erblickt . In diesem
Bild zeigte mein schauender Geist mir den Vater . Es
prägte sich seitdem als feste Vorstellung meinem Bewußt¬
sein ein .
Nachherige Schilderungen
bestätigten
seine
Richtigkeit . — „Du hier —" sagt überrascht ' eine leise
Stimme . „Vier Stunden fast warte ich schon." „Und den
da hast du mir auch mitgebracht ." „Jakob ist tot . Jente
ist tot , und der da ist dein Sohn . Ich bin jung und arm
und mag keine Kinder ." „Aber ich, ich, alles ich . . . alles
kommt zu mir , mich aufzuzrefsen , mich zu verschlingen , wo
soll ich hin , was soll ich tun . — Das gibt eine nette Be¬
grüßung ." Die Stimme des unscheinbaren Wesens , das
ein Mann und mein Vater ist, schwingt wie eine Geißel
durch den Raum . Ich fürchte sie und lege die inneren
Handflächen wie eine schützende Mauer um Gesicht und
Stirn , eine Maßregel , die aus ahnendem Angstgefühl er¬
stand und mir späterhin in bedrohlichen Situationen zum
gewohnten Abwehrmittel wurde . Die lange dürre Sonja
steht da , fest, unverdrossen , resolut . „Du hast ihn die
wenigste Zeit gehabt , du und Marja . Was wißt ihr von
ihm . Aber ich — wir , geplagt und geschunden haben wir
u-ns mit ihm all die Jahre über . Du kannst es mit deinem
besten Willen und Beutel nicht bezahlen , Bruder ." „ Marja
ist krank und kommt heute aus dem Bade zurück, man darf
ihr keine Aufregung bereiten ." „ Aufregung !" — Sonja
fällt
in ihr rostig tönernes Lachen . „Soll eine Mutter mit
ihrem Sohn sich nicht freuen ! Soll sein unverhofftes Kom¬
men Ahr nicht Glück, Erquickung , das schönste Ueberraschungsgeschenk sein , ihr nicht mehr Gesundheit bringen
als zwanzig Bäder ?" . . . Sie lacht , lacht schnaufend und
gurgelnd , es klingt , als würden Mengen von Wasser durch
ein zu enges Rohr getrieben . „Ach, Schwester , daß du mich
verstündest " , sagt betreten der fremde Mann , der mein
Vater ist, dann brüllt er hinaus : „Anna , das Essen !" '
Sie setzten sie an den Tisch, den ich mir groß und rund
vorstellte . Schüsseln und Näpfe wurden hereingebracht und
mit schwerfälligem Geräusch auf die Tafel gesetzt. Ein
scharfer, beizender Geruch füllte den Räum , lautes
Löffeln und Schmatzen drang zu mir hin . Ich empfand
keinen Wunsch . Ich saß da , an meinen Stuhl geklammert
und rieb mir mit dem rauhen Aermel die brennenden
Augen , die dadurch nur noch ärger brannten und zu tränen
anfingen . Das war doch immerhin eine Beschäftigung.
Am Tisch wurde anhaltend geflüstert . Weniges erreichte
mein Ohr , aber ein Gedanke begann zu bohren , 311 schmer¬
zen : Sie bereiten etwas vor , hecken etwas aus und du bist
das Opfer . — Wie ich in der Tat nachträglich erfuhr , sollte
meine Ankunft vor der Mutter verschwiegen und ich auf
einige Tage irgendwo versteckt gehalten werden . Dieser
wohl erklügelte Liebesgefälligkeitsplan
Vaters
wurde
indes durch Sonjas Widerspenstigkeit vereitelt , und es gab
ein böses Nachspiel mit vielen lauten und häßlichen Wor¬
ten . Das aber eben mochte Sonja erwartet
und im
stillen gewünscht haben.
(ssortsetzana folgt .)

als er dich von diesem Schritt zurüühalten wollte . Er sagte
mir oft, die Klöster seien längst nicht mehr das , was ' sie
früher gewesen sind. Ilebrigens . . . den Namen Hoog¬
straten muß ich schon von ihm gehört haben . . . Nun fällt
es mir auch ein . . . Johann besorgt seit einiger Zeit Die
Rechtsgeschäfte der Dominikaner und erzählte mir , daß er
Hoogstraten bei einem Aufenthalt in Köln flüchtig kennen
gelernt habe . Wenn ich mich recht erinnere , so beschrieb
er mir ihn als einen Mann mit finsteren Gesichtszügen , er
bezeichnete ihn sogar als „ Ketzerriecher ", der ihm schon in
einer kurzen llnterredung
seinen ganzen Charakter ent¬
hüllt hätte . Johann hatte ihm in harmloser Weise er¬
zählt , daß er sich gern mit hebräischen Büchern befasse, und
ihn gefragt , ob Hoogstraten ihni etwa solche Bücher be¬
sorgen könne. Da hatte dieser zuerst höhnisch gelacht , war
plötzlich in eine furchtbare Wut geraten und hätte meinem
Mann die giftigen Worte zugeschleudert , daß er , wenn er
nur genügend Macht hätte , die Juden allesamt mit ihren
Tcufelsbüchern verbrennen
würde . Du wirst dir kaum
vorstellen können , Anna , wie sehr diese Worte Johann getroffen hatten . Er hat nämlich eine absonderliche Vor¬
liebe für diese hebräischen Bücher , die mir unbegreiflich
ist. Du hast sicher noch kein hebräisches Buch gesehen. Es
sind krause , seltsame Schriftzeichen , so seltsam wie das
jüdische Volk . Ich kann mir nicht vorstellen , daß ich diese
Sprache , selbst wenn ich es wollte , jemals erlernen könnte,
aber Johann studiert sie mit größtem Eifer , und wenn er
auf Reisen ist, so gibt er viel Geld aus , um immer wieder
neue Bücher dieser Art zu erstehen . Denke dir , er scheut
sich nicht einmal , in die verrufenen Judenviertel
zu gehen,
mit den schmutzigen Juden persönlich zu verhandeln und
sich von ihnen belehren zu lassen."
Anna nickte sinnend:
„Zu wem sollte er sonst auch gehen , wenn ihm so viel
an der hebräischen Sprache gelegen ist" , erwiderte sie, in¬
dem sie sich erhob und ihre Ordenstracht wieder anlegte.
Dann wandte sie sich zu Agathe:
„Komm , gleich wird es zur Abendandacht läuten . Her¬
nach, beim gemeinsamen Mahl , werde ich dich der Oberin
und den Schwestern oorstellen . Die greise Oberin , die es
sehr gilt mit mir meint , hat sich gern damit einverstanden
erklärt , daß du einige Wocyen als unser East bei uns
bleibst . Es wird dir hier gefallen , denke ich. Was ge¬
schah, das soll auch für dich begraben sein wie für die
wenigen , die davon wissen, und das sind nur die Betroffe¬
nen . Auch dir erzähle ich nur ungern davon . Ich tat es (
nicht allein deshalb , weil du mich so dringlich nach meinem
Ergehen im Kloster fragtest , sondern auch aus dein dunklen
Empfinden heraus , als ' ob ich dich und deinen Mann vor
Hoogstraten warnen müßte . Daß , wie ich nun von dir zu
meiner lleberraschung hörte , auch Neuchlin den Ketzer¬
meister Hoogstraten bereits kennt und einen ebenso un¬
günstigen Eindruck von ihm hatte wie ich, scheint meine
Ahnung zu bekräftigen . Warne deinen Mann , Agathe !':
Ich glaube , jeder , der mit Hoogstraten zu tun hatte , muß
vor ihm auf der Hut sein. Vielleicht ist die Vorliebe für
die Bücher der ungläubigen Juden in den Augen ' dieses
Ketzerriechers schon eine Ketzerei . Vielleicht wartet er nur
auf den Augenblick , um den Ketzer dafür büßen zu lassen ."
„Anna , liebe , kluge Schwester . Welch eine neue Last
ladest du auf meine Seele !"
spfortsepima fcmtv
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Heberall in deutschen Stabten hat man sie wohl schon
ehört , diese markig -wohllautende Stimme , die auf der
eines fabelhaften
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klassischen Dichtung , schuf auch den Begriff der Weltlitera¬
tur , dichtete für diese Weltliteratur . Damit sind Maßstab
gegeben . Wohl domi¬
und Ausmaß feines Programms
nieren die Dichter seiner deutschen Heimat , aber ohne
und Staatsangehörigkeit.
Hnterschied der Abstammung
Keller sitzen die
Neben dem Züricher Stadtschreiber
Freiheitskämpfer Fritz Reuter und Börne , neben Wilhelm
Busch aus Wiedensahl der Heinrich Heine aus Düsseldorf,
von desien Verstechnik er so viel gelernt hat , neben dem
Augsburger Brecht der deutfch-böymische Kafka und der
Berliner Mynona -Friedländer , neben dem Hugenotten¬
sproß Fontane die mythische Sängerin aus dem Nuhrgebiet,
Else Lasker -Schüler . Die Stimmen aller Völker läßt er in
Lied und Prosa klingen . In der reinen Hebertragung
des Pragers Rilke klingt Andre Gide , Walt Withmans
unendliche Melodie der Neuen Welt braust auf , Knut
französisches Fili¬
Hamsuns nordische Epik , Maupafsants
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Rhapsoden , in dessen Physiognomie tausend Gesichter aus
leben , die schmunzelnden Geister des
zehn Jahrhunderten
Humors und die Dämonen der Finsternis , Einfalt und
Weisheit , zupackende Wachheit und dämmernder , sanfter
Traum . Wir hören ihn wieder , hören ihn heute und sind
von neuem und tiefer bewegt denn je.
vermögen,
Stärker als es Worte und Beteuerungen
einfach durch Augenschein und Ohrenzeugnis , zeigt sich im
Rhapsodenkum Ludwig Hardts die unlösbare Verbunden¬
heit deutscher Judenheit mit der geistigen und gegenständ¬
lichen Landschaft des Landes , in dem die Vorfahren lebten
und schufen, das eins ist mit Kindheit und Jugend des
einzelnen . Dieser Meister der deutschen Sprache ist ohne
das deutsche Land und seine Dichter nicht denkbar . Er lebt
so brüderlich mit oen großen Geistern der deutschen Ver¬
gangenheit , mit ihren großen wie ihren kleinsten Schöpfun¬
gen , daß sein Wirken die Dichter selbst, die Zeuge davon
waren , wie ein Glück berührt : das seltene Glück, bis ins
Letzte, Tiefste des Wesens verstanden und geliebt zu sein,
so geliebt , wie das nur der verständnisvollste Freund ver¬
mag oder die teilnehmende Gefährtin.
„Ich spreche mit Freuden aus " , schrieb der Vollblutim
von Liliencron,
deutsche. der Dichter Detlev
Jahre 1907, als er den jungen Hardt gehört hatte , „daß
ich keinen Rezitator kenne , der so tief in die Seele des
Gedichtes gedrungen ist wie Ludwig Hardt ." — Und das
galt und gilt nicht allein von Liliencrons Gedichten und
ihrer Beseelung , es gilt im gleichen Maß auch von den
Versen und der Prosa vieler anderer deutscher Dichter,
von Jean Paul , Goethe , Hölderlin und Kleist bis zu Paul
Scheerbart , .Georg Heym und Gottfried Venn . Fast möchte
man sagen : Je deutscher der Poet , um so inniger Hardts
Verhältnis zu seinem Werk.
Hardt hat verschollene Dichter wiederentdeckt , Strophen
und Sätze ausgespürt , von denen kaum mehr der Philologe
etwas wußte . Er hat zahllose Hörer zu dem Werk dieser
Dichter hingeführt . Seine Vorträge waren Auferstehungs¬
feiern der Dichtung , des Geistes.
Was weiß das versammelte deutsche Publikum wohl in
Wahrheit von Hölty , von Hagedorn und Lavater , was
kennt es — außer dem Mondlied — von dem großen
deutschen Volksdichter Matthias Claudius ? Was ist dem
Süd - und Mitteldeutschen Klaus Groth , Tim Kröger , Fritz
Reuter ? — An Hardts Abenden stehen sie aus ihren Grä¬
bern . ihren staubigen Büchern auf , gehen ein in den Hörer,
lachen , weinen und leben mit ihm . Nie benutzt Hardt ein
Dichterwerk als „Vortragsstück " , als Paradepferd , nie
zum rezitatorischen
wird ihm die Dichtung Mittel
Zweck. Er dient seinem Autor hingegeben und selbstlos , er
vertieft sich selbst in „undankbare ", ja mit Vorliebe in
schwere und spröde Werke ; selbst in Sätzen , über die der
gewöhnliche Leser hinwegliest , spürt er die Leidenschaft,
die darin verborgen schlummert , weckt sie auf , bringt sie
zum Glühen , zum Brennen , so wie sie einst in der schöpfe¬
rischen Stunde der Geburt aufbrannte . Dann leuchtet der
Kern , dann strahlt die Form , auch die Patina bleibt , mir
der Staub der Bücherschränke und Seminarien verbrennt.
Der Hörer wird zum Entdecker und kostet begeistert Ent¬
deckerfreuden.
So leiht dieser jüdische Rhapsode der unzerstörbaren
Liebe deutscher Juden zu deutschem Boden eine flammende
Zunge und wird selbst von Kopf bis Fuß zur Verkörpe¬
rung dieser unglücklich-glücklichen Liebe . In Paris litt er
an Heimweh nach deutscher Sprache und Landschaft , fühlte
sich todunglücklich , abgestoßen , krank , lag im Bett und las
— deutsche Lyrik : Des Knaben Wunderhorn , Novalis,
Christian Günther und immer wieder Hölderlin . Man
spürt dieses Heimweh noch heute im Klang seiner Stimme.
Diese fast tragische Treue bedeutet aber keine Ableh¬
nung anderer Kulturen , ist frei von jeder Engherzigkeit.
der
„Sein " Jahrhundert , das große deutsche Jahrhundert

Alexander Kipnis , der gefeierte Bariton der Berliner
Staatsoper , der Gurnemanz der Bayreuther Festspiele , ist
wohl heute einer der berühmtesten Sänger der Welt.
Dabei ist Kipnis stets ein guter Jude geblieben , der sich
jüdischen Zwecken nie versagt und zum Beispiel erst vor
kurzem im Hamburger Tempel in einem Wohltätigkeits¬
konzert mitwirkte.
gibt es in Warschau , und
Kipnis
Einen anderen
der ist' dort ebenso bekannt wie in der übrigen Welt sein
berühmter Vetter . Dieser Kipnis ist ein bekannter jüdi¬
scher Liedersänger , einer der besten Kenner der jüdischen
Volksmusik und der erste Musikschriftsteller im jiddischen
Sprachgebiet.
Er plauderte neulich interessant über seinen jüngeren
Vetter , Alexander Kipnis:
Ein paar Jahre vor dem Weltkrieg kam aus Wolyn,
einem kleinen polnischen Städtchen , ein großgewachsener
junger Mann mit einer dichten schwarzen Haarmähne nach
Warschau . Kluge Augen schauten aus dem intelligenten
Gesicht. Aber als wichtigstes Reisegepäck brachte er eine
Name war Alex¬
Baßstimme mit . Sein
umfangreiche
ander Kipnis.
Auch der Warschauer Kipnis stammte aus Wolyn , und
da alle Wolyner Kipnisse miteinander verwandt sind, kam
der junge Kipnis zu ihm , und bald stellte sich heraus , daß
sie Vettern waren.
Der ältere nahm den jüngeren in seine Obhut und ver¬
schaffte ihm eine Stelle als Chorsänger der „Sinai -AdaßVorbeter
dem bekannten
Jeschurun -Synagoge " unter

Alexander
der berühmte

gran , Li -Tai -Pe ' s überirdisches Zigeunertum , Lieder aus
dem Schi -KiKng dröhnen , läuten und klingeln , Hafis , der
Perser , erwacht aus tiefem Liebesschlaf.
Gottes ist der Orient , Gottes ist der Okzident . . ." Mit
diesem Goethe -Spruch der Weltliebe , des Alkverstehens lei¬
tet Hardt die dem j ü d i s che n . Kulturkreis gewidmeten
Abende ein . Sie interessieren und beschäftigen heute sein
Publikum besonders nachhaltig . Ein ehr - und bewunderns¬
ist da velichtet . Vor Bibel¬
würdiges Stück Weltliteratur
stellen in Martin Bubers großartiger Nachdichtung ertönt
Heinrich von Kleist ' s „Gebet des Zoroals Einlritung
aster ". Als „ein Humorist der Weltliteratur " tritt Scholem
Alechem auf den ihm gebührenden Platz neben die alttesta¬
mentarischen Gestalten , wie sie christliche Aütorekr ver¬
gangener Zeit in anschaulichen und vielsagend heiteren
Versen schilderten . Hnd siehe: sie alle vertragen sich gut.
und sind wie Kinder eines Vaters . Sie vertragen sich bester
als Heine und Börne , die feindlich -jüdischen Brüder aus
Düsseldorf und Frankfurt a . M
Diese Hardt -Abende bedürfen keines Kommim ^ rs . Sie
sprechen für sich, sie sprechen für uns , sie künden :hu Worten
der edelsten Menschenkinder und aus Mund und Herz des
jüdischen Rhapsoden vieles selten Gesagte , vieles Un¬
sagbare.

Kipnis,

Berlin
Bassist , wirkt an der Staatsoper
-Oper New York
der Mctronolitan

und an

Mendeliewitsch , wo auch der ältere Kipnis im Chor
angestellt war.
So gab es denn in dem Chor der Synagoge zwei
Kipniste , Kipnis i und Kipnis H, der eine ein Tenor und
der zweite ein Baß.
das ...Violen
Wenn Kipnis n am Freitagabend
Owaus “ sang , standen alle Synagogenbesucher auf , um in
den Chor zu gucken, wo der auffallende junge Mann mit
landesüblichen Mütze
den langen Locken, die unterder
hervorquollen , mit feiner prächtigen Stimme die ganze
„Schul " erfüllte.
Von dieser Stelle allein — er verdiente dort nicht mehr
als 20 Rubel im Monat — konnte Alexander jedoch nicht
leben, und so bemühte er sich, in einem jüdischen Theater
anzukommen.
Im Muranowa -Theater in Warschau , so erzählt jetzt
Kipnis I, spielte damals eine jüdische Truppe , deren
Regisseur der zu seiner Zeit berühmte Schauspieler Rappel
mar . Ich ging zu dem Direktor mit der Bitte , Alexander
Kipnis in den Chor aufzunehmen , und er sandte mich zu
künstlerischer Leiter des Theaters
Rappel , der als
fungierte.

Kipnis

II

Es war damals im Hochsommer. Die jüdischen Schau¬
spieler pflegte man im Muranower Park zu treffen . Dort
lagen sie im Grase und studierten ihre Rollen ein.
So ging ich mit Kipnis in den Muranower Park und
suchte den Regisseur Rappel . Wirklich fanden wir ihn im
Grase liegen , in einem schneeweißen Anzug mit einer
breiten goldenen Kette über der Weste, wie er mit seinen
Künstlern gerade Rollen einstudierte.
„Ich bringe Ihnen hier einen jungen Sänger mit einer
prächtigen Stimme für Ihren Chor ."
„Ist das der junge Mann ? Ich brauche eben keinen
Chorjänger . Ich habe übergenug !"
„Hören Sie doch nur die Stimme an , dann werden Sie
^
ihn schon nehmen ."
„Aber ich brauche niemanden , ich habe Choristen über¬
genug !"
Damct war der Versuch vorläufig gescheitert.
Aber ich ließ nicht ab , die Sache zu verfolgen , machte
Bittgänge zu Rappel , zum Direktor , bis endlich Rappel
mir einmal ausrichten ließ , ich solle mit Kipnis ins
Theater kommen.
„Ich will ihn in den Chor hineinnehmen " , sagte
Rappel , indem er sich Kipnis von Kopf bis zu Fuß be¬
trachtete . „ Seine Stimme , das höre ich, ist ja recht schön,
nur weiß ich nicht, ob er sich auf der Bühne bewegen kann,
ob er wenigstens auch ein bißchen Schauspieler ist. Ich
werde mit ihm eine Probe machen. Ich werde ihm
15 Nasenstüber geben , und er soll nicht ein einziges Mal
mit den Augen ' zwinkern . Wenn er das aushäit , ist er
angenommen ."
Kipnis ging auf diese eigentümliche Talenkprobe ein.
Er stellte sich an die Wand , und Rappel fing an , ihn auf
die Nase zu knipsen . Einmal , zwei -, drei -, viermal . —
Augen
Kipnis schaute unbewegt mit seinen feurigen
geradeaus und strengte alle Kräfte an , um nur nicht ein
bißchen mit den Augen zu blinzeln . Rappel zählte alle
15 Nasenstüber gewissenhaft nach und sagte zum Schluß
auf Russisch:
„Priniat !" (angenommen ).
Als ich am Abend in das Muranower Theater ging,
wo die Oper „Sulamith " gegeben wrirde , traf ich schon
Alexander Kipnis in einem langen orientalischen Gewand,
mit einem großen Stecken in der Hand , als er zusammen
mit den anderen Choristen einen Wallfahrer darstellte und
Goldfadens Lied sang : „Mit dem Stecken in der Hand
usw."
Seine Stimme hob sich aus allen anderen Stimmen
heraus , aber ebenso seine Figur . Der Kopf mit der charak¬
teristischen Künstlermähne zog ständig die Aufmerksamkeit
des Publikums auf sich. Dieser große Junge mit der
starken Baßstimme war bald weit über seine Aufgabe als
Chorist hinausgewachsen . Das konnte jeder bemerken . •
Er selbst aber blieb bescheiden. Möglich , daß er beim
jüdischen Theater geblieben wäre , hätte er die Gelegenheit
gehabt , wie andere Choristen , vielleicht zufällig mal einen
kranken Solisten zu vertreten und die Rolle etwa von
Rabbi Akiba in Goldfadens „Bar Kochba " zu spielen , die
einen Bassisten erforderte . Dann wäre er kaum der jetzt
weltberühmte Alexander Kipnis geworden . Aber zu seinem
Glück kam er nicht dazu . Vom Muranower Theater ging
er an das Theater in der Karowe -Straße , in Appelbergs
jüdisches Theater , wo man damals jüdische Operetten
spielte und der längst verstorbene Schauspieler Abelmann
die jüdische Welt zur Bewunderung hinriß.
Es ist bezeichnend für das jüdische Theater von damals,
das man in der ganzen Zeit , in der der jetzt weltberühmte
Alexander Kipnis in den jüdischen Theatern in Warschau
sang , ihm niemals auch nur die kleinste Solorolle anver¬
traute . Er sang im Chor und weiter Freitag abends und
am Samstag in der Synagoge , rind trotz der hieraus sich
ergebenden nicht allzu hohen Bezüge gelang es ihm . sich
die Reisekosten zu sparen , um „in die große Welt " hinaus¬
zuziehen . Sehr bestärkte ihn in diesem Plan auch ein
junges Mädchen . mit . dem er kehr befreundet war . und
an einem schönen Tage konnten wir den jungen Sänger
awdie Bahn begleiten zur Reise nach Berlin.
Nach Beginn des Weltkriegs hörte ich dann lange nichts
mehr von ihm ; er war für seine Warschauer Bekannten
verschollen . . .
*

Im Jahre 1918, im letzten Sommer des Weltkrieges,
gab ich zusammen mit Simre Selgfeld ein Konzert jüdi¬
scher Volkslieder in K o w n o. In Kowno befand sich
damals der Stab der deutschen Beiatzungsarmee für die
gesamte Ostfront . Ohne eine Erlaubnis des Komnoer Stabs
durfte kein Men >ch in Polen sich vom Flecke rühren , ffn .i
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sitzen und es sich wohlgehen zu lassen, versuchte er immer,
sich loszureißen . Anstatt sich damit zu freuen , daß gerade
er aus tausenden von Hähnen von Rabbi Leser nusgewählt
worden war , um eine so große Mizwe zu erfüllen , sehnte
er sich wahrscheinlich danach , auf dem Mist herumzuspazie¬
ren , dort nach schmutzigen Körnern zu suchen und sich mit
einer Rotte von Hühnern die Zeit zu vertreiben . Was
weiß eben so ein Hahn . . .
Und wirklich , am letzten Tag , als Rabbi Le,er zu ihm
in
die
Sukkoh hereinkam und ihn losband , uin mit ihm den
In dem kleinen Städtchen K . . . wohnt Red Leser.
jeder weiße Hahn gefiel unserem Rabbi Leser . Der eine
Vne Odom , den beim Kaporohschlagen vorgeschriebenen
Das war kein gewöhnlicher Jude , däs war ein Eabbe in
hatte ganz unten am Flügel eine farbige Feder , der andere
Segensspruch zu sprechen und ihn über seinem Kopf zu
SOiagoge , ein „ Strippenzieher ", wie man mancher¬
hatte einen Fleck am Auge , und fand sich dann schon ein
schwingen , in diesem Augenblick entblödete sich dieser freche
orts die Inhaber dieses wichtigen Amtes,u nenen pflegte;
Hahn ohne Fehler , dann war der Kamm nicht rot genug,
Hahn nicht, sich ganz plötzlich aus Reb Lesers schwachen
also ein einflußreicher Mann , der das Aufrufen zur Thora
dann war es vielleicht ein Kamm mit einigen schwarzen
Händen loszureißcn und eins , zwei , drei , hast du nicht ge¬
und die anderen Mizwaus in der Synagoge zu vergeben
Flecken. Aber Rabbi Leser braucht einen vollkommen
sehen, fortzulaufen , auf die Straße hinaus . Verschwunden
hatte . So ein Mann mußte natürlich vor allen Dingen
weißen Hahn ohne einen Flecken. Den ganzen Sommer
war er.
ein frommer Mann sein, und Reb Leser war direkt be¬
geht er herum , auf jeden Markttag in alle Städte der Um¬
Wie Reb Leser sah was sein weißer Hahn ihm angetan
rühmt für seine Frömmigkeit , ja man kann sagen , seine
gebung , zu den Bauern , die Geflügel zum Verkauf brin¬
hatte
, traf ihn beinahe der Schlag . „Helft Juden , helft,
Frömmigkeit beherrschte sein ganzes Leben . Vor lauter
gen , sieht sich alle Hähne an , bis er den einzig wahren
ein Unglück Juden , helft mir , die Kaporoh wieder ein¬
Frömmigkeit kam er überhaupt zu keiner anderen Beschäf¬
Hahn findet , den Hahn , der dann die große Auszeichnung
fangen !"
tigung . Ein Mann , der nicht von dieser Welt war , der sich
genießen wird ; daß Rabbi Leser mit ihm Kaporoh schlägt.
llnd er begann mit allen Kräften dem lausenden Hahn
den ganzen Tag nur damit beschäftigte , zu beten , in das
nachzurennen . Aber der Hahn konnte schneller laufen als
Tauchbad zu gehen oder in das Lehrhaus , oder die anderen
Rabbi Leser , denn wie alle Leute von seinem Schlage hatte
Juden in dein Städten zu kontrollieren , ob sie sich nicht
Reb Leser eine ganze Menge Krankheiten und war nie
auch ebenso fromm führten wie er oder doch wenigstens
ein großer Sportsmann
jenes Maß von Frömmigkeit einhielten , was er unbedingt
und Meisterläufer gewesen . Der
Hahn dagegen — sein Name soll ausgelöscht werden aus
zum Leben für notwendig hielt.
dem Buche der Lebenden —, der weder durch Fasten noch
Reb Leser nahm es mit seinen religiösen Pflichten ganz
durch Beten geschwächt war , hatte schnelle Füße.
besonders ernst . Wenn man so ein recht frommer Jude
Reb Leser rief die Jungens zur Hilfe , die sich auf dem
sein will , ineinte er immer , dann hat man auf der Welt
Markt
herumtrieben , aber diese frechen Kerle hatten gar
eigentlich gar nichts anderes mehr zu tun . Bei so einem
Immer rukt sie aus den Mitternächten
keine Eile , ihm zur Hilfe zu kommen . Zum ersten bereitete
Mann wie ihm war es mit der einfachen Erfüllung eines
Wilö begehrend meiner Gegenwart.
es ihnen ein großes Vergnügen , einem so schönen Schau¬
göttliches Gebotes nicht getan . Die Zeit - reichte kaum aus,
Wenn aus ihres Glends tiefsten Schachten
spiel
zuzusehen, wie Rabbi Leser, der frömmste Mann der
um alle die Mizwaus würdig auszuführen , die der Jude
Oie
verworfenen
und
die
gerechten
ganzen
Stadt , einem Hohn nachläuft ; nicht jeden Tag gibt
so im Laufe des Taaes , der Woche, schließlich des Jahres
Söhne Ratzels fluchen ihrer §ahrt.
es eine solche Gelegenheit . Und zweitens halten die' Jun¬
zu beobachten hat . Schon allein das Beten dreimal am
gens immer ihre liebe Not mit Rabbi Leser auszustehen,
Tag nahm Stunden in Anspruch , dann mußte man selbst¬
Wunden
immer
Ouges
,
kümmerte er sich um sie, gab acht, daß sie auch in
kampferschlaffter
tllrme
verständlich jeden Tag ganz Tehillim sagen , man hatte
der
Synagoge
üniee
ich
ordentlich beteten , auf jede Vrocho Omen
an
Ral
)els
ewiger
Gruft
soviel Brochaus zu sprechen über alle möglichen Beschäf¬
sagten
,
er
kontrollierte
sie, ob sie sich auch die Locken immer
läingeschmettert
tigungen
göttlichem
beim Essen, beim Waschen, beim Fortgehen,
Olarme,
vorschriftsmäßig stehen ließen , er duldete kein Lachen in
beim Wiederkommen , daß inan genug zu tun hatte , keine
Ousgedlutet , datz er sich erbarme
der Synagoge , und jede ihrer Ungezogenheiten überbrachte
davon zu vergessen , denn Rabbi Leser sprach die Gebete und
Wenn die Stimme Ratzels schaurig ruft.
er brühwarm ihrem Lehrer , der dann gleich einen Stecken
die Segenssprüche nicht wie ein gewöhnlicher Mensch, er
für sie in Bereitschaft hatte . Schon lange hatten sie deshalb
sprach 'jedes Wort besonders und ' dazu hatte er noch ein
auf die Gelegenheit gewarttet , Rabbi Leser eins auszueigenes Siddur , in dein das Beten doppelt so lang war
Sieh die schwankenden lKamele
wischen, und nun konnten sie endlich sich an ihm rächen.
wie in allen anderen Siddurim.
Von den Karawanen sjakobs siehn
„Rabbi Leser ", riefen sie ihm zu, „streu doch dem Hahn
Und dann hatte man noch so viele andere Mizwaus zu
Salz
auf den Schwanz , dann bleibt er stehen ."
Ourch
des
Mittags
sengend
-blaue
Seile,
erfüllen . Man mußte jede Woche sich auf den Sabbath
Und
Rabbi Leser lief ächzend über die Straße , über den
Gis
im
Schatten
aoldner
Gherubim
vorbereiten , einmal im Monat war Rausch chaudesch, und
Markt
,
in
alle Seitengassen , — aber den Hahn fing er nicht,
Niederkommt
an
dann gab es ja im Laufe des Jahres so viele Feste, die
dieser heiligen Stelle
der Hahn war und blieb verlli , ounden.
wieder eine eigene Vorbereitung erforderten . Für Peßach
Nahe ! mit dem späten Genjamin.
Müde und ausgepumpt tum Rabbi Leser bis in die
mußte man das Mazzemehl beschaffen und die Mazzes
äußerste
Ecke des Städtchens und wischte sich den Schweiß
backen, mußte alle Erfordernisse für den Sedertisch herbei¬
Mutter , deren Pfad gebärend endet.
von der Stirn.
holen , für Sukkaus mußte man eine Sukkoh ausstellen,
Sturmgehetzter Sinde stummer Glich,
Endlich hatten einige Juden mit ihm Mitleid und hal¬
mußte ein schönes Esrog kaufen , einen schönen Lulof,
Oer zu mir sich noch begehrend wendet.
fen
ihm bei seiner Arbeit . Aber der Hahn war ver¬
Hauschanos für Hauschanoh Rabo , für die hohen Feiertage
Wie ein Wehschrei in die Welt gesendet
schwunden . . .
mutzte man sich auf das Schofarblasen vorbereiten , und
Sinkt Ratzel in Ursprungs Schotz zurück.
Rabbi Leser war außer sich. So ein furchtbares Unglück,
man mußte eine Kaporah kaufen , einen Hahn , mit dem
eine
solche Schande ! Und wo nimmt man jetzt einen ände¬
man nach alter Sitte am Rüsttag zum Jaumkippur Kapo¬
ren
Noch
Hahn
sie
her . so einen weißen Hahn , der kaum meilenweit
hält
die
Grde
nicht
umfangen,
roh schlagen mußte.
zu finden ist?
Oie
nicht
Raum
für
ihre
Kinder
birgt:
So fehlte es Rabbi Leser ständig an Zeit . Er kam gar
Da kam eine Frau und behauptete , sie habe gesehen , daß
Gwig - Kreihende stöhnt sie in bangen
nicht aus mit den Tagen . Um geschäftlich tätig zu fein
der
Hahn in den Hof des Holzhändlers hineingelaufen sei,
Klag -Lhorälen , die Gehör verlangen
oder auf Broterwerb
auszugehen , dafür hatte er keine
und
da ja um diesen Hof ein großer Zaun gezogen ist,
Um das Wunder , das der eine wirkt.
Minute übrig . Er hatte wenigstens das Glück, eine Frau
mußte
er dort noch sein. Mit feinen letzten Kräften
zu besitzen, die ihm alle diese Sorgen abnahm ; sie handelte
schleppte
sich Reb Leser zu dem Holzhändler und bat ihn,
Und
ich
und wandelte auf dem Markte , rackerte sich ab mit einem
ssh die endlosen Kolonnen
seinen
Hahn
herauszugeben . Aber der Holzhändler hatte
kleinen Geschäft und hielt alle täglichen Sorgen von
Meiner Grüder um den Grdball fiiehn,
für die Leiden von Rabbi Leser kein Verständnis . Er war
ihrem Manne fern , war zufrieden , wenn er ihr Kiddusch
Gis im Licht von abertausend Sonnen
ein moderner Mann mit kurz geschnittenem Bart , ein
machte , wenn er betete , wenn er Tehillim sagte . Wie ge¬
Oiederkommt mit aller Mütter Wonnen
Zionist
, der von Rabbi Lesers Auffassung über die Er¬
wissenhaft Rabbi Leser es mit der Erfüllung aller Miz¬
Rahel mit dem letzten Genjamin.
füllung der Mizwos nichts hielt . Er lachte ' nur , als Rabbi
waus nahm , zeigt sich am bellen in der Zeit , die er diesen
Leser fast weinend zu ihm kam und antwortete ihm , er
Mizwaus widmete . Am Eyanukkah begann er , sich auf
Vsn - Lborin.
hätte
nichts von einem weißen Hahn gesehen.
das Vorlesen der Megilloh am Purim vorzubereiten . So
Traurig
ging Rabbi Leser heim , er sah aus wie eine
um die Schwuauszeit herum begann er , sich im Schofar¬
Leiche. Es war das erste Mal in seinem Leben , daß er
blasen zu üben . Ein schönes Esrog für Sukkaus kaufte er
Kaporohschlagen mutzte mit . einem gewöhnlichen Hahn,
einen ganzen Monat früher , wochenlang suchte er rum,
denn
so schnell konnte man keinen weißen Hahn mehr fin¬
um ein ganz vollkommenes Esrog zu finden , es sollte
Auch in diesem Jahr hatte Rabbi Leser sich redlich abden
,
man
mußte den ersten besten zur Kaporoh nehmen,
mindestens das schönste auf der ganzen Welt sein.
gemüht , um den wahren weißen Hahn mit rotem Kamm
der einem in die Hand kam, einen Hahn mit Flecken, mit
Und eine Mizwe , die Rabbi Leser ganz besonders ernst
zu finden . Endlich war er so weit . Mit tief innerster Zu¬ einem gesprenkelten Kamm.
nahm , war das Kaporohschlagen . Natürlich konnte er nicht
friedenheit schleppte er sein zukünftiges Sühneopfer nach
Die Seufzer von Rabbi Leser konnten einem das Herz
mit einem so ganz gewöhnlichen Hahn Kaporohschlagen
Haufe und quartierte den Hahn in die Sukkoh ein , die bei
erschüttern
. Seine Frau tröstete ihn , sagte ihm „das macht
wie die anderen Leute , natürlich brauchte er den besten
ihm das ganze Jahr auf dem Hofe stand . Dort band er ihn
doch nichts , auch andere Hähne sind Hähne , die cs ver¬
Hahn , der nur zu haben war.
mit einem Strick an die Bank an und er konnte sich nicht
dienen , daß man mit ihnen Kaporohschlagen soll, und so
Schon mitten im Sommer vor der Klagewoche fing
genug tun vor Freude und Vergnügen , wenn er sich die Zeit
viel
Juden schlagen schon lange Jahre mit ' einem gewöhn¬
Rabbi Leser an , sich einen Hahn zum Kaporohschlagen zu
ausmalte , wo er , Rabbi Leser , persönlich mit diesem Hahn
lichen
Hahn Kaporoh und ziehen doch ihre Kinder auf und
suchen, denn das war keine einfache Geschichte mit dem
seine Kaporoh schlagen würde.
sind reich geworden und haben Ehrenämter erlangt ."
Hahn , den Rabbi Leser brauchte . Nicht jeder xbeliebige
'
Jeden Tag nach dem Morgengebet ging Rabbi Leser
Aber Rabbi Leser ließ sich nicht trösten . Er sah in
konnte ihm genügen ; Rabbi Leser bestand darauf , mit
höchstselbst, zu seinem Hahn in die Sukkoh und brachte ihm
dem Entlaufen des Hahnes ein schlechtes Zeichen . Noch
einem weißen Hayn Kaporoh zu schlagen, der geschmückt das schönste Futter , das reinste
Waffer
.
Der
Hahn
wuchs,
niemals war ihm etwas so nahe gegangen . Gebrochenen
war mit einem roten Kamm , denn in unserer heiligen Tau¬
wurde dick und fett . Auch Rabbi Leser ging geradezu auf
Gemütes ging er zum Beten in die Synagoge , um sich Mal¬
roh steht geschrieben : Wenn Deine Sünden selbst' rot sind
vor Genugtuung und wuchs beinahe in gleichem Maße , wie
kes schlagen zu lassen, wie das fromme Juden am Rüsttag
wie Blut , sollen sie weiß werden wie Schnee ! Und daraus
sich seine Kaporoh entwickelte.
zum
Jaum Kippur tun.
leitete Rabbi Leser die Verpflichtung ab , man müßte sich
Ob der Hahn seinerseits auch so schöne und freudige Ge¬
„Schlagt
mich, schlagt mich, Ihr Juden !" ref er , „daß
am Rüsttag des Jaum -Kippur mit einem Hahn Kaporoh
danken hatte wie Rabbi Leser , sein Eigentümer , das blieb
meine
Sünden
vergeben werden ."
schlagen, dessen Federn weiß waren wie Schnee , und der
dahingestellt . Es sah gerade so aus , als ob das nicht der
Die anderen schlugen ihn , aber er fühlte keine Schläge
einen Kamm hatte , der rot war wie Blut . Das lernte er
Fall wäre . Zwar dem Hahn fehlte es an nichts ; er bekam
vor lauter Herzeleid . Er schämte sich fast, den anderen in
aus der heiligen Tauroh und davon ging er nicht ab.
so viel Futter und Milch als er trinken wollte , aber was
die
Augen zu sehen. Er meinte , alle Juden in der SynNun gab es ja genug weiße Hähne im Land , aber nicht
weiß so ein sündiger .Hahn . Anstatt in seiner Sukkoh zu
nagoge müßten ihn bedauern , ihn trösten.
Aber die Sache kam ganz anders . Statt ihn zu trösten,
verlachten
, verspotteten sie ihn und verhöhnten ihn noch
man von Warschau nach Vialystock fahren wollte , mußte
Später fand ich dann des öfteren Lebenszeichen von
in seinem Unglück. „Der Hahn hat sicher mit Euch die
man eine Erlaubnis
von dem Kommando Oberost in
AGrander Kipnis . Aufmerksam geworden , verfolgte ich
Geschichte von Volok , dem heidnischen König dies Jahr ge¬
Kowno haben.
die Pr/sse und las von dem neuen Stern ani Saugerlernt
" , so machten sie Witze über ihn . Die Jugend , die
Da ich nun in Kowno war , nutzte ich die Gelegenheit
Himmel , Alexander Kipnis , vor allem , als er einen Ver¬
sonst
immer Ehrfurcht vor dem Gabbe hatte , weil sie von
aus und ging mit Frau Schubal vom „ Jüdischen Kultur¬
trag nach Amerika bekam , wo er sechs Monate im Jahr
ihm
gern
ausgerufen sein wollte , führte geradezu eine Ko¬
verein " zu der politischen Abteilung des Generalkomman¬
aufzulreten hatte.
mödie
um
Rabbi Leser in der Synagoge ' auf . Sie machte
dos , um mir einen Erlaubnisschein zur Reise nach Riga
Die ganze . Zeit über hatte ich keine Gelegenheit , ihn
nach, wie Rabbi Leser dem Hahn nachgelaufen war und
zu erbitten.
selbst zu sehen . Als ich einmal durch Berlin fuhr , nahm
dabei alle zur Hilfe rief . Rabbi Leser regte sich fürchterlich
Ich ließ mich bei dem Hauptmann
melden , der die
ich mir eine Karte zu den „ Hugenotten " , wo Alexander
auf
und schrie, er werde ihnen schon Lebensart beibringen,
Abteilung unter sich hatte , und es kam mir ein hoch¬
Kipnis die Partie des Marcel singen sollte . Als ich aber
aber er konnte niemanden mehr schrecken.
gewachsener deutscher Offizier mit ungezwungene
Be¬
ins Theater kam , hing dort eine Ankündigung , nach der
Inzwischen war auch der Holzhändler in die Synagoge
nehmen entgegen , d^r mir sofort freundlich die Hand
Kipnis erkrankt sei, die Hugenotten wurden oeshalv ab¬
gekommen , eben der , zu deni der entlaufene Hahn in den
drückte. Er lud mich gleich ein , in sein Zimmer zu
gesetzt. So habe ich ihn wieder nicht gesehen.
Hof geflogen war . und er stellte sich hin und erzählte mit
kommen und erzählte mir , daß er am Abend vorher in
Vor drei Jahren bekam ich unerwartet einen Brief von
Behagen allen Juden , daß er heute eine sehr schöne Kapo¬
meinem Konzert gewesen sei, aber daß er schon früher viel
ihm aus Chikago , in dem er nur dieselbe Geschichte wieder¬
roh gehabt hätte , er hätte Kaporoh geschlagen mit Rabbi
vön mir gehört habe . Er selbst sei bis zum Antritt seines
holte , die mir der Hauptmann der politischen Abteilung
Lesers
entlaufenem Hahn , der sich zu ihm geflüchtet hätte;
Militärdienstes
Direktor der Wiesbadener Oper gewesen,
in Kowno 12 Jahre vorher erzählt hatte.
und die anderen erzählten die Geschichte gleich Rabbi Leser.
und damals habe bei ihm als Bassist ein Alexander Kipnis
„Lieber Freund Kipnis " » schrieb er auf Deutsch, „als
Kaum hörte das Rabbi Leser , so geriet er in furchtbaren
gesungen . Und dieser habe immer sehr viel über mich
ich vor vielen Jahren Warschau verließ , um mein Studium
Zorn
, sprang auf und ging mit geballten Fäusten auf den
gesprochen. Er habe ihm sogar erzählt , daß ich vor seiner
sortzusetzen, riefen Sie mir zu : Blamieren Sie nicht unsere
Holzhändler
los.
Abfahrt von Warschau nach Berlin zu ihm gesagt habe:
Famile ! llnd ich tat mein Bestes ."
„Gemeiner Kerl !" rief er ihm zu. „Wie konntest Du
„Sieh nur zu, daß du den Namen der Familie Kipnis
Unter diesen Brief hatte er zwei Unterschriften gesetzt,
Dich unterstehen , mit meinem weißen Hahn Kaporoh zu
nicht blamierst !"
eine auf Deutsch und eine auf Jüdisch , und damit wollte
schlagen ! Das ist Raub und Diebstahl und noch dazu am
Erst von diesem Hauptmann der politischen Abteilung
er wohl ausdrücken , daß er ein guter Jude geblieben sei.
Erew Jaum Kippur !"
in Kowno härte ich, welch große Laufbahn Kipnis in¬
Dieser Brief überzeugte mich, daß er die Worte , die
Der Holzhändler war aber keiner , der sich etwas ge¬
zwischen zurückgelegt hatte . Die Geschichte, die mir der
ich ihm nachgerufen hatte , als er von Warschau abgefahren
fallen ließ ; er antwortete Rabbi Leser „Schon im Talmud
Hauptmann , der frühere Direktor der Wiesbadener Oper,
war , als eine Art heilige Verpflichtung hochhielt , die er
steht : Wer von einem Dieb etwas findet , ist kein Dieb ."
erzählte mit dem Nichtblamieren
der Familie Kipnis,
erfüllen müsse. Sonst hätte er es doch nicht jedem erzählt
Wie Rabbi Leser solche Redensarten hörte , geriet er
hatte ich selbst sogar schon vollständig vergessen . . .
und mir nach so langer Zeit wieder davon geschrieben!
immer mehr in Zorn und begann auf den Holzhändler ein-
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Kreuz

Das

auf dem

Die Lockung.
Die ganze Zeit , die ich in Aegypten verbrachte , ging
es mir im Kopfe herum : Wie sieht er wohl jetzt aus , der
Berg , auf den Gott herabgestiegen ist, um uns die Thora
zu geben?
Wie sieht überhaupt jene Ebene aus , in der Moses
vom Himmel zur Erde und von der Erde zum Himmel
stieg, einem Sklavenhaufen die Tafeln brachte und ihn zu
einem Volk machte?
Die talmudische Legende erzählt : Die Erde zitterte , der
Berg war in Rauchwolken gehüllt , aus dem Hunmel schoß
Feuer herunter , es donnerte und blitzte , und Israel wurde
gesagt : Nehmt ihr die Thora auf euch, dann iibersteht ihr
es , wo aber nicht, wird dieser Berg eure Erabhiille.
Und die Juden standen und schrien : Wir wollen sie auf
uns nehmen . Und sie wurden von diesem Feuer errettet
und von vielen Welrfeuern und Weltgewittern nachher . . .
Eigentlich ist es also eine sehr zeitgemäße Lockung, die
einen zu diesem Berg , der unser Grab hätte werden können,
zieht . Und es ist gar nicht verwunderlich , daß alle Ge¬
danken in ägyptischer Umgebung um einen kleinen Hügel
mit Namen Sinai kreisen.

Wiisienbilder
Wenn man eine solche Reise zum Sinai beginnt , fiebert
man vor Ungeduld . Das Herz pocht einem , so neugierig
ist man.
Wüstenluft und Wüstennot spürt man , kaum daß man
die Hauptstadt Kairo verlassen hat . Um die großen Un¬
annehmlichkeiten und Unbequemlichkeiten der Wllstenreise
auf ein Minimum zu reduzieren , machte ich Umwege über
kleine ägyptische Dörfer , in denen man sich jeweils aus¬
ruhen und wenigstens das Notwendigste für ' den Lebens¬
bekommen kann . Aber auf manchen Strecken
unterhalt
zwischen solchen Dörfern verkehren nicht nur keine Eisen¬
bahnen , sondern kaum einmal Autos , und streckenweise muß
man sogar auf kleinen Booten den Nil herunterfahren,
wenn man überhaupt weiterkommen will.
Die erste Station machte ich wenige Stunden von Kairo
entfernt , noch im Gebiet der Pyramiden . Da lagern seit
Sphinxgestalten mit Mannesgesichtern vor
Jahrtausenden
den toten Palästen toter ägyptischer Könige . Und die ganze
monumentale , das Einzelleben kaum schätzende Herrschafts¬
auffassung der ägyptischen Knechtschaft sieht dich mit
großen ungebrochenen Augen an.
nichts als Sand . Berge von Sand und
Meilenweit
Täler aus Sand . Tag und Nacht zieht man auf Kamelen
durch den Sand , und imiirer ' wieder stößt man hier und da
inmitten der eintönigen vandwelt auf riesige Steinmonu¬
mente , auf Pyramiden der Ewigkeit . Und steht man vor
ihnen , dann kommt man sich vor wie ein kleines Sand¬
körnchen, so nichtig und so gestaltlos und so 'für die Zeit
bedeutungsarm . Und man bewundert es um so mehr , daß
hier in dieser Umgebung eine Weltanschauung von einem
Sklavenhaufen angenommen werden konnte , die der ganzen
Umgebung widerspricht , die der Entwicklung um Jahr¬
tausende oorausgriff , die Menschenwert proklamierte und
ein Weltbild schuf, das noch heute , nach viertausend Jahren
mühselig angestrengter Kulturentwicklung , nur erstrebt
und noch nicht erreicht ist.
Die Jugend aus den Dörfern der Umgebung kommt in
den Nächten an die Pyramiden und feiert . Romantisches
Mondlicht gießt seinen Zauber über die Szenen aus , in
denen junge Menschen wie in einem unendlichen Meer von
Silber baden . Sie tauchen in die rätselhafte reine Helle
der Wüstennacht , sie gehen gepaart über die Hügel und
Täler , sie singen Lieder , und ich glaube , sie kommen sich
selbst so unwirklich vor , wie jenes Volk war , das vierzig
ge¬
Jahre lang wie traumbesessen durch diese Sinaiwelt
wandert ist.
- Ein klein wenig Angst kommt in einem auf . Solcher
Weite gegenüber -, fühlt man sich hilflos und klein und
nichtig . Und dann fürchtet man sich auch ein wenig vor
irgendwo
den Beduinenstämmen , die im Verborgenen
hausen , vor den arabischen Zigeunern , die die Wüste durch¬
streifen und immer dann und dort auftauchen , wo man sie
nicht vermutet hat . Ich selbst, um die Wahrheit zu sagen,
fürchte mich sogar vor meinem eigenen Führer , einem
Beduinen , den ivir uns in der Stadt gemietet haben , der
die Wüste gut kennt und der für unsere persönliche Sicher¬
ist. Aber erst hier merken wir , wie
heit verantwortlich
lächerlich es ist, von persönlicher Sicherheit in der Wüste
zu reden.

Sinai

Beschneidungssitten Nachdenken lassen, die von allen im
treu
Norden lebenden Gemeinschaften nur wir Juden
bewahrt haben.
ist hier immer — der
Der Beschneidunasoperateur
Friseur des Dorfes . Und nach der Beschneidung führt man
das Kind in einem großen Paradezug rings um das Dorf
und quer durch es hindurch . Aus allen Häusern strömt man
de« Prozession entgegen . Man schreit Glückwünsche, man
schreit wohl auch manche anderen Dinge , man macht viel
Lärm , man singt und tanzt.
Das operierte Kind liegt wie ohnmächtig auf einer
Bahre oder auf einem Eselsrücken . Es sieht aus , als wollte
es sterben . Und wir Europäer möchten, wenn wir es sehen,
unwillkürlich nur auf den Zehenspitzen gehen und ganz
leise flüstern . Hier aber umtost das Kind laute ausgelassene
Fröhlichkeit.
und
Aber das . kommt wohl daher , daß Paradezüge
sind.
Prozessionen hier immerfort an der Tagesordnung
Bringt man einen Kranken ins 'Spital , geht ein Parade¬
zug mit . Kauft jemand ein Schaf auf dem Markt , geht ein
Paradezug hinter ihm her . In den Dörfern ist eben mit
der Gesamtheit geteilte Freude doppelte Freude . Und:
laute Freude.
Die Hochzeitszllge , die mir begegnen , sind einander alle
darin ähnlich , daß man auf Eseln und Kamelen die ge¬
samte Aussteuer des jungen Paares , all feine Möbel , alle
führt.
Kleider der Frau , alle Küchengeräte paradieren
Man umtanzt jedes Stück einzeln , bis man dann die Braut
in ihrer Wohnung verschließt und sie dort nicht wieder
herausläßt , als bis ihr erstes Kind geboren wird.

Am

Berge

selbst

In den ägyptischen Dörfern , die ich auf dieser Strecke
berühre , wohne ich öfter den seltsamen Beschneidungs - und
Hochzeitsfeiern der Araber bei , die mich viel über die

Der Weg wird immer schwerer. Die Hitze brät einen,
und man glaubt Sand zu schlucken. Man will die ganze
Mühsal schon aufgeben und auf den Anblick des Berges
verzichten . Aber da steht er plötzlich vor einem . Eine ganze
Bergkette , und einer von ihnen ist der Sinai.
Ich bin ein Ketzer geworden , gerade und ausgerechnet
am Berg Sinai . Ich wollte und konnte nicht glauben , daß
er das sei.
Drei spitze Berge stehen da und sehen aus , als wären
sie einer aus dem anderen herausgewachsen . Und eine von
diesen Bergspitzen ist es , die die Beduinen seit Urzeiten
„M u s s a " nennen . Das ist der Gipfel , von dem aus Moses
in den Himmel stieg, um die Gesetzestafeln zu empfangen.
So sagt man . Aoer es ist schwer, es zu glauben.
Unterhalb des Gipfels steht ein Kloster . Schon seit vier¬
zehnhundert Jahren . Es trägt den Namen der heiligen
Katharina . Früher waren hier einmal sehr viele Mönche,
und mehrere tausend frommer Christen wohnten in dieser
Gegend . Jetzt aber leben hier nicht mehr als etwa zwei
Dutzend griechische Mönche . Dies Bergland wird immer
leerer . Selbst Mönche wollen hier nicht leben.
Einer der Mönche führte unsere Gruppe umher . Wir
waren acht plötzlich angekommene Sinaipilger . Einer aus
unserer Gesellschaft war ein Professor aus Chikago , der
ein bekanntes antireligiöses Buch geschrieben hat und der
hier wie umstrickt von Religion wurde . Er glaubte alles,
was der Mönch ihm erzählte.
Der Mönch bediente sich in seinen Erklärungen unzäh¬
liger biblischer Namen und Verse . Er bezeichnete jeden
Fleck der Umgebung , auf den er uns vom Berggipfel aus
hinwies , mit einem der Namen , die wir als Kinder in der
Bibel gelernt haben und die seither ihren seltsamen
Zauber nicht haben verlieren können . Er führte uns an
einen Platz , von dem er sagte , hier sei Gott dem Moses
zum erstenmal erschienen , hier habe der brennende Dorn¬
busch gestanden . Und da Gott damals dem Moses befohlen
hatte , die Schuhe von den Füßen abzutun , so verlangt auch
der Mönch von uns , daß wir die Schuhe ablegen , wenn
wir näher an diesen Ort herankommen.
Dann zeigt er uns den Ort , auf dem Israel aus den
Schmuckstücken seiner Frauen sich das goldene Kalb er¬
richtet hat.
Hügelchen und Täler zwischen ihnen allen , und große
Berge ringsum , und einer von diesen großen trägt den
Namen von Moses und ein anderer den von seinem Bruder
Aron . Auf dem einen , dem nach Moses benannten , dem
eigentlichen Sinai , ragt ein Kreuz und auf dem anderen,
dem seines Bruders , steht eine kleine Moschee. Ein Be¬
duine . der das Diplom eines mohammedanischen Vorbeters
stolz dem Besucher zeigt , hütet sie. Bald danach steigt er
auf seinen Turm und ruft laut in die Himmel : „Allah !"
Seine Stimme rollt in die Wüste hinein , es ist als kuller¬
ten die Klänge schwer über den Sand , und ein paar Be¬
duinen , die von weither zu diesen Bergen wallfahrteten,
auf , und sie und unser Führer aus
tauchen unvermittelt
Kairo und der Hüter der Moschee selbst werfen sich zu
Boden , vergraben die Gesichter im Sand und rufen ihren
Gott an , ihren Gott und seinen Propheten.

zudringen : er nannte ihn .einen Posche Jisroel , einen Zio¬
nisten , mit dem man nicht zusammen in einer Synagoge
unter einem Dach beten dürfe . Der Holzhändler dagegen
nannte Rabbi Leser einen Finsterling , einen wüsten Reak¬
tionär und lauter ähnliche Dinge.
Ein Wort gab das andere, ' die anderen mischten sich
ein , es gab einen richtigen Kampf und statt Mmche zu
öhren , wie man eigentlich am Erew Jaum Kippur von
richtigen Juden , Zionisten , Antizionisten , hätte erwarten
dürfen , kam es zu einer großen Schlägerei . Der Holzhänd¬
ler , der Zionist , stellte einen Teller auf , um für den
zu sammeln , der Eabbe Rabbi Leser , ein
Rationalfonds
Äntizionist , nahm den zionistischen Teller und warf ihn
t)M Tisch.
v8Bcnn ein Zionist ", sagte er , „mit einem fremden
weißen Hahn Kaporoh schlagen kann , dann darf man nicht
Massen , daß er in der Synagoge Geld sammelt und noch
(•wu Geld für die Zionisten , für Leute , die sich den Bart
schneiden lassen ."
Als die anderen , die Zionisten , das hörten , begannen
auch sie zu schreien , sie wollten keinen Gabbe , der ein Geg¬
ner von Zionisten ist.
Da fingen die frommen Juden , die nicht zu den Zio¬
nisten hielten , an , sich ihres Gabbe anzunehmest , ihres
Rabbi Leser, dem der Zionist , der Posche Jisroel , seine
weiße Kaporoh gestohlen halte.
Es wurde ein Jaum Kippur , wie man ihn noch nicht
erlebt hatte . Die Jungen begannen , sich in die Harre zu
geraten , sie schrien, schimpften sich, und als Nile herankam.

war Rabbi Leser derart aufgeregt , daß er dem Holzhändler,
dem Zionisten und Kaporohdied , eine richtige chassidische
Ohrfeige versetzte, und da der Holzhändler , der Zionist,
eine Brille trug , wie sich das für einen Zionisten gehört,
zerbrachen ihm durch die Ohrfeige die Brillengläser , und
er stan dda wie ein Blinder und konnte nichts mehr sehen.
Kurz und gut , es gab einen solchen Aufruhr , daß schließ¬
lich der Polizist des Städtchens in die Synagoge kommen
mußte . Er drang ein , sein blankes Schwert in der Hand,
auseinander.
und riß die Juden an ihren Eebetsmänteln
Die Tefillin und die Zizzes flogen nur so in der Synagoge
herum , und in allen jüdischen Theatern der Welt hätte man
die Szene , die sich hier abspielte , mit Gold ausgewogen.
Aber was mar wirklich aus dem weißen Hahn ge¬
worden?
Kar nichts.
Es ging ihm recht gut , er war gesund und munter : denn
der Holzhändler hatte natürlich aufgeschnitten , als er bebehauptet hatte , er habe mit Reb Lesers Hahn Kaporoh
geschlagen , er wollte sich nur über den Gabbe lustig machen.
In Wahrheit hatte er den Hahn gar nicht gesehen , und zur
gleichen Zeit , als in der Synagoge des Städtchens die
große Schlägerei wegen des Hahnes ausbrach , spazierte der
Hahn draußen im Freien in einer ganzen Gesellschaft von
Hühnern herum , krähte ihnen was Schönes vor , pickte
ihnen die schönsten Körner auf und brüstete sich mit seinem
weißen Gefieder und seinem roten Kamm.
Am anderen Tag fand ihn dann eine Frau und brachte
ihn zu Reb Leser.
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Jrgenowie drückt es auf ^ Herz. Irgendwie werden wir
melancholisch , und durch eine halbofsen gelassene Tür des
Bewußtseins dringt Angst ins Herz , Angst vor der Wüste
und vor dem Alleinsein.

Auf

dem

Gipfel

der

Enttäuschung

Unser Mönch führt uns weiter an eine Höhle heran , in
der der Legende nach Moses sich aufgehalten hat . Und dann
geleitet er uns die steinerne Felsentreppe hinauf , die an
den Gipfel des Berges führt . Dort oben steht eine kleine
Kapelle und auf ihrem Tnrm ein großes Kreuz.
Das griechische Kloster wird von einer hohen , dicken
Mauer beschützt. Alte Kanonen stehen vor dieser Mauer
und sollen überfallenden Beduinen Wehr entgegenstellen.
Innerhalb der Mauern ist eine Kirche , in der Kreuze und
Leuchter und Weihrauchgefäße aus Gold niedergelegt sind,
von denen man sagt , daß sie unglaublich viel wert seien.
Und dann ist auch noch eine Schatzkammer , eine kleine
Handschriftenbibliothek , von deren meisten Manuskripten
behauptet wird , sie seien in den allerersten Jahren des
Christentums geschrieben worden . Die älteste Handschrift
ist jetzt erst unter dem Namen „Codex Sinaiticus " im
Britischen Museum gelandet . (Siehe Nr . 2 des „Israel.
Fam .-Blattes ." )
All das sind mohammedanische und christliche Heilig¬
tümer —, aber von jüdischen Heiligtümern ist keine Spur.
Wir Juden müssen uns mit den Namen begnügen , die
diese Berge und Gebirgsplätze hier tragen.
Der Mönch , der uns begleitet , hat einigen Unterneh¬
mungsgeist . Er möchte unbedingt , daß wir es uns ein paar
englische Pfund kosten lasten sollen, das himmlische Manna
zu probieren , von dem die Juden auf ihrem Müstenzug
gelebt haben . Die Wissenschaft behauptet ja , dies Manna
sei eine Art kleiner Eierchen gewesen , die bestimmte In¬
sekten der Wüste fallen lasten und die einen süßlichen
Geschmack haben . Der Professor aus Chikago hat sie ver¬
sucht und sich nachher immerzu den Mund gewischt.
Der Mönch zeigt uns auch nach jener Richtung , in der,
fern von hier , der Stein liegt , aus dem Moses Wasser
schlug, als die Juden , vor Durst vergehend , meuterten,
und nach Aegypten zurück wollten.
Ich stand am Berg Sinai , guckte in die Gegend rings¬
um und bereute die ganze Reise . Ein Traum aus den
war vergangen . Dies hier ist nicht mein
Kinderjahren
Berg Sinai.
Wir waren gegen Mittag angekommen und blieben bis
gegen Abend . Die Sonne schien plötzlich wie in Stücke
gerissen , der Himmel wurde rot , und rot wurde auch der
Sand der Wüste.
Wir machten uns auf den Rückweg. Auf dem Herzen
lag eine Schwere , so, als ob Tränen im Halse würgten , so,
als ob ein zurückgehaltener Schmerz sich irgendwo ' da an¬
gesammelt hätte . Es waren wohl die Tränen und der
den
aus
Schmerz über einen verschwundenen Traum
Kinderjahren.
Denn was ich da gesehen hatte , war nicht mein und
nicht dein Berg Sinai, ' lieber jüdischer Leser.
THEATER , KUNST

UND

WISSENSCHAFT

der
An Stelle von Prof . Dr . Michael Guttmann,
zum Direktor des Landesrabbinersemil .ars in Budapest
des Bres ernannt worden ist, hat das Kuratorium
dem bisherigen
Jüdisch -Theologischen Seminars
lauer
Dozenten für Bibelwisscnschaft und Geschichte, Dr . Israel
übertragen.
Amt des Seminarrabbiners
das
Rabin,
Dr . Rabin , der einem alten Rabbinergeschlecht entstammt,
war vor . seiner Berufung nach Breslau Dozent für he¬
bräische Wistenschaften an der Universität Gießen.
*

Der junge jüdische Gelehrte Dr . Martin Pleßner,
zuletzt Dozent für semitische Sprachen und Islam -Folklore
an der Universität Frankfurt a. M ., wurde eingeladen , ein
Lektorat am Orientalischen Institut der Hebräischen Uni¬
zu übernehmen . Dr . Pleßner
versität in Jerusalem
des Lord -Plumer -Preises für arabische
ist Preisträger
Studien an der Universität Jerusalem.
*

für die aus
- Komitee
Hilfs
Das N e w Parker
Wissenschaftler teilt mit , daß
Deutschland ausgewanderten
lehrte,
36 deutsche Professoren , davon 18jüdischeGe
eine An¬
an insgesamt 31 amerikanischen Universitäten
stellung gefunden haben.
*

der jüdischen Ge¬
Die aus zahlreichen Veranstaltungen
meinden und Kulturbünde bekannte Kölner Altistin Ruth
) bei
(
Frankreich
hat soeben in Nantes
Kisch -Arndt
einem Lrchesterkonzert außerordentliche Erfolge errungen
und ist für März zu einem Liederabend an der Sor¬
bonne und einem Konzert im Pariser Rundfunk ver¬
pflichte ! worden.
*
vom „ Jüdischen Theater " in
Direktor Weintraub
Kurt
Schauspieler
N e w P o r k hat den bekannten
ein¬
Kulturbund ' - Theater
Berliner
Katsch vom
geladen . für sechs Wochen dort zu gastieren . Katsch,
nicht in festem Engagement
der beim Kulturbund
ab¬
Einzelauffübrungen
für
nur
steht, sondern
geschlossen hat , wird sich wahrscheinlich im April nach
New Bork begeben und dort vorwiegend die Rollen des
Shylok . Nathan und Othello spielen . Nach Beendigung
dieses Gastspiels ist eine Welttournee der Josef -AufrichtProduktion , Berlin , geplant , an der sich Kurt Katsch inaßgebend beteiligen wird.
*
wurde dieser
zu Budapest
Im Ern st - Museum
Künstlers,
eines jüdischen
Tage die Spezialausstellung
Viktor E r d e i , eröffnet , der in den ruthenisch -jüdischen
Dörfern . Gassen und „Schulen " Karpatho -Rußlands zum
Seher und Verhcrrlicher des Ostjuden geworden ist. Die
Bilder finden großen Anklang.
*

Mit dem höchsten Preis der ungarischen Literatur , dem
B a u m g a r t e n - P r e i s , wurde dieses Jahr auch der
Josef
bekannte deutsch - ungarische Literaturhistoriker
T u r <>c z i - T r o st l e r ausgezeichnet , der als Professor
am Jüdischen Mädchengymnasium sich auch viel mit Fragen
der jüdischen Kultur und Pädagogik beschäftigt.
ft

hat man neue urgeschichtliche Funde ge¬
Am Karmel
et -Tabun haben
macht . Die Grabungen bei Mugharet
Skelette zutage gefördert , u . a . das vollständige Skelett
einer jungen Frau und ein Kinderskelett . Eie stammen aus
der älteren Steinzeit . In der gleichen Schicht fanden
sich Ucberreste vom Flußpferd und Rhinozeros . Zahlreiche
Funde von Werkzeugen aller Art geben ein Bild von cker
Kultur der in der Vorzeit in Palästina lebenden Menschen.
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Russen

in

Tel

Wir hatten unserem amerikanischen Freunde Tel -Awiw
am Sabbath gezeigt , und während er sonst immer etwas zu
nörgeln hatte , war er diesmal restlos von dem Sabbathfrieden , der 24 Stunden geherrscht hatte , begeistert.
Auf der Hauptstraße gesellte sich ein Moskauer Be¬
kannter zu uns . Er war erst vor acht Tagen von Sowjet¬
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freuten sich gewiß mit Ihnen . Sicher hatten Sie eine
Menge Begleitung , als Sie abfuhren ?"
„Kein Mensch wußte , daß ich fortging . Wie weh tat
mir das Herz , als ich meinen besten Freund zwei Tage
vorher traf und ihm auch mit keinem Worte verraten
durfte , daß wir uns zum letzten Male sehen. Man glaubt

die Antwort . Und der Bräutigam ? .Mir ist es gleich,
ich kam um meine Braut zuliebe ' . .Dann , meine Kinder ',
sagte der Raw , .kann ich Euch nicht trauen , begnügt Euch
mit dem Standesamt ! Denn ebenso gleichgültig wie zur
Ehuppoh kann sich der junge Mann zum Eet verhalten,
und die Sünde einer Agunoh ( ohne Scheidung lebenden
und wiederverheirateten
Frau ) ist so viel größer als das
Heiraten ohne religiöse Trauung .'"
Wir waren am Ende unserer Kräfte.
„Genug , Moisee Davidowitsch , sagen Sie uns lieber,
wie wollen Sie jetzt nach Ihren Erfahrungen Ihr Kind
erziehen ? "
„In Liebe zu Gott , Liebe zum Heiligen Lande und
Achtung vor den Menschen ", klang es von den Lippen des
jungen Vaters wie ein Schwur.
Wir alle fühlten uns in dieser Stunde um Jahre ge¬
altert . aber auch um Jahre älter an Einsicht und gefestigter
in unserem Willen , alles dranzusetzen , unseren verfolgten
Brüdern jetzt hier eine wahre Heimstätte zu schaffen.
S . Tsdierniak

Nach Palästina

i

Russen

auf

der

Reise

Ein Achtzigjähriger
rußland gekommen , und er bekam überhaupt den Mund
nicht inehr zu.
„Heute war ich zum ersten Male seit V/> Jahren wieder
in einer Synagoge !"
Ungläubig starrte die modisch gekleidete Dame aus
Berlin ihn an!
„Gibt es denn keine Gebetshäuser mehr dort ?"
„Doch, aber nur alte Leute , die sowieso nicht mit¬
gerechnet werden , können dort ihre Andacht verrichten.
Jeder jüngere Staatsträger
gilt als staatsfeindliches Ele¬
ment , wenn er auch nur eine Spur von Religiosität zeigt.
Die Synagoge war der einzige Ort , wo man nicht Schlange
stehen mußte . Wie glücklich' bin ich, daß das ewige An¬
stehen vorüber ist !"
Wir waren inzwischen vor dem größten Kino an¬
gekommen . Und siehe da ! Eine Riesenschlange vor der
Kette.
„Samstagabend ", erklärten wir , „ist fast der einzige
Abend , an dem hier der Arbeiter das Kino besucht, und alle
Kinos sind nach Ausgang des Feiertags überfüllt ."
Tränen traten unserem Moisa Davidowitsch in die
Augen.
'„ Ich lade sie alle ins EafO ein ", rief er mit echt russi¬
scher breiter Geste.
„Sie besonders ", wandte er sich an die Berlinerin,
die sich zierte . „Sie sollen wissen, was wir erlitten haben
und noch jetzt dulden . Sie sollen lernen , dankbar zu sein,
daß Sie hier eine Heimstätte haben , wenn ihr auch mancher
Komfort des Kurfürstendamm fehlt ."
Wir lauschten alle gespannt und waren bald im Bann
der traurig -wahren Erzählung.
„Ein Mensch gilt bei uns wenig , nur sein Wert für die
Gesamtheit wird geschätzt. Daher spielt es auch keine
Rolle , wenn der einzelne untergeht , — wenn es nur zum
Wähle des Kollektivs ist. Deshalb müssen wir dort auf
jeden Komfort verzichten , deshalb hungern wir zum Wohls
des Landes . Denn jedes irgendwie entbehrliche Tännchen
Getreide , jedes Stück Leder , das Valuta einbringt , wird
nach dem Auslande gebracht . Und in letzter Zeit , da der
Staat einsieht , daß man noch mit den Menschen Schacher
treiben kann , wird auch derjenige , der von seinen aus¬
ländischen Verwandten
ausgelöst werden könnte , als
wertvolles Handelsobjekt betrachtet . Wie Sic mich hier
sehen, bin ich mit Frau und Kind auf 10 000 Ml ein¬
geschätzt worden . Mit Mühe und Not gelang es meinen
Eltern , die hier wohnen , uns für 0000 Ml Auslandspässe
zu besorgen ."
„Konnten Ihre Eltern von hier aus Geld schicken?"
„Gewiß , wir lebten mit Hilfe der uns monatlich ge¬
sandten 0 Pfund ganz gut , denn für dieses ausländische
Geld bekam man verhältnismäßig
reichliche Eßvorräte,
auch Kleider und Geschirr . Aber seit 3% Jahren
haben
wir kein Stück Fleisch mehr genossen. Das Schächten ist
nicht verboten , wer aber koscheres Fleisch kauft , ist staats¬
feindliches Element und wird auf Zwangsarbeit geschickt."
„Da kann mar . verstehen , daß von Sabbathhalten
keine
Rede sein konnte !"
„Wegen des Sabbaths wurde unser gemeinsamer Be¬
kannter Sergej Mannowitsch in Untersuchungshaft
ge¬
nommen . Er hatte in Tula vom Staat ein Lädchen auf
dein Markte gemietet , — Sie erinnern sich noch an seine
bekannten großen Staatslieferungen
und an seine Wohl¬
tätigkeit und Frömmigkeit in früheren Zeiten ! Run sitzt
er tagaus , tagein auf dem Markte und verkauft Schnür¬
senkel und ähnliche Dinge . Einmal in der Woche ist
„Ausgeh "-Tag , nicht Ruhetag . Er mußte es einzurichten,
daß s e i n „Ausgeh "-Tag fast immer auf den Sabbath
fiel . Bei einer Kontrolle kam es ans Licht — er bekam
sofort den Laden und damit den Lebensunterhalt
ge¬
nommen und wurde unter Anklage gestellt . Staatsfeindlich,
weil religiösfreundlich !"
Unsere Berlinerin war ganz Ohr.
„W i e glücklich Sie sind, hier zu sein", meint sie, „fange
ich erst jetzt an zu verstehen . Aber auch Ihre Freunde
seinem Glücke erst, wenn man die Grenze überschritten
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hat und nimmt mit Recht an , daß der kleinste Zufall
schaden könnte . Sehr leid war es uns um unsere junge
Schwägerin . Sie hatte erst vor Wochen geheiratet ."
„Richtiggehend geheiratet ?"
„Ja , wie man es so ^nennt . Sie ist noch religiös , ihr
Mann gibt ihr nach, tie gingen zum Raw ' und baten
um Ehüppoh und Kidduschim . Der Raw frug : Wer
wünscht die religiösen Gebräuche ? Die Braut , lautete

A . Ezmann (Jerusalem ):

Der gewendete

„ Kaftan

//

Niemand hat es in Palästina heute so schwer wie der
Künstler , dessen Werkzeug die Sprache ist — und der nicht
das Hebräische beherrscht . Denn so viele und weitgehende
Kompromisse der Hebraismus des Landes auch im alltäg¬
lichen Leben zu machen bereit ist, auf der Bühne und von
der Tribüne duldet er kein fremdes Wort . Es kann hier
weder eine öffentliche Versammlung stattsindcn , bei der
man es den Diskussionsrednern
gestatten würde , deutsch
oder russisch oder jiddisch zu sprechen, noch wäre eine
Zeitung in fremder Sprache hier denkbar . Die Bühne gar
wird als ein hebräisches Heiligtum betrachtet , und auf ihr
ein fremdes Wort ertönen zu lassen , gilt als Tempel¬
schändung.
Das mag nach außen engherzig ausfehen , es ist aber
nicht mehr als berechtigte und bitter notwendige Verteidi¬
gung der eigenen Sprache , die von jeder neuen Ein¬
wanderungswelle
bedroht
wird . Jeder , der billig
denken gelernt hat , sieht das ein . Und wenn man es auch
verstehen kann , daß sich ine Künstler gegen den Zwang zum
^tummsein wehren , so ist man doch ganz auf seiten jener
Zionswächter der hebräischen Sprache , die ihnen zurufen:
„Schweigt — und lernt Hebräisch !"
Schweigen können und wollen die Künstler nicht, also
lernen sie Hebräisch sprechen. Und sie werden es jetzt um
so mehr tun , als ihr Kollege S a k a s cha n s k y soeben den
doppelten Beweis erbracht hat : daß es nicht anders geht,
und daß man es sehr gut kann.
Man kennt Sakaschansky , den Gründer und die Seele
des jüdischen Kabaretts „Kaftan ", und seine hochbegabte
Partnerin Ruth Klinger . Man weiß , wie die Sprache der
jüdischen Massen im Osten Europas in ihrem Munde ge¬
blüht hat , welcher Beliebtheit sie sich erfreut haben , daß sie
ein Stück jüdischen Volkstums geworden sind. Man kann
sich vorstellen , was es für ein Künstlertemperament , wie
das Sakaschanskys , bedeutet haben muß , daß man hier die
Sprache seiner jüdischen Kunst als „Fremdsprache " be¬
trachtet , nicht anders als Deutsch oder Russisch, und ihm
nicht erlauben wollte , in ihr auszutreten . Er war tief
empört über die „ Vergewaltigung " der kiinstlerischen
Freiheit durch etwas , was ihm als bornierter Sprachfanatismus erschien. Und so kam es zu jenem Experiment,
das man vielleicht um Sakaschanskys willen bedauern
müßte — wenn die Scharte nicht bereits ausgewetzt
wäre —, das aber für uns alle äußerst lehrreich war.
Sakaschansky beschloß eine Kriegslist . Er ging schein¬
bar auf die Forderung der „ Fanatiker " ein , lernte mit
seiner Partnerin Hebräisch . Nach wenigen Wochen hatten
sie ein hebräisches „ Prograntin " und wagten sich damit
vor das Publikum von Tel -Awiw . Es war aber nur
Cainouflage . Als Sakaschansky das freundliche Entgegenkommen des vollen Hauses spürte , wollte er es über¬
rumpeln und begann Jiddisch zu sprechen. Und im Augen¬
blick war es geschehen. Das Publikum tobte , es würde
gepfiffen , geschrien, cs war ein Theaterskandal
und ein
Durchfall ersten Ranges . Die Zeitungen bemächtigten sich
der Sache , und es schien so, als ob in Palästina kein Hund
mehr einen Knochen von Sakaschansky nehmen würde.
Da raffte er sich, grollend zwar , zu deni einzig richtigen
Entschluß auf . Er ließ den „Kaftan " wenden : auf die
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via Odessa

Der Weg über Odessa durch das Schwarze Meer , den
Bosporus , das Marmara -Meer nach Palästina
ist, wohl
infolge der politischen Veränderungen
in Rußland , heute
ungewöhnlich geworden . Vor dem Weltkrieg war diese
Route für die meisten Reisenden aus Osteuropa die übliche.
Heute wird man auf den Schiffen der russischen Schifffahrtsgesellschaft „ Sovtorgflot ", die den Verkehr zwischen
Odessa und Aegypten vermitteln und dabei in Jaffa anlegen , ausschließlich Emigranten
aus Rußland antreffen.
Da die Sowjetregierung
die Palästinaauswanderung
sehr erschwert , ist die Zahl dieser Emigranten — Touristen
gibt es fast gar nicht — sehr gering . ' Unter den ungefähr
100 Reisenden , zumeist Griechen und Türken , die nach den
Häfen Istanbul , Saloniki , Smyrna , Piräus
fahren , be¬
finden sich etwa 20 Proz . aus Rußland nach Erez Israel
nuswandernder
Juden . Zumeist Familen , aber
auch
Einzelreisende.
Das jugendlich begeisterte Aufbauelement fehlt gänz¬
lich. Aber der westeuropäische Reisende , den ein Zusnllswind auf ein solches Schiff geweht hat , ist verwundert
darüber , daß es in Sowjetrußland
junge Menschen gibt,
deren Ideal es ist, in Jerusalem jüdisches Wissen zu er¬
werben und die dennoch vom lebendigen , werdenden jüdi¬
schen Palästina nichts oder nur sehr wenig wissen.
Die Reise selbst ist besonders interessant . Sie führt
den Europäer etappenweise in den Orient und zeigt deut¬
liche Uebergänge auf . Sie gibt dem jüdisch Interessierten
Gelegenheit , einen Eindruck vom Leben der jüdischen
Massen in den südosteuropäischen und kleinasiatischen jüdi¬
schen Zentren zu gewinnen , über denen ein Hauch ihrer
ehrwürdigen Vergangenheit
liegt . Sie Zeigt ihnen das
Leben
der
konservativen , untereinander
noch' jetzt
spaniolisch sprechenden Sepharden mit ihrer zunächst von
unserer aschkenasischen verschieden scheinenden Kultur ; erst
bei tieferer Betrachtung merkt er , trotz der Flugartigkeit
der ihm möglichen Beobachtung , die gemeinsame Kultur¬
wurzel .
E . Peritz , Tel -Awiw

hebräische Seite . Und Sakaschansky und Ruth Klinger sind
wieder aufgetreten — diesmal in Jerusalem , und sie haben
einen schönen Erfolg gehabt . Sie brachten ein völlig hebraisiertes Programm , und besonders Ruth Klinger sprach
ihren Part so ausgezeichnet , daß niemand ahnen konnte,
daß diese Frau vor einem halben Jahr noch kein Wort
Hebräisch gekonnt hat . Sakaschansky selbst merkt man
itnmer noch etwas den Zwang an , in einer Sprache
sprechen zu müssen, die ihm nicht ins Bltit übergegangen
ist. Aber von Ruth Klinger hat man schon heute das
Gefühl , daß sie in absehbarer Zeit ein wertvolles Mitglied
der hebräischen Künstlerschaft Palästinas
werden wird.
Und der „ gewendete Kaftan " wird eine Bereicherung des
künstlerischen Lebens diese - Landes nach einer Seite hin
sein, die nicht allzu sehr entwickelt ist und frisches Blut
vertragen kann : nach der heiteren.

ZUM

WOCHENABSCHNITT
Misch potim

Wenn

du einen

ebräisehen

Knecht

erwirbst.

. . (21,2 .)

Die Rechtsprüche beginnen mit dem „Knecht ", weil es
für den Menschen die schwerste. Arbeit bedeutet , einem
zweiten untertänig zu sein.
(lbn Esra .)
. . . wenn
erhören .

sie zu mir
( 22,22 .)

ruft , so

werde

ich

ihren

Huf

Klagt ein einzelner , hier Witwe oder Waise , gegen
eine Mehrheit , wird Gott ihren Aufschrei erhören , um
wieviel mehr erst, wenn eine Mehrheit unter einem ein¬
zelnen zu leiden hat und dann aufschreit zu Gott in
ihrer Erniedrigung .
(MechUta .)
Sichst du den Esel deines Feindes
unter seiner Last
erliegen , sei fern davon , ihm ’s zu überlassen
, her¬
unternehmen
sollst du zusammen
mit ihm . ( 23,5 .)

Die Thora gebietet nicht : Liebe deine Feinde , sie ver¬
langt aber , daß man den Feind vor Schaden bewahrt,
denn dadurch bezeigt man seine Menschenliebe und macht
den Feind ZUM FrelMd .
(Midrasch .)
Den Fremden
quäle nicht : ihr
Fremden , denn
Fremdlinge
Aegypten . ( 23,9 .)

kennt
wart

ja die Seele des
ihr
im Lande

Was will die Schrift damit sagen ? Sie meint nicht
nur materielle Unterdrückung , sondern es geht um die
Ehre des Mitmenschen , denn auch er ist im Bilde Gottes
geschaffen.
(Nach dem Midrasch .)
Dem Ewigen , eurem Hotte , dient ! Er wird
segnen und dein Wasser . ( 23 , 25 . )

dein

Brot

„Ihr sollt dienen ", steht in der Mehrzahl , das heißt:
sein Gebet verrichte man innerhalb der Geineinde . „Dein
Brot " ist Einzahl , will sagen : Dein Mahl verzehre für
dich allein .
( Midrasch Bahha )
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blatt eine merkwürdige Wahl aus : jeder Leser hatte das
Recht , alle jene jüdischen Persönlichkeiten zu nennen , die
er für die besten und hervorragendsten
Repräsentanten
in der Literatur , Kunst und Wissenschaft hielt . Daraufhin
schickten Tausende von Lesern ihre „Stimmen " dem Blatt
ein . Von den jüdischen Dichtern deutscher Zunge wurden
Arthur Schnitzler , Stefan Zweig und Jakob Wassermann
mit
den
meisten Stimmen
bedacht , ihnen
folgte
an vierter Stelle : Hermann
Bahr. Eine
andere
amerikanische Zeitung widmete Hermann Bahr , dem nam' asten „jüdischen " Schriftsteller , zu seinem sechzigsten Geurtstag einen längeren Artikel und hob seine Umkehr zur
römmigkeit hervor : er beachte streng den Sabbath , gehe
iglich zum Morgengebet in die Synagoge , nehme nur
koschere Speise zu sich und rühre seinen Bart nicht an.
(Bahr hatte bekanntlich im Judentum
seinen Doppel¬
gänger : Nathan
Birnbaum,
der lange Zeit Frei¬
denker war und dann zu seinem Glauben zurückgefunden
hat ; auch körperlich hatten beide große Aehnlichkeit .) Eben
dieser Bart , der ihm das Aussehen eines ehrwürdigen
orthodoxen Rabbiners gab , hatte es dem amerikanischen
Blatt angetan ! Zu der irrigen Annahme , Bahr sei Jude,
trug der Umstand viel bei , daß er jahrelang mit den
meisten österreichisch-jüdischen Geistigschaffenden befreundet
war . Tatsächlich entstaminte er aber einer alten arischen
Familie.
Ich lernte Hermann Bahr im Jahre 1919 in Wien
kennen . Die Unterhaltung frischte in Hermann Bahr die
Erinnerung an seinen Besuch beim Wunderrabbi
von Sadagora
auf , von der er folgende Schilderung
gab:
„Um eben diese Zeit begann , um hinter den anderen
Burschenschaften nicht zurückzubleiben , auch die meine lang¬
sam, sozusagen verschämt , antisemitisch zu werden ; Theodor
H e r z l , der ihr angehörte , war der neuen Denkart erstes
Opfer ; er wurde höflich ersucht, seinen Austritt
anzu¬
melden . Aus Wien verwiesen , ging ich zunächst nach Graz,
und als man mir auch dort bald zu verstehen gab , meine
Gegenwart sei unerwünscht , weil ich, selber ein deutscher
Jrredentist , den italienischen Jrredentisten , an denen es
damals dort nicht fehlte , ein Bündnis mit ' uns vorschlug,
zog ich wanderfroh nach Osten : in die Bukowina . Die
liberale Staatsweisheit
unserer Hofräte meinte ja , den
kaiserlich -königlichen Orient mit einer deutschen Universi¬
tät in Czernowitz beglücken zu müssen.
Eine neue Welt ging mir auf : Wie glühte da Montags,
wenn Markt war, ' der lehmige Ringplatz von bunten
Farben ! Da kamen rumänische Popen kutschiert , neben
ihnen die Frauen mit ihren großen , traumumflorten,
heißen Augen ; und rings das Getümmel
kreischender
Händler!
Ich hatte bald auch hier einen Kreis tatbereiter
Studenten um mich, und unser Lärm dröhnte durch die
Stadt.
Zufällig erfuhr ich, daß es in der Nähe einen „Wunder¬
rabbi " gab . Das weckte meine Neugierde : was ist das,
wie schaut der aus , was kann er ? Ich hörte , sein Vater
sei schon Wunderrabbi
gewesen und sein Großvater auch;
in Sadagora hätten sie stets einen Wunderrabbi . So was
muß man doch gesehen haben ' Aber wehe oem Kerl , wenn
er an mir kein Wunder tut'
Und so wurde denn für den nächsten Tag ein Wagen
bestellt , und wir fuhren , in dicke Pelze vermummt , mit
Weinflaschen reichlich versorgt , johlend durch die grimmige
Kälte . Der Kerl sollte mich kennenlernen : ich wollte sehen,
wer von uns beiden besser zaubern kann!
Wir kamen johlend an und erzwangen uns den Eintritt.
Ein alter Mann saß vor uns , nach einer Pause fragend:
,Was wünschen die Herren Studenten ? '
Ich antwortete : ,Den Wunderrabbi sehen !'
Er erwiderte : .Bitte !'
Dann schwieg er . Auch meine Gefährten schwiegen.
Und zu meinem Verdrusse schwieg auch ich. Meine Trunken¬
heit fiel von mir ab . ich dankte dem Alten höflich, wir
legten ein Geldstück hin , hörten ihn danken und wrirden
entlassen . Mein Lebensnerv war berührt : mein Gefühl
für die große Form ."
Die Schilderung dieser Begebenheit kann nicht ganz
stimmen , und Bahr dürfte sich ihrer nach fast fünfzig,
Jahren nicht mehr recht erinnert haben . Denn der „Kerl"
von Sadagora , der „Älte Mann ", war keine anderer als
der berühmte
Chassidimführer
Rabbi
Abraham
Jakob,
gestorben 1883, zu dem Tausende von Juden aus
Rußland und Rumänien zogen, um seinen Segen zu emp¬
fangen . Er war ein Rabbi , ein Symbol für eine große
religiöse Gemeinschaft . Er führte einen fürstlichen Staat
und war von einem ganzen Stab von „Hofleuten " und
Leibdienern umgeben . Zu ihm konnte man ohne Erlaub¬
nis nicht hereinkommen , einen Eintritt nicht erzwingen.
Da half auch Trunkenheit nicht. Was aber der Geschichte
aür deutlichsten das Merkmal einer Dichtung
aufdrückte,
war die Behauptung , der Rabbi hätte sich für das Geld¬
stück bedankt . Denn es war Prinzip des Wunderrabbi non
Sadagora , von einem Christen unter keinen Umständen
Geld anzunehmen , und selbst bei Juden hätte er sich nie
bedankt.
Es lebte in Wien ein fünfundneunzigjähriger
Jude
namens Körner aus Sadagora , der erst voriges Jahr starb.
Er hatte noch den Begründer der Sadagora -Rabbi -Dynastie,
nämlich den aus Rußland nach Oesterreich geflüchteten
Rabbi Israel von Rushin ( starb 1851) , gekannt ' und wurde
später „Leidgardist " des Rabbi Abraham Jakob . Körner
konnte sich an den „Streich " der Studenten aus Czerno¬
witz noch gut erinnern . Nach seiner Schilderung war es
so gefährlich nicht gewesen . Die „Herren Studenten " , so
wußte er zu berichten , kamen zwar in Trunkenheit an,

wurden aber von einem sehr stämmigen Ehassid in einer
Weise verwiesen , daß ihre Trunkenheit im Augenblick ver¬
flogen war . Darauf wurde der „Oberleibdiener " geholt;
er gewährte ihnen Einlaß in die Stube des „Alten " ; bei
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dem geringsten Versuchs sich den Eintritt zu erzwingen,
wären sie freilich vor die Tür gesetzt worden.
Auch als sie vor den Rabbi traten , benahmen sie sich
zahm . Der Anführer betitelte den Rabbi mit „Wunder¬
rabbi " , dieser aber lächelte gütig und meinte , er sei wohl
Rabbi , aber kein Wundermann . Sonst enthielt er sich
jeder Unterhaltung
mit ihnen . Wahr ist. daß sie ihm
Geld geben wollten , daß er aber keines annehmen wollte.
Für Hermann Bahr war es jedenfalls ein starkes Er¬
lebnis gewesen , diesen „Kerl " gesehen zu haben , sonst hätte
er sich wohl im hohen Älter nicht mehr daran erinnert.

LISSNER:

Worte der Bibel im deutschen Sprachschatz
Der Münchener Kardinal -Erzbischof , Doktor Michael
von F a u l h a b e r , hat in einer seiner bekannten Ad¬
vents -Predigten
auch auf die Bedeutung
hingewiesen,
welche gerade die Sprache der Bibel für den deutschen
Sprachschatz hat . Er hat es als undenkbar bezeichnet , daß
alle - jene Bibelworte , die als alltägliche Redewendungen
von altersher in der deutschen Sprache Wurzel geschlagen
haben und unersetzbare Bilder schaffen, nun einfach aus¬
gemerzt werden könnten.
Es ist in der Tat so, daß vieles von dem , was in der
täglichen Umgangssprache gebraucht wird oder in dichte¬
rischer Verklärung zu bildhafter Wirkung gesteigert wor¬
den ist, aus dem lebendigen Quell der Bibelsprache ge¬
schöpft wurde . Wenn die Allgemeinheit so spricht , weiß sie
gewöhnlich nicht den Ursprung . Man kann unmöglich alles
aufzühlen , was sich im weiten Gebiet des Lebendigen Aus¬
drucks findet . Aber einige markante Beispiele mögen
genügen:
Die meisten Zeitgenossen werden die Mahnung „Bleibe
im Lande und nähre Dich redlich !" für ein schönes Dichter¬
wort halten ; es entstammt aber den Psalmen (XXXVII , 3) ,
eine ewiggültige Richtschnur für das Bekenntnis zur Hei¬
mat und zur Sitte . Auch, das „den Seinen
gibts
der Herr im Schlaf " , ist ebenfalls ein tröstendes Bild
aus den Psalmen . Daß „Nichts Neues unter der Sonne
geschieht" , hat König Salomo (und nicht der so oft falsch
zitierte Ben Akiba ) gesagt . Wer heute spricht, man müsse
etwas „auf Herz und Nieren prüfen " , weiß sehr oft sicher
nicht, daß er ein Psalmwort
wiederholt . Auch der be¬
rühmte „Koloß mit tönernen Füßen " ist keine neusprach¬
liche Erfindung , sondern von dem alttestamentarischen
Daniel geschaffen worden . Vor einem „Ende mit Schrecken"
warnte der Psalmist . Den „Stein des Anstoßes " finden
wir bei dem Propheten Jesaia . Daß jemanden etwas ein
„Dorn im Auge " sein kann , wird schon im vierten Buch
Moses gesagt . Als „himmelschreiend " werden Vergehen
an verschiedenen Stellen der fünf Bücher Moses bezeichnet.
„Und ward nicht mehr gesehen " hat nicht ein Dichter for¬
muliert , sondern das mortschöpferische Buch Genesis der
Moses -Bücher . Nicht anders verhält es sich mit „den Weg
alles Fleisches gehen " . Selbst die Bezeichnung für uns
Erdenbewohner als „Menschenkinder " verdanken wir dem
mosaischen Wortschatz . Wir sind sehr oft „mit Blindheit
geschlagen" , so wie es im ersten Buch Moses steht. Auch
der „Herzensdieb " findet ( allerdings in einer etwas ande¬
ren Formulierung ) in diesem Buch Erwähnung . Der
„Landesvater " ist ebenfalls dort anzutreffen und auch der
Inbegriff
verwandtschaftlicher
Beziehungen , ein „Fleisch
und Blut " sein. Wenn jemand „seine Hände in Unschuld
wäscht" , so soll er wissen, daß dies auf eine Vorschrift des
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Ein Heiligtum sollen sie mir errichten , daß * ich in
ihrer Mitte wohne . ( 25 , 8 .)

Eine gewaltige
Gottes auf Israel
beschäftigte . „Sie
dann läßt sich Gott

Tat ! Nicht eher sollte die Majestät
ruhen , als sich Israel mit einer Arbeit
sollen ein Heiligtum errichten ", erst
in Israels
Mitte nieder.
(Ahoth

Sie

sollen

eine

Lade

aus

Rabbi Nathan .)

Ahazienholz

machen.
(25 , 10 .)

Warum heißt es bei allen anderen Geräten „du sollst
verfertigen " und bei der Lade „sie sollen verfertigen " ?
Gott sprach : Sie alle mögen kommen und sich mit der
Lade beschäftigen , damit sie alle an der Thora Anteil
gewinnen .
(Midrasch Rabba .)
. . . von innen und von außen sollst du die Lade be¬
legen . ( 25 , 11. )

Diese Forderung gleicher Behandlung von innen und
außen ist auch auf den Träger der Lade , den Talmid
Chachanl zu beziehen , bei ihm müssen Aeußeres und
Inneres , die Form seines Auftretens und sein Charakter
gleich sein.
(Jalkut .)
Eine andere Erklärung : Wer ein Repräsentant
der
Thora sein will , darf nicht nur auf Aeußerlichkeiten Wert
legen , entscheidend ist die innere Sauberkeit , die anständige
Gesinnung .
(Midrasch .)
Mache einen Tisch aus Ahazienholz .

( 25, 23 .)

Lade und Tisch werden zusammen genannt , sie gehören
auch zueinander ; denn : „Wo kein Mehl ist, ist auch keine
Thora , wo keine Thora ist. ist auch kein Riehl ." Das
Ideal
muß mit der Wirklichkeit in Einklang gebracht
werden .
(Midrasch .)
Die Elle hier und die Elle hier vom Veberschuß
der Länge der Teppiche des Zells . ( 26, 13.)

in

Zu der Erklärung Raschis : Die Thora lehrt uns hier
eine Lebcnsregel , dag man Rücksicht nehme auf das Kost¬
bare . Ein Ausleger fügt hinzu , daß Derech Erez , Sinn für
Schönheit , für Aefthetik vom Juden gefordert wird.

fünften Buch Moses zurückzuführen ist. Wer nicht untadelig
ist „vom Scheitel bis zur Sohle " , wird ebenfalls dort gesagt . Von dem „Schandflecken " spricht Moses in seinem
Abschiedslied an die Kinder Israels . Auch daß sie „wie
ein Augapfel behütet werden " . „Einen mit Füßen treten ",
dies Wort ist seit Josuas Zeiten geläufig geworden . Im
Buch der Richter wird von schlechten Menschen gesagt , daß
sie „ krumme " Wege " wandeln . Seit Simson ( Buch der
Richter ) es den Philistern sagte , kennt man den Ausdruck
„mit fremdem Kalbe pflügen " . Hannah (Buch Samuel)
gebrauchte zum ersten .Male das Bild : „ das Herz ausschütten . „Alt und grau werden " stammt aus dem Munde
Samuels , ebenso „Krethi und Plethi " . David sagte von
einem hartherzigen Reichen , er sei „ein Kind des Todes " .
Esra , der Schriftgelehrte , sprach von der Schuld , die uns
„über unsere Köpfe gewachsen" ist, woraus die bekannte
Redensart entstand . Wenn auch nicht wörtlich , so doch dem
Sinne nach, gebrauchte Nehemia zum ersten Male den
Begriff „Lückenbüßer " . Bei Hiob finden wir „die Haare
zu Berge stehen". Verachtungsvoll spricht schon dieser Dul¬
der von den „Fettwänsten " . Daß jemanden „ein Licht auf¬
geht " , sagen Hiob und der Psalmist . „Gewissensbisse"
brauchte Hiob nicht zu empfinden . Die „Bank der Spötter"
würden wir ohne Psalmen nicht kennen . Daß man „mehr
Schulden auf dem Kopf als Haare " haben kann , wird —
allerdings
in einem anderen Zusammenhänge
— im
40. Psalm gesagt . Das „Bubenstück " ist ein Wort des
Psalmisten . Den Eottesfürchtigen verheißt der 91. Psalm,
daß sie die Engel „auf Händen tragen " werden . „Der
Wein erfreut des Menschen Herz " wird vom Psalmdichter
festgestellt . Er prophezeit den Frommen , daß aller Bosheit
„das Maul gestopft " werden wird . „Ein verlorenes Schaf"
ist jeder Mensch, der nicht auf Gott vertraut , so sagt es
der Psalm . Salomo gibt den Rat „Wenn Dich die bösen
Buben locken, so folge nicht " . Er ist es auch, der die präg¬
nante Formulierung
„ Rat und Tat " fand . Und kündete
folgende
Weisheiten , die schlechthin
unvergängliche
Sprichwörter
geworden sind : „Der Mensch denkt, ' Gott
lenkt ", '„Hochmut kommt vor dem Fall " , „Wie Du mir , so
ich Dir ", „Wer anderen eine Grube gräbt , fällt selbst
hinein " .
Viele werden geglaubt haben , es sei zumindest von
Shakespeare , wenn man von „ Mohrenwäsche " spricht, in
Wirklichkeit aber stammt dieses Wort von Jeremias . Auch
daß jemand „ aus seinem Herzen eine Mördergrube macht"
ist biblischen Ursprungs , es ist nämlich aus dem Munde
des Propheten
Jesaia . Hesekiel drohte den KottesAbtrünnigen , daß sie „in alle Welt zerstreut " würden.
Das ist nur wenig von deni Vielen , das die Bibel an
Schwung und bildhafter Wirkung der deutschen Sprache
gegeben hat . Und diese kleine Auslese aus einem großen
Schatz zeigt schon, daß es hieße , den Sprachgebrauch der
Welt zu verkümmern , wollte man ihm bie " schöpferische
Hilfe alter Weisheit nehmen.
Propheten find Dichter , die die Menschen beschenken.
Die Propheten des jüdischen Volkes haben allen Völkern
der Erde ewiggültige Gaben hinterlassen.
THEATER , KUNST

UND

WISSENSCHAFT

Wie die Leiter der E n z y k l 0 p ä d i a I 11 d a i c a ,
Dr . Jacob K l a tz k i n und Dr . Nahum K 0 l d m a n n ,
Mitteilen , wird der 10. Band der Enzyklopädie , der schon
seit langem beinahe fertiggestellt war , in nächster Zeit er¬
scheinen. Gleichzeitig - wird der 11. Band des Werkes vor¬
bereitet . Die ZNachricht, daß die Enzyklopädia Judaica
von dem von ^ choschannah Persitz geleiteten Tel -Awiwer
Verlag Amanuth übernommen und herausgegeben wird,
wird von den Leitern der Enzyklopädie als unrichtig
bezeichnet.
*

Eine Bearbeitung von A n - s k i s bekanntem Schauspiel
„Der D y b u k" soll demnächst als Oper in der Mailänder
Scala zur Uraufführung gelangen . Das Textbuch stammt
von dem italienischen Theaterkritiker
und Mitarbeiter
Puccinis Renata S i m 0 n i. Der jüdisch-italienische Kom¬
ponist Lodovico R 0 c c a hat die Musik zu dem Werk ge¬
schrieben.
*

Von den gesammelten Werken des verstorbenen jüdischitalienischen Staatsmanns
und Volkswirtschaftlers
Luigi
Luzzatti,
die
von hervorragenden
italienischen Ge¬
lehrten
und Mitgliedern
de5 Senats
herausgegeben
werden , ist der dritte Band erschienen , in dem Probleme
der Landwirtschaft und Agrarpolitik
behandelt werden.
Die italienischen Zeitungen
weisen anläßlich der Be¬
sprechung des neuen Werkes darauf hin , daß zahlreiche
Arbeiten und Reformen auf dem Gebiete der Vodenmelioration und landwirtschaftlichen Kredithilfe , die von
der Regierung Mussolini durchgeführt wurden , auf An¬
regungen und Vorschläge Luigi Luzzattis zurückgehen.
*

Das Tel - Awiwer
Verlagshaus
M a s s a d a h be¬
reitet die Herausgabe eines hebräischen
Taschenlexikons
vor . Das Werk wird im wesentlichen eine Art von inter¬
nationalem jüdischen „Who ' s Who " darstellen . Zahlreiche
hebräische Schriftsteller arbeiten
an dem Lexikon mit.
L iter der Gesamtausgabe ist der hebräische Dichter Saul
Tschernichowsky.
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lichen Erlebnis nahm er ein tiefes Gliicksgefühl noch mit
hinüber in den Schlummer. . .

Brücke
aus

15. Februar

*

Der frühe Morgen fand ihn mit den Vorbereitungen
zum Abmarsch. Im Nebenzimmer stand das Frühstück
, in
gewohnt sorgfältiger Weife hergerichtet. Daneben aber
prangte in köstlicher Kristallvase ein mächtiger Strauß
herrlichen Flieders, und auf einer daran hängenden Karte
las er in charakteristischer Frauenhandschrift:
„Haben Sie Dank für die Stunde, die Sie mir gestern
schenkten
! Wir sprechen die gleiche Sprache, die die Brücke
vom Menschen zum Menschen schlägt. Ich werde Ihrer
ohne Groll gedenken. Möge Ihnen eine glückselige Heim¬
kehr beschieden sein. Leben Sie wohl! Angele Moreau."

Weltkrieg

Im Frühlingsglanze lag die Welt, doch an der West¬ das Zimmer
betreten haben mußte; als er endlich die
front in den Schützengräben merkte man nichts von all Hände
sinken ließ, achtete er nicht darauf, daß ein linder
dem Blühen und Werden. Pulverdampf trübte den blauen
Luftzug ihn gestreift hatte und die Türe ganz sachte ins
Himmel, im Lärm der Geschütze erstarb der Laut der Schloß
gefallen war. Ganz benommen von dem tief inner¬
Vogelstimmen, und der Boden, in den die tödlichen Ge¬
schosse einschlugen
, konnte kein Grün hervorbringen. Dumpf
und stumpf lagen die Menschen in den Schützengräben,
graue Gestalten, die für das Leben abgestorben schienen
und mit Tod und Vernichtung auf du und du standen.
..
Endlich, nach langem vergeblichen Harren sollte das
Regiment abgelöst werden und für zehn Tage in Ruhe¬
stellung in die kleine Stadt hinter der Front kommen.
Als die Stunde des Abmarsches schlug, ging ein Auf¬
atmen durch die Männer, und im Gleichschritt
Es ist eine seltsame Geschichte
, die ich hier erzähle. Es
rückten sie in
Damals verlor ich die Freude an meinem Unglauben.
ist das Geständnis einer Schuld, das ich hier niederschreibe.
den Ort, um ihre Quartiere auszusuchen.
Ich
fuhr auch bald wieder fort von zu Haufe, wo es mich
Mein Vater hatte mir zur Bar -Mizwah ein Paar Te¬
Walter, der Unteroffizier, fühlte sich auf das ange¬
nicht mehr hielt.
fillin gegeben. Sie waren ein altes Erbstück
nehmste überrascht, als ihn sein Quartierzettel in ein hüb¬
, immer vom
Reue? . . . Ich tat etwas, das meiner Ueberzeugung
ältesten
Sohn der Familie getragen. Tag für Tag in der widersprach
sches Landhaus inmitten eines weiten Partes führte. Auf
. Ich gelangte zur Ueberzeugung, daß ich die
Synagoge meiner Heimatstadt. Ich liebte diese Tefillin, Tefillin wieder
fein Läuten öffnete eine ältliche Bedienerin, die ihm zwei
haben müßte. Und es war für mich, den
die meiner Väter Mund geküßt, mit der ehrfürchtigen Freidenker,
sehr nette ineinandergehende Zimmer anwies, um sofort zu
schwer
, sehr schwer, wenigstens so weit ein
verschwinden
, kaum daß sie feinen freundlichen Gruß er¬ Liebe eines Jungen , der voll ist seiner neuen Berufung: Baal T' schuweh
,
ein
Büßender, zu werden. Aber als ich
ein Mann Israels zu sein. Ich erinnere mich noch genau
widert hätte.
die
Tefillin
wieder
hatte,
da geschah etwas, das mir wohl
jenes Tages, den ich büßend gefastet—, weil meinen acht¬ für Lebzeiten der
Walter achtete nicht darauf ; seine ganze Sehnsucht
tiefste
Eindruck meines Iudeseins
losen Händen die Tefillin entglitten und zur Erde ge¬ bleiben wird . . .
schien gestillt: wieder einmal allein sein dürfen, endlich
in einein schönen weißen Bett die Glieder wohlig zu fallen waren . . .
Ich nahm vorsichtig die Tefillin aus dem Beutel und —
Jahre waren vergangen. Ich lebte fern der Heimat; küßte sie
strecken und zu dehnen. Aber Zuerst den Staub von Leib
, ganz wie früher . . .
nicht nur körperlich— auch geistig. Aus mir, dem thora¬
und Seele spülen! Mit einem Wonnegefühl sondergleichen
Vielleicht
ich nie mehr religiös —, aber meine
treuen Jungen , war ein anderer geworden. Damals schrieb Tefillin sind werde
plätscherte er in dem frischen Wasser herum, um dann in
mir
ein
Mahnmal geworden:
ich
an meinen Vater, ich hätte mit meinem ehemaligen
den weichen Kissen zu tiefem Schlafe zu versinken.
Mich
,
mein
Judentum,
niemals wegzuwerfen.
Erst als anderen Morgens ein harter Finger an die religiösen Gewissen abgerechnet, ich sei Atheist geworden. . .
Türe pochte: „Monsieur, le dejeuner !“ erwachte er; er
fand ein reichliches Frühstück hergerichtet, und mit Genuß
atmete er das Aroma des Kaffees und brach das lockere
weiße Brot. Auf die Minute pünktlich brachte inan ihm
Bernhard Hirschberg - Schrader:
auch das Mittagessen, dem man es anmerkte, daß man im
Hanse gut zu leben verstand; wieder waltete die Bedie¬
nerin schweigsam und mürrisch ihres Amtes.
Walter brach das Schweigen mit der Frage, ob und
Da schlossen sich die sieben Schicksalskreise.
Iossel Brenner ist ein armer Flickschneider
wann er ihrer Herrin seine Aufwartung machen dürfe.
. Er lebt
mit seiner fünfköpfigen Familie in einem einzigen
Und Moses folgte schweigend dem Gebot
„Das wird wohl überflüssig sein", antwortete sie ver¬
Zimmer einer dumpfen Kellerwohnung. Im anstoßenden
drossen, und erst auf seine wiederholte Aufforderung ent¬
Des Ewigen zu einem sanften Tod
Raume fristet sein bester Freund ein kümmerliches Dasein,
fernte sie sich, um mit dem Bescheide zurllckzukommen,
der
Mützenmacher David Bernstein. Auch er ist mir einer
Madame kenne ihre Verpflichtungen genau, und so lange
Im Lande Moab . Jede Pilgerreise
großen Familie gesegnet.
der unerbetene Besuch im Hause weile, solle es ihm an
nichts fehlen; aber Madame bitte, sie mit seinem Anblick
Tagein, tagaus sitzt Iosfel auf seinem Schneidertisch und
Verbot sich selber als das Hoffnungslose.
flickt
. Flicken, immer wieoer flicken. Etwas anderes gibt
zu verschonen
. Das war deutlich, und Walter gab sich^
es
nicht
für ihn. Ab und zu entreißt sich seiner bedrängten
Verloren , unauffindbar blieb sein Grab.
zufrieden. E r hatte die Anstandspflicht gewahrt — mochte
Brust ein Seufzer. Er überlegt immer wieder, wie er' mit
f i e es halten, wie sie wollte.
Vielleicht haucht hier noch heute eine Rose,
dem kleinen Verdienst, den ihm seine Flickarbeit abwirft,
Die Tage vergingen; Walter lebte ohne zu denken
die aus allen Ecken schreiende Rot lindern konnte. Aber
in süßem Nichtstun dahin, und als sein Geist wieder der
W;as ihm die Erde nahm an Schwere ab,
alles
Rechnen ist umsonst. Die Zahlen sind zu klein für
Außenwelt zugänglich geworden war, genoß er die Früh¬
eine
so
große Familie.
lingstage auf langen Spaziergängen in die reizvolle Um¬
Die er für seines Volkes Wohl getragen;
Iossel Brenner hat eine brave, fleißige Frau , die an
gebung. —
Vielleicht raunt es den Wolken Abendwind.
ihm mit rührender Liebe hängt. Geduldig teilt sie mit
Nun war der letzte Ruhetag herangekommen, morgen
ihm alle Sorgen und klagt nicht über ihr hartes Los. Denn
in der Frühe sollte die Stellung
wieder bezogen
Uns aber lebt er noch in allen Sagen,
alles, was der Ewige tut, ist wohlgetan.
werden. Aber nicht daran denken! klm Gotteswillen, nicht
Jossels ganzes Glück sind seine vier Knaben. Es sind
daran denken! Dazu war bei dem ersten Trommelwirbel
Wo je der Menschheit Ewiges beginnt.
blutarme, unterernährte Kinder. Er hat sie gut erzogen.
norb Zeit. —
Sie besuchen die Schule.. Aber das Lernen"fällt ihnen
Walter hatte auf seinem letzten Spaziergang von dein
Arthur
Silber gleit
schwer, besonders den beiden jüngsten. Die Lehrer, me
Frieden der Natur Abschied genommen und kehrte erst
die
Ursache ihrer-miangelhaften Leistungen nicht zu kennen
gegen Abend zurück
. Als er sein Zimmer aufsuchen wollte,
scheinen
, haben des öfteren für sie einen scharfen Tadel.
sagte man ihm, es seien eines Wasserschadens wegen
Ar¬
beiter darin , beschäftigt. Er möge sich im Wohnzimmer Damals antwortete mir mein Vater nicht. . ., und so sehr Das kränkt die Kinder, und in ihrer Not suchen sie Zuflucht
mich das kränkte, schien es mir fast besser so; denn ich, der
bei ihrem Vater, dem armen Flickschneider
aufhalten, bis der Schaden behoben fei.
. Er tröstet sie,
„Apikores" , der zwar mit seinem „religiösen Gewissen ab¬ so gut er es vermag: sie sollten
sich nicht gar so grämen,
Walter betrat den be,zeichneten Raum und ließ seine gerechnet" hatte, — ich empfand Angst
er werde schon mit den Lehrern sprechen
und Scham wie bei
. ' Er geht auch
Augen gleichgültig über die Einrichtung schweifen
. Sein einem Verrat , vor meinem Vater.
zum
Schulvorsteher und bittet ihn . um Nachsicht für die
Blick wurde gefesselt durch einen Flügel, der breitspurig
Ich ging in jener Zeit natürlich nie mehr in die Syn¬ Kinder.
da |tunt>und dessen polierte Fläche im Schein der Abend¬ agoge
, ich mied das Zusammentreffen mit meinen ortho¬
Iossel Brenner ist ein
Mann. Jeden Morgen
sonne glänzte. Wie magisch ungezogen näherte er sich dem
doxen Freunden. Und trotzdem erinnerte mich das für und jeden Abend geht erfrommer
in
das
kleine Bethaus zum
Instrument , zärtlich glitten seine Hände darüber hin. Er abgetan erklärte Gewissen täglich an
Gottesdienst. Außerdem hört er noch den talmudischen
öffnete den Deckel behutsam, des lang entbehrten Tuns Eebetszeiten, an Schacharith, Mincha die regelmäßigen
und Maariw.
Vorträgen zu, die sich täglich unmittelbar an den Abendungewohnt, berührten die Finger die Tasten. Würden sie
Merkwürdig
diese
Gedanken
,
die
mich
z.
V.
gottesdienst anschließen
daran
. Wenn er dann nach Hause kommt,
wie früher die Töne meistern können? Er spielte einige mahnten, daß heute Rasch
Chodesch( Neumond) sei! Oder erwartet ihn seine Familie an dem einfachen, aber sauber
Läufe, und ein Glücksgefühl Uberkain ihn: trotz des Kriegs- gar
das drückende Gefühl, das ich empfand, wenn ich so gedeckten Tisch. Und nachdem seine Frau das karge
Mahl
handwerks hatten die Gelenke nichts von ihrer Geläufig¬ viele Male
am Schabbos feststellte, den geheiligten Ruhe¬
aufgetragen hat, spricht Iossel von den grenzenlosen Schön¬
keit eingebüßt, und nun brach es mächtig aus ihm hervor.
tag entweiht zu haben.
heiten und tiefgründigen Weisheiten, die in den talmu¬
Vergessen waren Zeit und Raum, er spielte, und immer
Doch gewöhnte ich mich daran.
dischen Abhandlungen'niedergelegt sind. Begeistert erzählt
vollendeter wurde sein Spiel. Unter seinen Fingern er¬
Nur etwas
da, das sich mit peinlicher Häufigkeit er von den großen Gelehrten, die an diesen
standen Bach, Beethoven und Mozart, die ibn in Feindes¬ in mein Denkenwar
unvergleich¬
drängte, mich beunruhigte, schreckte
lichen Schöpfungen gearbeitet hätten. Seine Frau folgt
— und
land besuchen kamen. Mit Schubert und Schumann hielt mich mahnte: Es
waren die. Tefillin —, die Tefillin aufmerksam den Worten ihres Mannes , und die Augen
er vertraute Zwiesprache, und die Strahlen der scheidenden
meiner glaubensstarken Väter. Es schien mir fast Zwang,
der Kinder hängt bewundernd an seinem leuchtenden
Sonne vermählten sich mit den sehnsüchtigen Klängen die Tefillin, die ich verächtlich
in eine Schublade versperrt Gesicht. . .
Chopinscher Weisen. . .
*
hatte, herauszunehmen und zu betrachten. Wie um mich
Aufatmend hielt er inne, tiefe Dämmerung war hereinvon ihrer gänzlich ungefährlichen Existenz zu überzeugen. . .
Eines Morgens während
Gottesdienstes hört David
gebrochen
, der erste Stern glitzerte am Himmel.
Natürlich lagen sie in der Schublade, in dem alten, Bernstein, wie sein Freunddes
Iossel mit Inbrunst betet:
„Freitag abend", fuhr es ihm durch den Sinn , „heut' schäbigen Säckchen
, aus
kaum mehr kenntlich, zu lesen
„Gelobt seist Du, unser Herr, König der Welt, der Du
ist ja Freitag abend", und schon hatte ihn sein war : Chanoch bar Zwi dem,
hakohen. Das war mein Urgroß¬ mir das gibst, was ich zum Leben brauche."
Geist in sein fernes Elternhaus getragen. Nun würde vater, nach dem ich ebenfalls Chanoch geheißen wurde. Ich
David ist außer sich. Sein Freund dankt dem
die Mutter die Näharbeit mit einem leisen „bis selbst war Kohcn. . . , ich wußte,
wie verpflichtend das Wofür? Für all den Kummer und die Sorgen? Herrn.
Ist es
übermorgen, so Gott will !" fortgelegt haben; sie hatte war, und früher erfüllten mich diese besonderen Pflichten nicht Hohn, den Ewigen für
so viel Elend und Not noch zu
den Tisch für den Freitagabend gedeckt
mit
, die Lichter waren
weihevollem Stolze. Aber heute? . . .
preisen?
entzündet, und mit den schmalen guten Händen strich sie
Ich muß hämisch gelacht haben damals, denn ich hatte
Beim Verlassen des Bethauses geht David Bernstein
glättend über das frische Tischtuch
, auf dem gleich einer einen finsteren, abscheulichen Plan gefaßt. — — I ch schweigend neben seinem
Freund einher.
Festgabe neben dem Gedeck des Vaters sein Brief lag, der
wollte
in eine
Tefillin
, das Erbe meiner
„Was
hast
du,
David?
Du sprichst kein Wort ?"
jeden Freitag so sehnsüchtig erwartete Brief. Die sonst Ahnen , heilige
Symbole
der
Juden
—
David
ver¬
antwortet
nicht.
>o milden kleineren Geschwister unterhalten sich im
!
zwar an meinen nichtjüdischen Hauswirt,
Flüster¬ kaufen Und
„Was ist geschehen
?"
ton, um die Mutter in ihrem tiefen Sinnen nicht zu stören. der eine Art antiquarisches Interesse
dafür hatte. Ich er¬
„Iossel", beginnt David zögernd, „ich habe mich heute
So intensiv versetzt er sich in den Kreis der Seinen, innere mich noch genau: Dieser Plan schien mir schon beim Gottesdienst über dich sehr gewundert."
daß er glaubt, die Entspannung in den Zügen der Mutter
damals wild, geradezu unheimlich. Aber ich ließ mich nicht
„Warum denn?"
zur Besinnung kommen—, ich verkaufte sie sogleich! Damit
wahrnehmen zu können, da sie ihnheinige Tage in Sicher¬
„Iossel,
seit zehn Jahren wohnen wir Wand an Wand.
heit weiß.
sie für immer aus meinen Augen feien, damit auch das
Tag für Tag kommen unsere Familien zusammen. Einer
Run kommt der Vater aus der Synagoge, und alle letzte Band zwischen mir und der Frömmigkeit meiner kennt die Not des anderen. Du hast doch wirklich
keinen
Jugend zerrissen sei. . .
setzen sich zu Tisch. Ein Platz ist leergeblieben, der seinige,
Grund, für all den Jammer Gott zu danken. Und wenn
*
niemand würde wagen, ihn einzunehmen, so lange er in
du das tust, wie heute, so ist das in meinen Augen eine
der Ferne weilte, und er fühlt, wie der Blick der Mutter
Es mochte wohl ein halbes Jahr nach jener Tat ver¬ Heuchelei, die zu deiner
sonstigen Wesensart nicht paßt . . ."
immer wieder darauf ruht.
gangen sein, als ich mich anschickte
, meine Eltern zu be¬
Iossel sieht gedankenvoll vor sich hin, und um seinen
suchen
. Mutter und Geschwister hatten mich sehr herzlich Mund legt sich ein trauriges Lächeln.
Der Vater stimmt den heiligen Gesang an, der warme
Alt der Mutter, und die lachenden Kinderstimmen mischen begrüßt, als ich— ich muß sagen klopfenden Herzens— das
„David, du verstehst mein Gebet nicht und kommst da¬
sich mit der sonoren Stimme des Vaters.
Zinnner. meines Vaters betrat.
durch zu falschen Schlüssen
. Ich heuchle nicht. Gott, der
Ich sehe ihn noch, wie er vom Schreibtisch aufblickte
I.eeho darnii likras kallo , klingt es jubelnd in ihm,
Allmächtige, sendet mir schwere Prüfungen, weil er weiß,
und statt aller Kegenbegrüßung nur fragte:
Himmelsruhe, steig hernieder!
daß dadurch mein Herz geläutert wird. Er ist gerecht und
„Hast du deine Tefillin noch?"
verleiht mir die
an diese feine Gerechtigkeit zu
Himmlische Ruhe, ruhiges Vertrauen erfüllt ihn,' als
Ich war eigentlich vorbereitet auf eine solche Frage, glauben. Das ist, Kraft,
er auf dem Flügel selbstvergessen die uralten Rhythmen
was
ich zum Leben brauche, und dafür
obwohl ich sie erst an einem späteren Zeitpunkt erwartet
erklingen läßt, die schon seine Väter und Urväter aus der
danke ich ihm
preise ihn täglich im Gebet. Er wird
hätte.
Aber so gleichmütig, wie ich gewollt, konnte ich einmal auch mirund
Erlösung
Dürftigkeit urrd dem Dunkel in das Licht und den Glanz
bringen. Ich darf nur nicht die
diese Frage nicht beantworten, und es muß verzweifelt
Geduld verlieren. Der Ewige erhält in mir die reinen
des Sabbaths cmporgetragen hatten, die vertrauten Worte
entringen sich wie ein Gebet seinem Munde und seiner und erregt geklungen haben, als ich sagte:
Gefühle und die Hoffnung auf bessere Tage, ohne die
„Ich Hab' sie nicht mehr", und, wie um mich gänzlich
Seele. das
Leben für mich wirklich unerträglich wäre.
„Ich Hab' sie verkauft." Die beiden Freunde trennten sich mit festem Händedruck.
Es war ihm nicht bewußt geworden, daß die Türe zu entfremden:
Mein Vater sagte nichts, aber ich weiß, daß er, als er David bewunderte den armen JcKostet
van- leise in ihren Angeln geknarrt hatte und jemand stumm
, aber — begreifen
den Kopf von mir wandte, weinte . . .
konnte er ihn nicht.

harry

gischner
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„Jüdische

Kindheit im Dunkel

sie brummelte nur etwas vor sich hin , und schon klappte
die Entreetür zu. Sofort band ich die Schürze los , rollte
sie mit den Scherben zusammen und stopfte sie in eine der
Tischladen , die ich gerade sand . Dann trat ich aus den
schmalen Korridor hinaus . Von der Decke herab rann
kaltes , eintöniges Surren , aus der Wand drang dumpfes
Brodeln und Rollen , sonst schien alles still . Da weder
Stimmen noch Schritte zu vernehmen waren , tastete ich
mich in den einzigen offenen Raum zurück, der mich vor¬
hin mit seiner Glastür und den frischgewaschenen Gar¬
dienen so freundlich ausgenommen hatte . Aber jetzt ist
es auch hier still und leer . Mich befällt wehe Sehnsucht.
stehen vor
Rotka und all die munteren Kameradinnen
mir auf . Wir spielen Trompete und reiten auf einem
wackeligen Holzpferd , das ich wie ein lebendiges Geschöpf
streichle und mit Semmelkrumen füttere . Polternd und
scharrend geht es die Stuben entlang , und Großmutter
schimpft und lacht in einem fort . Welch ein Spaß . . . Wo
floh das alles hin ? Das Pferd , die Trompete , die fröhlichen
Händen und
sammetweichen
Gespielinnen mit ihren
glockenreinen Stimmen . — Wohin jene Spiele , jene
Stuben , die ganze frohe Zeit . . . — Aus den Nebeln
Gedanken spinnt sich ein Laken , kriecht eine
meiner
Wolke herauf , die vor allem Raum und aller Zeit mich
Ich stoße gegen einen Schemel . Armer
abschließt .
Knabe , sagt der kühle Rücken des Schemels . Du hast ein
fremdes Elternhaus , komm, lehne dich an meine schwanken
Füße , will dir Ruhestatt sein . — Und der rauhe Küchen¬
tisch flüstert : Bin zwar ungedeckt, doch das macht nichts.
Stütze nur dein Haupt aus mich, hast ja solange nicht
eschlafen. — Wohlige Dämmerung durchzieht mich. Verohlenes Lachen flimmert im Blut . Anna kommt und
ringt eine Torte , deren Duft das ganze Zimmer füllt.
Und hinter ihr steht die Mama , schwer atmend , eine dicke
Flasche entkorkend . Und dann geht Anna wie auf einen
Wink hinaus . Die Mama tritt vor und beginnt ihren
Jungen vergnügt mit Torte und Wein zu füttern . Aber
plötzlich faßt mich eine Hand , und ich erkenne , daß es
gar ' nicht die Mama ist, sondern Sonja , die sich als die
verstellte . Die Torte würgt mich, der Wein
Mama
brennt , schreiend will ich davonlaufen , davonrasen . Doch
das Zimmer ist überfüllt mit Möbeln und Gegenständen
aller Art , die jeden Weg versperren . Ich gleite aus,
schnelle nach hinten und bleibe mit dem Köpf an ein
scharfes kantiges Eisen gepreßt , wie ein Brett längs¬
gebreitet auf kaltem Boden liegen . Hinter mir kichert
eine heißere Stimme . Ich will mich aufrichten , etwas
rufen , da wirft sich, einer schweren Masse gleich, ein
dünner Leib über mich, meinen Körper noch
langer
dichter und fester an die Erde drängend . Mit aller Ge¬
walt kämpfen die Glieder , dehnen sich Muskeln und
Nerven , aber wie erstickt muß ich so in atemloser Um¬
klammerung verharren . . .
und
Stille
erwache ich. Unsägliche
Herzklopfend
Dunkelheit wächst in mich ein . Tastend suche ich nach dem
Traum . Anna — noch nicht zurück? Wie lange das
dauerte . . . Dann umfängt mich abermals Nebel . Ich
fortgetragen . — Ich schwebe . . ,
werde irgendwohin
lauschend . . .
Und dann ( und das ist Wirklichkeit ) sitze ich plötzlich
auf einem weichen Sofa , ein liebkosender Arm ist um
mich geschlungen , und ich atme Blumen und schweren
süßen Duft . „Mein Kind — mein Mitja . . .“ Nur diese
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Nach einer Weile höre ich die Tante sagen : „ Gib ihm
auch etwas zu essen, wir sind siebenundzwanzig Stunden
Personenzug gefahren ." „Gib ihm —" ist die barsche
lakonische Antwort . Ich schmiege mich enger an den Stuhl.
Die essendurchbeizte Luft reizt unangenehm meinen Gau¬
men und schon steht der Entschluß in mir fest : Nichts
annehmen . Dieser aus Schmerz , Scham und verborgener
Verachtung erwachsene Vorsatz ward nach und nach zu
etwas Heldischem und verlieh jenen dumpfen , trüben
Stunden eine Art wohlig erhabener , wohlig erhellender
Größe . Ich fühlte mich als Leidender , Entbehrender , in
Kälte und Nacht gestoßen, derweil um mich Wärme , Licht
und Eesättigtheit ihr überlegenes Spiel trieben . Stimmte
das aber ? Konnte ich nicht ebenfalls an ihren Tisch
treten , in ihren Kreis mich drängen , dann waren sie wie
ich oder ich wurde ihresgleichen , durfte mitreden , mitessen,
herumgehen und vor allem Grammophon spielen . Grammo¬
phon , das war überhaupt ein Zauberwort und ließ mich
alles übrige vergessen . Da erscholl etwas dicht an meinem
Ohr , ein Ruf , ein Laut , ein erzener Befehl : „Geh !" Das
war das erste Wort , mit dem der Vater seinen Sohn be¬
grüßte . „Geh !" In diesem einen Wort liegt recht be¬
trachtet die ganze Tragik meiner späteren Kindheit . Geh,
rief das Haus , geh , riefen Eltern und deren Freunde , geh,
rief es in mir selbst. Wohin aber , wohin konnte ich, der
knapp zehnjährige blinde Knabe gehen?
Ich wurde am Arm gepackt und rasch aus dem Zimmer
geführt . Ahnungslos , wie nach etwas Neuem greifend,
fühlte ich die rauhe Hand der fremden Person , der ich
willig folgte , hinter mir das Geheimnis lassend . „Anna
wird ' dir zu essen geben " , rief Sonja mir nach. Die Tür
fiel ins Schloß , meine Angespanntheit löste sich. — Anna
wusch mir Gesicht und Hände , steckte mich in eine Art
Kleiderschürze und setzte mir Brot und Tee vor . Sie fragte,
ob ich die Schnitte allein in die Hand nehmen könne und
wie das mit dem heißen Getränk sei, lch solle mir nur nicht
die Lippen verbrennen . Ich bewies ihr , daß ich mit allem
recht gut fertig wurde und sie seufzte mehrere Mal —
sicherlich vor Staunen . Dann wurde sie hineinbeordert.
Die Stimme des Vaters schrie: „Warum haben Sie
keine Blumen vorbereitet —“ „Der Herr hat mir ja
keinen Auftrag erteilt ", entgegnete Anna schüchtern. Di«
Stimine des Mannes aber fauchte : „Blumen , Blumen —
wissen Sie denn nicht, daß in ein paar Stunden die
gnädige Frau ankommt ? Holen Sie sofort ein aus¬
erlesenes Bukett !" Ein Geldstück kollerte über den Tisch,
fiel auf den Estrich . Ich wollte eben die dampfende
Tasse absetzen, a.ls sie meinen zitternden Fingern entglitt
zersprang . „ Gehen Sie !" be¬
und auf dem Steinboden
fahl die Stimme des Vaters . „Aber — das langt nicht
für etwas Gutes — der Herr schulden ja auch noch einen
Betrag vom vorigen Mal —" stotterte Anna . „ Gehen
Sie und bringen Sie was Sie bekommen !" grollte die
Stimme . Ich hatte indessen die Scherben aufaesammelt
und sie in meiner Schürzentasche verstaut . Als Anna
hereinkam , befiel mich ein leises Frösteln . Doch sie mochte
in der Erregung und Eile nichts gemerkt haben , denn

Reuchlin

Johann
9)

Roman

von Meta

Fufi - Opet , Breslau

„Keine Last , Agathe , nur eine gewisse Verantwortung.
Reuchlin denkt zu edel und zu groß , um den Schlichen eines
Hoogstraten gewachsen zu sein . Biete deinen ganzen Ein¬
fluß auf , um zu verhindern , daß die beiden noch einmal
Zusammentreffen . Ein unbedachtes Wort deines Mannes
könnte ihm zum Unglück werden ."
stand
„Meinst du wirklich , Anna ? " Händeringend
Agathe vor ihr . Dann lächelte sie schmerzlich:
„Und du glaubst , daß ich einen Einfluß auf Johann
habe ? Ja , wenn er eine so kluge Frau hätte , wie du es
bist, aber in mir sieht er nur ein . . . Weibchen ."
Anna vermochte nichts zu erwidern . Die letzten Worte
ihrer Schwester hatten ihre mühsam beherrschte Leiden¬
schaft für den Schwager aufs neue aufgewühlt . Wortlos
öffnete sie die Tür ihrer kleinen Zelle , wortlos führte sie
Agathe durch ein Labyrinth langer Klostergänge nach der
Kapelle , aus der ein ernster , schöner Gesang erklang und
ihnen ankündigte , daß sich dort bereits die Nonnen mit
ihrer Oberin zu frommer Andacht versammelt hatten.
7. K a p i t e l.
Heidelberg war damals der Sammelpunkt der rheini¬
schen Gesellschaft. Um den Kurfürsten Philipp von der
Pfalz , dem die Geschichte den Beinamen „Der Aufrichtige"
gegeben , hatte sich ein Kreis bedeutender Gelehrter ge¬
schart, die der Universität bald zu großem Ansehen verhalfen.
Reuchlin wurde in diesem Kreise mit Ehrfurcht emp¬
fangen . Schon zu jener Zeit galt er als der überragende
Gelehrte Deutschlands . Bescheiden und liebenswürdig,
wie er trotz aller Schmeicheleien geblieben war , gelang es
ihm rasch, in dem neuen Kreise heimisch zu werden , denn
hier waltete der frische Geist, der wie ein Frühlingswind
über die deutschen Lande fegte . Der Mittelpunkt dieses
Kreises war ein hochgelehrter Mann namens Wimvfeling.
Bevor er nach Heidelberg gekommen , war er jahrelang
Prediger ,n Speyer gewesen , doch hatte pfäffische Unduld¬
samkeit seinen Wirkungskreis so sehr eingeengt , daß er der
Theologie ganz entsagt hatte , um in Heidelberg an der
zu
Universität eine Stätte freierer geistiger Betätigung
mit Be¬
finden . Bald lauschten zahlreiche Jünglinge
geisterung den glühenden Reden dieses Mannes . Staunend
vernahmen aus seinem Munde die bisher meist nur von
ungebildeten Mönchen unterrichteten Söhne verwilderter
Ritter - und Bauerngeschlechter , daß es ihrer unwürdig sei,
in Kleidung , Benehmen und Lebensführung den Galliern
nachzueifern . Bisher hatten sie sich fast
und Italienern
geschämt, Deutsche zu heißen , weil die Deutschen überall als
Barbaren verschrien waren . Nun donnerte ihnen auf ein¬
mal dieser Wimpfelina mit den großen , leuchtenden Augen
in die Ohren , daß sie stolz auf ihr Deutschtum sein müßten,
sich die Einfachheit ihrer Sitten bewahren und dem Bei¬
spiel der mit großer Gelehrsamkeit prunkenden , prächtig
nicht nacheifern
gekleideten , aber verdorbenen Italiener
sollten . Er sagte ihnen noch mehr , was sie aufhorchen ließ.
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nämlich , daß die meisten Mönche in den Klosterschulen
selbst nicht viel wüßten und die Jugend mit abergläubischen
Vorstellungen fütterten , um jie spater nur recht beherrschen
zu können . Doch auch grob und spöttisch konnte dieser kühne
Redner werden . Manch iunger Bursche wurde schamrot,
Deutsch
wenn Wtmpfeling sein schlechtes, ungehobeltes
nachahmte uno ihn dem Gelachter der andern preisgab , die
es aber auch nicht besser machten . Darum war es Wimpfelings eifrigstes Bestreben im Verein mit anderen Ge¬
lehrten , das mit vielen fremdländischen Brocken durchsetzte
Deutsch in alter Reinheit und Schönheit wieder herzutellen . Bei Reuchlin fand er die eifrigste Unterstützung,
o daß die beiden bald Freunde wurden . Ein herzlicher
umschloß damals die gesamten Lehrer
Freundschaftsbund
der Heidelberger Universität , und ein gewaltiges Lebensgefühl durchströmte alle diese Männer , die es sich zum Ziel
gesetzt hatten , ein neues geistiges Deutschland aufzubauen.
Reuchlin beschäftigte sich in seinen Mußestunden damit,
einige Stücke aus dem Homer ins Deutsche zu übertragen,
und nahm mit unendlicher Freude wahr , wie sich dabei seine
Kenntnisse in der griechischen Sprache immer mehr ver¬
tieften . Der edle Johann von Dalburg , Bischof von Worms,
war Leiter und Ordner der wissenschaftlichen Arbeiten und
der Bibliothek , wobei er öfters die Hilfe von Reuchlin in
Anspruch nahm . Einst traf dieser in der Bibliothek mit
dem Kurfürsten Philipp zusammen , der ihn in ein längeres
Gespräch verwickelte . Seitdem war Reuchlin ein häufiger
East im Schlosse des Kurfürsten , der großes Gefallen an
dem Gelehrten fand und ihn sogar zum obersten Zucht¬
meister seiner Söhne ernannte , wobei Reuchlin nur deren
Erzieher zu beaufsichtigen brauchte . Als Gegenleistung
sagte er Reuchlin ein monatliches Gehalt von hundert
Gulden sowie ein Hofkleid und zwei Pferde zu.
Eines Tages bat Reuchlin seinen Gönner um die Er¬
laubnis , an der Universität Vorlesungen über die hebräi¬
sche Sprache halten zu dürfen . Durch ' fortgesetztes eifriges
Selbststudium hatte er es auch in dieser schwierigen Sprache
zu einer gewissen Fertigkeit gebracht , so daß er sich nun
stark genug fühlte , seine Kenntnisse andern mitzuteilen.
Der Kurfürst schwieg lange , nachdem ihm Reuchlin seinen
Wunsch unterbreitet hatte . Dann reichte er ihm die Hand
und sagte in seiner offenen , freundlichen Weise:
„Gern würde ich euch diesen Wunsch erfüllen , mein lie¬
ber Freund , doch es sind Mächte am Werke , die stärker sind
als alle Fürsten und Gelehrte . Wir wollen hoffen , daß
der neue Geist sie niederringen wird , doch noch ist es nicht
soweit ."
„Auch ich hoffe" , erwiderte Reuchlin " , daß die Finster¬
linge unter den Mönchen und Geistlichen allmählich einsehen werden , daß es nicht der wahre Geist des Christen¬
tums ist, dem sie dienen . Bis dahin müssen wir Geduld
haben . Es war unüberlegt , daß ich die Bitte aussprach.
Verzeiht , hoher Herr ."
Der Kurfürst schüttelte den Kopf.
„Freiwillig werden die Finsterlinge nicht weichen , denn
sie denken nicht an Christus , sondern nur an ihren Vorteil,
sie und auch ihr Oberhaupt in Rom ."
Nachdenklich sah er Reuchlin an , der Miene machte , sich
zu verabschieden , und fuhr , ein wenig zögernd , fort:
„Der Papst hat mich in den Bann getan . Ihr wißt es
wohl . Ich schlafe nicht schlechter, seit mich sein Fluch ge¬
troffen hat , denn ich halte ihn für durchaus unwürdig , auf

zwei Worte vom Munde der Mutter
weiß ich von jenem Abend nicht . . .

gesprochen — mehr

Lager zurechtgemacht,
Ich bekam ein anständiges
Wunsch wurde mir er¬
jeder mögliche und erlangbare
von einst,
füllt , ich war wieder das Kind , der Junge
Sonne umschien mich, traumhafte Friedlichkeit umspann
meine Sinne , ich wußte mich ja im Schutzkreis der Mutter.
Wie lange aber ? —
Die Mutter . . . Sie war wie immer ernst und inner¬
lich irgendwie verhärtet . Ich glaube , rch habe sie im
ganzen höchstens zwei- bis dreimal lachen gehört , und
auch dann war es mehr ein krescendoartiges Lächeln , ein
Ab - und Mitschmecken fremder Heiterkeit , denn eine eigene
Lustdewegung . Sie war sanft
fröhlich heraussprudelnde
Nähe wirkte wie ein stiller Spätund klug . Ihre
frühlingsabeno . Sie redete nie laut oder überflüssig,
die Wahl ihrer Worte war fast ihrem Wesen angemessen,
das fremd und unverstanden in diese Welt hineinragte,
wo nur Zwang , Haß und nüchternes Vernunftdenken re¬
gierten . Man hatte sich stets anders zu geben , als man
von innen her war . Man hatte nie zu wünschen , nie zu
fordern , nie zu bestimmen ; es herrschte ein unsichtbares
Gesetz, ihm war man bis zu seinem Tode unterstellt . Jede
Stunde , jede Stimmung , die geringste Begebenheit hatte
über einen Gewalt , verdunkelte und zermürbte die Seele,
denn man war eingesponnen in das trostlose Alltagsdilemmq , in den grauen Kreis von Pflichten . Leiden und
Sorgen , und über allem stand einer , der schaute bis in
die letzten Herzwinkel hinein , gebot und verbot und hielt
wie ein kleiner Zeus die Enden seines Machtbereiches
zusammen , daß ihm nichts entschlüpfe , nichts entgehe . —
O Mutter , geliebte , einzige Frau , du hast dich mir wenig
vertraut , aber ich weiß dennoch um alles , was dich be¬
schwerte und quälte . Es war nicht die Armut , nicht das
ewige Untenbleiben , nicht schmerzlicher Verzicht , noch
ständiges Entsagenmüssen . — Es wa > soll ich es ehrlich
aussprechen , Mutter ? Es war „er " und die Folge dieses
unheilvollen Bundes „ich" , die dein Leben verdarben.
Bitte widersprich nicht, es ist so. Ich werde es als Zeuge
und Unschuldig - Mitschuldiger aufs eindeutigste zu beiveisen versuchen . Viele der Gespräche und erlauschten
Szenen leben in mir und harren nur der Stunde der Auf¬
zeichnung , daß sie selbständige Gestalt erhalten und zur
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dem Heiligen Stuhl die Nachfolge Petri einzunehmen.
Allein dem Volke ist ein Gebannter als Herrscher unbehag¬
lich. Nun hörte ich, daß ibr schon mehrfach mit Erfolg
politische Missionen ausgeführt habt . Wollt ihr also nach
Rom gehen und in meinem Namen den Papst bitten , daß
er mich von dem Bann freispricht ? Ich denke, er wird sich
dazu bereitfinden , denn ich tat nichts Schlimmes , und der
Bann wurde nur aus politischen Gründen ausgesprochen.
Natürlich würde ich euch vor eurer Abreise alle näheren
Erklärungen geben ."
Reuchlin war bereit , und es wurde beschlossen, daß er
binnen Monatsfrist die Reise antreten sollte.
1498, vereinigte
Vorher , es war im Spätherbst
er sich mit allen seinen Freunden noch einmal zu einer
fröhlichen Rheinfahrt bis nach Koblenz hinunter , wie man
solche schon öfters unternommen hatte . Keiner fehlte , als
sich an einem herrlichen wolkenlosen Tage das schwerfällige,
aber bequeme Schiff mit der kleinen Gesellschaft den Rhein
abwärts in Bewegung setzte. Die Stimmung war ernster
als sonst. Mancher mochte wohl ahnen , daß Reuchlin nicht
mehr zu ihnen nach Heidelberg zurückkehren würde . Häufig
hatte er erzählt , daß seine Frau über die lange Trennung
sehr unglücklich sei und ihn bei seinen jeweiligen Besuchen
inständig gebeten habe , nicht mehr nach Heidelberg zurück¬
daher Reuchlin als einen
zukehren . Sie betrachteten
Scheidenden , und jeder bemühte sich, diese Rheinfahrt zu
einem ehrenden Abschiedsfest für den von allen sehr ge¬
achteten und auch allgemein beliebten Gelehrten zu machen.
Auch viele seiner Schüler beteiligten sich an dieser denkwürdigen Fahrt , unter ihnen auch Franz von Sickingen.
Reuchlin ahnte damals nicht, daß ihm dieser ritterliche,
feurige Jüngling später einmal wertvolle Dienste leisten
würde . Franz von Sickingen saß zu Füßm des verehrten
Meisters und betrachtete entzückt das herrliche Landschafts¬
bild , das sich seinen Augen darbot . Die Großartigkeit der
Rheinstroines , den er zum ersten Male sah, überwältigte
ihn . Doch auch all die andern , die schon oft an derartigen
Fahrten teilgenommen , begeisterten sich aufs neue an dem
stets wechselnden Bilde , das bald steile Bergketten zeigte
mit stolzragenden Burgen , bald sanft geschwungene , dicht
bewaldete Hügel oder grüne Wiesen mit buntgewirkten
Blumenteppichen.
In Koblenz stieg man aus und ging in ein altes gemüt¬
liches Wirthaus , der feurige Wein brachte die Geister
bald in Schwung . Fröhliche Trinklieder der Tafelrunde
wechselten mit ernsten Vorträgen der einzelnen , lustige
Schwänke mit gelehrten Diskussionen . Immer angeregter
wurde die Stimmung , jeder trank Reuchlin zu, wollte zum
Abschied sich noch einmal seiner Freundichaft versichern.
Plötzlich trat ein Jude in den Saal und bot allerlei
Gegenstände des täglichen Bedarfs zum Verkauf feil . Unter
blickte ein mageres
dem orar .gegelben , spitzen Iudenhut
Greisenantlitz gar ängstlich hervor , als h den schon etwas
angeheiterten Herren der Tafelrunde seine Waren anpries.
In dieser Stimmung war ihnen der alte Mann natürlich
nur eine Zielscheibe des Spottes . Die Jüngeren zausten
ihn sogar am Barte , foppten ihn auf alle mögliche Weise
und stellten ihm ein Bein , als er seinen Peinigern zu ent¬
fliehen versuchte.
Reuchlin . der an der Spitze der Tafel saß und mit seinen
Nachbarn zur Rechten und zur Linken gerade in ein leb¬
haftes Gespräch vertieft war , bemerkte die Anwesenheit
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3 » d i e Blindenanstalt
Ich versuche den Ausgang
zu ertasten .
Lebhafte
Schwere Tage , lange Tage . In mir wollte keine rechte
Stimemn rufen meinen Namen , Arme legen sich mir um
Eines Tages aber klingelt das Schicksal. Die Küche wird
Freude aufkommen . Jedes Kleidungsstück , das ich an.
den
Hals
.
Worte
,
schöne verführende Worte . — In mich
still, wir horchen auf . — Die Spiele verstummen . Ich werde
probierte , denn ich wurde von Kopf bis zu Fuß neu aus¬
gerufen . Der Brief , der lang erwartete Brief ist angekom¬ geht nichts ein . Ich habe die Tür erreicht , und dm eben
gerüstet
, schien an meinem Körper sestzukleben , riß entzwei
im Begriff hinauszuschlüpfen , als eine sanfte Hand meinen
men, und mit ihm ist die Entscheidung gefallen . Herzklopfend
Das verhieß , wie Grete meinte , kein gutes Omen . Es konnte
Scheitel berührt und ich sacht ins Zimmer gedrängt werde.
stehe ich auf dem dicken Teppich des Wohnzimmers . Vor mir
aber auch am billigen Stoff oder an der Nervosität der An¬
Die Mutter . — Hatte ich sie vergessen ? Matt sinken die
der runde Tisch mit den hochlehnigen Stühlen und Sesseln,
probierer liegen . Wie dem auch sein mochte, an mir fraß
Finger herab , stemmen sich gegen die Seilentaschen der
hinter mir Gewisper , fremdes Eegaffe . Line wohltönende
das Bangen vor dem Kommenden , die Furcht vor der
Jacke. Alberne Kindertränen würgen die Kehle , umnebeln
Stimme begrüßt mich: „Du kennst mich doch? Ich bin Herr
Fremde
. Vor allem aber war es der Abschredsgedanke . —
Brode und will Dir Mitteilen , daß Du in den nächsten das Denken . Die Mutter zieht mich auf ein Polster , tut
Wie
sollte
ich mein ganzes ferneres Leben ohne die be¬
ihren Arm in den meinen und redet lang und ausgiebig
Tagen in ein anderes Haus kommst, in ein schönes, vor¬
ruhigende
mähe der Mutter
und die lichte Grete zu¬
auf mich ein . Ob ich mich denn gar nicht freue . — Mein
bringen . . . ?
zügliches Haus , wo nur gute und freundliche Menschen sind,
die Dich pflegen , erziehen und in allem , wonach Dich ver¬ innigster Wunsch sei doch erfüllt : Lernen . — Jetzt werde ich
Bis in die späte Nacht saß jetzt die Mutter an der
richtig und alles lernen können . „ Mein Kind , mein teurer
langt , unterweisen werden . . Der gute Herr Brode möchte
Junge
!
klappernden
Es
ist
ja eine Anstalt . Viele sind dort , die das
Nähmaschine , flickte, besserte aus , fertigte
vielleicht noch irgend etwas nettes , aufs Gemüt wirkendes
gleiche Los wie Du tragen und gleiche Ziele zu erstreben
Neues an . Ich durfte bei ihr sein, ihr das oder jenes halten,
hinzufügen , doch' eine unbekannte Erregung hindert ihn,
zureichen , ihren Atem hören , ihre Hand hin und wieder
trachten . Gute , fürsorgliche Menschen sind um Dich, wie
und er wendet sich kurz ab.
unser Freund Brode Dir soeben versichert hat . Du bist ge¬
streicheln
, — das beschwichtigte auf Stunden mein zehren¬
Später
einmal wird derselbe Magnus
Brode mir
des Weh . Ihre Stimme hatte jenen feinen Schleier , der
borgen , kannst Dir alles Kluge und Nützliche aneignen , Dir
Freund und Vater sein, heute bin ich für ihn der arme
stets meine aufgewühlten Sinne sänftigend umhüllte , doch
Kameraden erwerben , Freunde erringen , und wenn Du
unbedeutende Blinde.
der müde gepreßte Ton verriet Brennen in den Schläfen
dann fertig bist, das Notwendigste beherrscht , nehmen wir
Ctimmengelärm . Viele Schritte . Ich meine durch Dich natürlich wieder zu uns und lieben Dich wie
und das alte Kopfhämmern . Die Mutter lächelte und ar¬
unseren
rauschende Säle hinzuschweben, Zigarrenrauch
und der besten Sohn . Zuvor jedoch mußt Du lange gehorsam und
beitete . Sie hielt stumm aus . Vielleicht war es der letzte
dampfende Samowar
erhitzen die Luft , meine Füße
fleißig sein. Wir sind ja glücklich, daß die Aufnahme über¬
Liebesdienst , die letzte Mutterpflicht . — Wußte man , was
schmerzen. War hier ein Fest ? Feierte man schon meinen
nachher kommen konnte ? Gelassen breitete sie die gebleichte
haupt gelungen ist. Dieser Kampf , dieses stete GedemütigtAbschied? Wenn , ich nur erst wieder zu Grete könnte , die werden . — Hast Du eine
Leinwand über den Tisch, maß , steckte ab , und manche still¬
, wie der Mensch den
mich in der stillen Küche erwartet und vor Ungeduld sicher Menschen quält —Dieses Vorstellung
geweinte Träne mochte auf den weißen Stoff gefallen sein,
Wort
fällt
schneidend
in
meine
in ihren Zithernoten
blättert . Ein paar warm -feuchte Seele . Jene Nacht mit Grete taucht auf und wird zum
der jahrelang meinen Leib deckte. War sie doch eine Mutter
Erlebnis
und
mit
ahnte , ja spürte vielleicht bewußt schon das nächste
der
eigenen
Mutter
.
Der
ände betätscheln mein
Mensch quält den
eine kleine quäkende Gealt kommt hurtig auf mich zugetrippelt
: „Wie ich mich Menschen. — Welch schwerer Gedanke . Und wieder wirkte
Schicksal . . . Auch der Vater fand keine Ruhe . Halbe Nächte
reue ! Ich gratuliere ! Wunderschön , ganz einzig ist es die Stimme der Mutter Wunder in
lief er wie getrieben durch sein Kontor , oder brütete in
mir . Wenn ich sie nah
dort . Ich habe das Gebäude von außen betrachtet . — Ich
an meiner Seite spürte , der warme Rhythmus ihres Blutes
prämier Schweigsamkeit über seinem Schreibtisch . Aus
chwöre Ihnen liebe beste Frau Ringer , so etwas hat die sich in mein Herz stieß, sank alles
welchem
Grunde ? War nicht alles glücklich entschieden und
vorherige
unter : Grete,
Welt noch nicht gesehen. Ich war begeistert — erschüttert.
die bunten Abenteuer , das erjagenswerte Ziel . Die fest¬ zum Besten geordnet . . . ?
Einige Nächte lang konnte ich kein Auge zumachen, so ge¬ gefügtesten Vorsätze
zerflatterten
gleich Windblasen vor
Ein verhaltener Sang des Befreitseins durchwehte das
waltig wirkte der Eindruck . Daß man für kranke, vom ihrer Nahe , vor dem schwermütig
dunklen
Klang der einen
Haus , schlich um die Stirnen der vielgeprüften Eltern und
Leben verwiesene Menschen solche Häuser baut ! O , wer
Stimme —, welche zwingende Macht mochte nur von ihr
wagte sich doch nicht in ihr Herz . —
hätte das bei uns in Pruzany für möglich gehalten . Mein
ausgehen .
Mit ihrer
tiefdringenden , aufgebreiteten
Mann kann es bezeugen . Fünfmal habe ich ihn in einer
Und das Schicksal erfüllte sich . . .
Melodie warf sie sich über mich, stürzte in mich ein , und ich
Nacht geweckt. Das Bild des herrlichen
Wohlfahrts¬
war ihr stets aufs neue willenlos verfallen , hätte Glied
institutes drehte sich mir wie ein wirbelnder Kreisel im für Glied meines
abtrennen lassen, hätte zehn
Kopf herum ." Also schwabbelte gespreizt und geziert die Gretes verleugnet Körpers
und
die
heiligst
gehüteten Ideale ge¬
Anfang August , an einem beklemmend heißen Nach¬
hin und her wippende Gestalt , die mit Namen Frau Brode
opfert , nur um ihr , der Mutter zu dienen , ihr mich zu be¬
mittag , verließ ich an der Hand Gretes das Elternhaus.
hieß . Ihre Lobrede auf die Humanität der Kultur und den
weisen . War es das Gefühl engster Blutnähe , das sich Wir gingen links die
leicht ansteigende Straße hinauf , die¬
Geist der Wohlfahrt , die sie beide nur aus Zeitungs¬
gegen das Verwandtsein
auflehnte , um stärkere Emp¬
selbe, die ich einst allein geschritten war , als mich das jähe
berichten und Werbeprospekten her kannten , währte noch
findungen einzulassen ? War es die stumm gehegte Sehn¬
Verlangen , die unbekannte Welt zu erkundschaften , hinauseine ziemliche Weile , bis sie mit dem fast nach jedem Satz
sucht aller Jugend nach reifer Weiblichkeit und hoher
getrieben hatte . Mit uns trabte hastig und armschlenkernd
erfolgenden Ausruf „nicht wahr , mein Mann !" gottlob ihr
Schönheit ? Oder ganz einfach nur Anklammerungs - - ein kleiner Mann , Monos
Ende fand und die kleine Frau glückselig-bewundernd ihren
bedürfnis eines allzu sensibel gearteten Wesens , das sich sich stets in einer gewissen Ringer , mein Vater . Er hielt
Entfernung , lief hinterher oder
nicht zu Wort kommenden Gatten anlächelte . Ich hatte die
allezeit ungeliebt , benachteiligt und von geheimen Mächten
eilte voran je nachdem , immer aber so, als wollte er zu
Empfindung , als umkrabbelten
mich quallenähnliche
umstellt wähnte ? Wie
, der Mutter Güte schuf Aus¬
verstehen geben : Seht her , seht ruhig her , ich bins , bin für
Tierchen , die abgeschüttelt werden mußten , sollte ich nicht gleich und Frieden , und immer
ich wurde folgsam und fügsam . —
mich allein , gehöre nicht zu jenen beiden da ! — Ich fühlte
an ihnen Schaden nehmen . Wozu stand Frau Brode so nah
Der endgültige Tag meines Einzugs in den neuen Kreis
ein Pochen und Zerren im Hinterkopf . Waren es die
bei mir , wenn sie andauernd den Kopf drehte und zu allen
lernender Schicksalsgefährten stand noch aus . Doch konnte
dunklen
Erinnerungen früherer Tage , die noch einmal auf¬
andern , nur nicht zu mir sprach. Wozu verharrte ich selber
dies durch Telephon oder Post jede Stunde erfolgen.
begehrten ? Würden sie wiederkehren oder mit dem Be¬
noch hier und ließ mich zum Popanz und Festkönig erheben.
„Natürlich werden wir Dich alle Woche und öfter besuchen, ginn der neuen Gegenwart
als endgültig abgetane Ver¬
— Fort , hinaus ! In die Küche auf meinen treuen gebrech¬ Dir die
ausgesuchtesten Leckerbissen mitbringen , und die
gangenheit hinlöschen ? — Niemand von uns dreien sprach
lichen Holzstuhl ! Dort , bei Dampf und Soda , bei Tassen¬
Ferien verlebst Du selbstredend bei uns !" versprach un¬
ein Wart . Wir gingen . Hart klappten die Absätze auf
geklapper und Spülwasser war mein Platz . Grete , warum
bedachterweise die gute
dem hallenden
Gestein . Aus unmittelbarer
mite sie mich nicht. — Sie mußte doch wissen, daß nur sie, es kam nie dazu . — „EsMutter , denn , um es gleich zu sagen,
Nähe tönte
wird Dir an nichts fehlen . — Wir
scharfes Geklingel , hastendes Geräusche und Gerolle , und
ie allein mich aus dieser Schlinge befreien konnte . Und in
leben ja noch Gottseidank ", wirft sogar der Vater im
plötzlich stand vor mir der Damm auf , jener laute gefähr¬
das fremde Haus gehe ich nie und nimmer . Sie sollen sich
Vorbeigehen dazwischen und tupft mir versöhnlich an die
liche
Danlin , der wie ein überschäumendes Meer mich bei¬
nur nicht zu früh 'freuen . Gutwillig bekommt mich keiner
Stirn . Und dann ließ man mich endlich in die Küche nahe in seinen
Abgrund gezogen hätte . Ich verlangsame
dort hin.
hinausgehen . —
den Schritt .
'
(Fortsehuna folgt.)

f

Gesicht
,

des Juden erst, als sich diesem die allgemeine Aufmerksam¬
keit zuwandte . Er stand sofort auf und ging auf den Juden
zu, um diesen vor dem Uebermut seiner Gesellen zu schützen.
Da bemerkte auch ihn der Jude , und der geänstigte Ausdruck
auf seinem Gesicht wich einam Lächeln freudigen Erkennens:
„Herr Doktor Reuchlin , helft mir , ich bitte euch, ich bin
der Aron Levi aus Pforzheim ."
Reuchlin erbleichte , wurde verlegen . Sarahs Vater,
fuhr es ihm durch den Sinn . Er hatte ihn nicht oft geseben
und konnte sich seiner nur dunkel erinnern , aber als er ihn
näher betrachtete , wurde ihm die Aehnlichkeit mit Sarah
immer deutlicher offenbar , dieselben regelmäßigen feinen
und die gleichen
doch getsam schüttelte
er die weiche,dunklen
wehmütige Stimmung,
die jäh über ihn kam, von sich ab , denn er fühlte bereits
die Blicke der Freunde neugierig auf sich egrichtet.
„Ihr seid also Aron Levi aus Pforzheim ", wandte er
sich mit freundlicher , aber kühler Stimme zu dem Juden.
„Grüßt mir meine liebe Heiinatstadt ."
„Ihr aber ", sagte er dann zu den jungen Leuten , die
den Juden am meisten belästigt hatten , laßt von dem alten
Manne ab , der euch nichts getan hat und sich nicht wehren
kann ."
' Wimpfeling
und Johann
von Dalburg
pflichteten
Reuchlin bei , und der ritterliche Franz von Sickingen
, der
zu den wenigen gehörte , die sich an den Neckereien nicht
beteiligt hatten , gab sogar dem Geängstigten auf einen
Wink Reuchlins , zwar etwas widerwillig, ' aber doch gehorsain , bis an die Tür das Geleite.
„Man muß immer gerecht sein", bemerkte Reuchlin zu
Franz von Sickingen , um dem jungen , stolzen Ritter zu
beweisen , daß er nichts Unwürdiges
von ihm verlangt
hatte . „Ich gebe zu, daß die Juden keinen angenehmen
Eindruck machen . Ihre Sprache ist so unschön wie ihre
Kleidung , die ihnen aber aufgezwungen worden ist. Man
sagt auch, daß sie nur Sinn für den Handel , für Geld und
Geldgeschäfte haben . Ob dem so ist, mochte ich dahingestellt
sein lassen. Sie sind vielleicht wertvollere Menschen als
mancher schlechte Christ . Vor allem aber dürfen wir nicht
vergessen, daß wir selbst die Schuld daran tragen , wenn
die Juden so geworden sind, daß sie auf den ersten Blick
verächtlich erscheinen . Wir beschränkten sie in ihrer persön¬
lichen Freiheit und in ihrem Gewerbe , und durch häufige
Verfolgungen machten wir sie scheu und ängstlich / Darum
meine ich, daß wir recht milde , gütig und freundlich zu
ihnen sein sollten . Ich halte es sogar ' für möglich , daß es
uns auf diese Weise gelingen würde , sie zu unserem Glau¬
ben zu bekehren ."
Die ausgelassene Gesellschaft war plötzlich ganz still ge¬
worden , und Reuchlin fuhr mit erhobener Stimme fort:
„Bedenkt , meine Freunde , auch die Juden sind Men¬
schen. Es wäre grausam und unserer unwürdig ihnen mit
Hohn und Spott oder gar mit tätlichen Mißhandlungen
zu begegnen , denn die Schwächeren sind sie, und sie haben
uns nichts zu leifrc getan . Sie besitzen auch etwas sehr
Schönes , diese Juden , ihre alte hebräische Sprache , die
heilige Sprache der Bibel , in der ich manchen von euch
unterrichten durfte . Schon um dieser Sprache , um des
heiligen Buches willen , das uns die Juden geschenkt haben,
müssen wir ihnen dankbar sein. Darum versprecht mir,
meine Freunde , den Juden milde zu begegnen , ihr alle , die

Se

feurigen
,
Augen
,

ihr dem deutschen Volke gleich mir den Weg weisen wollt
Agathe zwang sich mit Mühe , an allen Fxagen , die
in eine neue Zeit ."
ihren Mann bewegten , regen Anteil zu nehmen . Die
Jeder schlug in die dargebotene Hand Reuchlins , man¬
Sehnsucht ihres Herzens nach einem Kinde kam endlich zum
cher freilich ein wenig zögernd . War man auch in diesem
Schweigen , denn ihre Seele war nun von der Liebe und
Kreise für alles Große und Schöne rasch empfänglich , so Verehrung für
ihren Mann ganz ausgefüllt.
konnte man sich doch nicht so leicht daran gewöhnen , den
Allein das Btustleiden , das sie plagte , machte in der
mißachteten Juden Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.
schlechteren Stadtluft bedenkliche Fortschritte . Sie verbarg
Selbst Reuchlin war noch stark in manchem Vorurteil be¬
fangen . Trotz der hohen Achtung , die ihm der jüdische die Verschlimmerung ihres Zustandes dem Gatten nach
Möglichkeit , damit er sich nicht veranlaßt fühlte , ihr noch¬
Leibarzt des Kaisers eingeflößt hatte , staunte er immer
mals das Opfer eines längeren Landaufenthalts
wieder , wenn ihm ein Jude begegnete , der anders war
zu brin¬
gen und sich ihretwegen seinen amtlichen Geschäften , seinen
als die schmtzigen, verwahrlosten und verängstigten Ghetto¬
Schülern und seinen Freunden zu entziehen.
bewohner . So geschah es auch in Rom , wo er die Bekannt¬
schaft des gelehrten Obadja Sforno aus Cessna machte,
Da hielt plötzlich ein unheimlicher Gast in Württem¬
eines klassisch gebildeten Mannes , der sich als Arzt und
bergs Hauptstadt Einzug , ließ fröhliche Gesichter angstbleich
Philosoph einen Namen gemacht hatte . Unter seiner Lei¬ werden , rote Lippen
verblassen , frohe Gesänge verstum¬
tung setzte Reuchlin seine hebräischen Studien mährend
men , trieb die Reichen aus ihren behaglichen Räumen , die
seines Aufenthaltes in Rom fort , ließ sich von ihm im Armen aus ihren
elenden Hütten , die
römischen Ghetto umher führen und konnte für seine Bib¬ weit geöffneten Kirchen , ließ Verbrecher Gottlosen in die
liothek in Stuttgart
manch wertvolles hebräisches Buch Anblick verlassenen Hausrats , verlassener aufjubeln beim
Kostbarkeiten,
erstehen . Auch diesmal gelang es ihm , seine politische
verwandelte innerhalb weniger Tage die lebensfrohen Be¬
Mission zur vollen Zufriedenheit seines fürstlichen Auftrag¬
wohner der Stadt in Geißler , in Büßende , die , in Sack
gebers zu erledigen . Nach Heidelberg aber kehrte er tat¬ und Asche gehüllt ,
singend durch die Gassen zogen, um nur
sächlich trotz aller Bitten seiner dortigen Freunde nicht das nackte Leben als
herrlichstes und kostbarstes Geschenk
mehr zurück, sondern folgte einem Ruf nach Stuttgart , an
vom Himmel zu erflehen . Dieser unheimliche Galt mar die
die Stätte seiner früheren Wirksamkeit.
Pest , die weder reich noch arm , weder jung noch alt ver¬
Dort war inzwischen Ordnung eingetreten . Der aus¬ schonte, die Braut noch ani Altar mit knochigen Fingern
schweifende Herzog Eberhard der Vierte war mit Zustim¬ aus den Armen des Bräutiganis riß , die Hoffnungen wer¬
mung des Kaisers Maximilian verjagt worden , und Ulrich,
dender Müter mit rauher Hand zerstörte und die Under Neffe Eberhards , auf den Herzogthron gelangt . So
geborenen vaterlos werden ließ . Vor den majestätischen
konnte Reuchlin nach fast dreijähriger Abwesenheit endlich Schritten des Würgengels schwand nicht nur aller Glanz,
zu seiner Frau zurückkehren.
aller Reichtum , alles Glück dahin wie die Spreu vor dem
Allein das Glück währte nicht lange . Gegen Ende des
Winde , auch alle Gelehrsamkeit zerfloß vor ihm in ein
Jahres 1500 begann Agathe zu kränkeln . Selbst an warmen
nichts , war eitler Tand.
Sommertagen wurde sie nun von heftigem Husten gequält,
Das empfand
in schmerzlicher Demut , als
und die Tränklein des Medikus schafften ihr keine Linde¬ eines Morgens ein Reuchlin
mühsam aufgetriebenes Wägelchen ihn
rung mehr . Auch Reuchlin fühlte sich matt und überarbei¬
und seine Gattin vor die Tore der Stadt brachte . Einige
tet . Er mietete daher ein Landgütchen bei Stuttgart , wo seiner kostbarsten
Bücher lagen zu seinen Füßen im Wagen,
er mit Agathe in tiefer Zurückgezogenheit fast ein Jahr
sonst aber hatte er auf Bitten der geängstigten Frau alle
lang lebte . In seine Landeinsamkeit drang eines Tages
seine Habseligkeiten im Stich gelassen , um dem furcht¬
die schmerzliche Kunde von dem Tode seiner Eltern . Der
baren Würgengel zu entgehen.
Vater war an Altersschwache sanft entschlafen , und die
Zur Seite des Wagens schritt sein junger Diener und
Mutter war ihm aus Gram wenige Tage später in den
die
betagte Magd , die schon im Elternhause Agathens ge¬
Tod gefolgt . Reuchlin hatte seine Eltern sehr geliebt . Ihr
dient
hatte . Vergebens hatte der menschenfreundliche Ge¬
Verlust traf ihn schwer. Die Einsamkeit war ihm und
lehrte
das alte Weiblein wiederholt aufgefordert , seinen
seinem Weibe auf einmal verleidet . Sie kehrten daher
Platz
im
Wagen wenigstens für eine Weile einzunehmen.
nach Stuttgart
zurück, wo der Gelehrte von seinen zahl¬
und
reichen Freunden und Verehrern mit Jubel begrüßt wurde. ,Sie schritt so tapfer aus wie eine Zwanzigjährige
blickte immer starr ihre Herrin im Wagen an , um nicht die
Wim strömten ihm aus allen Schichten der Bevölkerung
von der Krankheit entsetzlich zugcrichteten Leichen sehen
neue Schüler zu.
zu müssen, die in Scharen unbeerdigt am Wege lagen . Es
Zwischen -den Söhnen von Bürgern , Bauern und Ar¬
gab
nämlich nicht genug Karren in der Stadt , um sie rasch
beitern saß so mancher Adlige , Abkömmling uralter Ritter¬
fortzuschaffen
. Auch Reuchlin konnte den fürchterlichen
geschlechter. Der Glanz des Rittertums war im Verblassen,
Anblick
kaum
ertragen . Voll Sorge betrachtete er sein
die Träger berühmter Namen begannen , nichts zu gelten,
zartes
Weib
,
das
erschauernd die Augen geschlossen hatte
wenn sie sich nicht durch hohes Wissen auszeichnetcn . Es
und äußerst matt und leidend aussah.
war in Deutschland etwas ruhiger geworden , die Gelegen¬
„Agathe , du bist wohl sehr krank ?" fragte er in plötzlich
heit , Kriegsruhm zu erwerben , nicht mehr so häufig wie
früher , nur der Ehrgeiz von einst lebte noch in den Ab¬ erwachender Angst.
kömmlingen stolzer , wilder Rittergeschlechter , doch er mußte
Sie lächelte matt , ohne die Augen zu öffnen oder etwas
sich auf einem anderen Geist betätigen . Die Gedichte,
zu erwidern , und wie eine traurige Ahnung kam es über
welche diese geistig noch recht unbeholfenen Gesellen ver¬
den bekümmerten Mann , daß wohl Agathe bald für immer
faßten , die Reden , die sie vorbereiteten , alles mußte Rcuchvon ihm gehen würde.
lin begutachten .
>
(Jorlsevunq solat .i
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Der Friedensrichter vonTel -Awiw

Als Leopold v. Ranke im Jahre 1834 während seines
Kollegs die Nachricht von dem am 12. Februar erfolgten
erhielt , unterbrach er seine
machers
Tode Schleier
.Vorlesung mit den Worten : „Seinesgleichen wird wohl
keiner mehr kommen ." In dieser Aeußerung gibt sich die
große Wertschätzung kund, die seine Zeitgenossen dem
lauteren Charakter und gewaltigen Wirken dieses als
Kanzelredner und Philosoph , Pädagoge und Patriot
gleich bedeutenden Gelehrten entgegenbrachten . In seinem
Wesen lag nächst eifrigster Denkarbeit ein Hang zur Ge¬
selligkeit , besonders züm Anschluß an Frauen , tief be¬
gründet . Im Umgang mit ihnen lernte der in herrnhutischer Frömmigkeit st-eng erzogene , inl Alter von
berufene
Charitekirche
an die Berliner
28 Jahren
Prediger vieles kennen , was sein Wissen bereicherte und
seine Weltanschauung erweiterte . Schleiermacher selbst
behauptet , durch die Kenntnis des weiblichen Gemütes die
des wahren menschlichen Wertes gewonnen zu haben.
Ein Zufall , durch den Grafen Alexander zu Dohna,
herbeigeführt,
Zöglinge
den Bruder seiner früheren
brachte Schleieriuacher mit einer Frau zusammen , die be¬
und selbstloser
fruchtend und gestaltend in eigenartiger
Freundschaft ihm während seines ganzen Lebens , auch
nach seiner Verheiratung mit der Witwe seines Freundes
Ehrenfried v. Willich , nahegeblieben ist : Henriette
schöne Frau stand durch das
Her z. Die jungvermählte
und
Mannes , des hochgeachteten Arztes
Halls ihres
Denkers Marcus Herz , im Mittelpunkt des Berliner KeKreise
sellschaftslebens . Die Salons der jüdischen
waren damals der Sammelpunkt aller , die der Langeweile
der aristokratischen Geselligkeit entfliehen und Geistes¬
bildung in Nehmen und Geben pflegen wollten . Ein festes
Band edler Freundschaft umschloß die Gäste mit der durch
Geist , Charakter und Schönheit ausgezeichneten Herrin
des Hauses . Zu dem Kreise hervorragender Männer aller
der Er¬
Stände und Berufsklassen gehörten Delbrück,
zieher des Kronprinzen , sowie Alexander und Wilhelm
die an den physikalischen Vorlesungen
v. Humboldt,
Veit, die
des Arztes teilnahmen , ferner Dorothea
Tochter Mendelssohns , Fr . v. Gentz , . Mirabeau,
, Dohm, S ch a d o w , von Geistlichen
Joh . v. Müller
Dichtern Ramler,
von
S p a l d i n g und Teller,
und K. PH . Moritz,
die beiden Schlegel
Engel,
kurz ' es gab damals , wie Henriette Herz in ihren „Er¬
innerungen " bemerkt , keinen Mann und keine Frau in
Berlin , die sich später irgendwo auszeichneten , welche nicht
längere oder kürzere Zeit in ihrem Hause verkehrten.
Wohl mögen der schönen Hausfrau die Huldigungen
so vieler berühmter Männer geschmeichelt haben , aber sie
wußte mit feinem Takt jeder Annäherung sichere Grenzen
zu ziehen , ohne den Bann der Freundschaft zu brechen.
Die dauerndste und innigste Freundschaft verband sie aber
mit dem damals noch unberllhmten Schleiermacher . Als er
Henriette Herz , nach einer flüchtigen , zwei Jahre zurück¬
liegenden Bekanntschaft , genauer kennen lernte , gehörte er
noch zu den Werdenden , deren Wert die scharf blickende
Frau schon früh erkannte . Schleiermacher , der jeden Abend
in der Wohnung des gastfreien Arztes in der Neuen
Friedrichstraße zubrachte ^ wurde erst von beiden zu einer
Tätigkeit in der von ihrem gemeinsamen
literarischen
Freunde Friedrich v. Schlegel herausgegebenen Zeitschrift
„Athenäum " veranlaßt . Während Schleiermacher in Pots¬
dam seine bedeutenden „Reden über die Religion " nieder¬
schrieb, gab er seiner Freundin in jedem seiner Briefe
Rechenschaft über das Fortschreiten des Werks.
Ebenso anregend wie der mündliche Verkehr und der
Briefwechsel mit Henriette Herz auf Schleieriuacher wirkte,
ebenso stark war sein Einfluß auf die Freundin bei ihrer
fremder
dem Erlernen
Beschäftigung und
geistigen
auch die
Sprachen , zu denen auf seine Veranlassung
griechische zählte . „Das Vorlesen de " Monologe ist eigent¬
lich ein Predigen an Dich gewesen " . sm' eibt er in einem
Brief aus Stolpe , wo er mehrere Jahre als Geistlicher
wirkte und durch Selbstkritik eine von der Frühromantik
abgewandte Lebensanschauung gewann . Auch analysiert
er gegenüber auftauchenden Gerüchten über eine leiden¬
schaftliche Zuneigung zu Henriette Herz wiederholt die Be¬
griffe Freundschaft und Liebe . „Die Freundschaft ", schreibt
er , „geht auf gegenseitige Ergänzung und Unterstützung
der Individualität . Liebe geht auf gänzliche Vereinigung
des Bewußtseins ." In demselben Brief erwähnt er , daß
er nie in seinem Leben in seinem Gefühl gegen Henriette
ans den Grenzen der Freundschaft herausgegangen sei.
Nach dem Tode ihres Mannes ( 1803) war Henriette
Herz zur Einschränkung ihrer Gastfreundschaft gezwungen,
aber sie sah noch immer im eigenen Hause oder im Salon
der Herzogin Dorothea v. Kurland , der Schwester Elias
v. d. Reckes, ihre Getreuen um sich, zu denen sich noch Frau
von Statzl , Prinz Louis Ferdinand , Jean Paul und
Zacharias Werner gesellt hatten ; auch Schiller erfreute
sie mit einem Besuch. Sie war und blieb durch ihren Lieb¬
reiz und ihre Empfänglichkeit für alles Gute und Schöne
der Mittelpunkt der Gesellschaft. Als Schleiermacher nach
der Schlacht bei Jena feine Tätigkeit an der Universität
in Halle aufgeben mußte und in Berlin durch Vorlesungen
und Reden an der nationalen Erhebung des Vaterlands

im Verein mit Niebuhr , Reimer , Nicolovius , Uhden, den:

Freiherrn v. Stein und seinem Schwager Ernst Moritz
Arndt rastlos mitarbeitete , nahm seine Freundin tätigen
Anteil an seiner patriotischen Wirksamkeit . Sie überlebte
ihren treuesten Freund noch über 13 Jahre und schied
hochbetagt , nach Vollendung ihres 83. Lebensjahres , aus
einem an Liebe und Tätigkeit reichen Leben.
.V. .8. Kurs/.
*)

Siehe

auch die in vergonaener

Woche zum MO . Todestag

Schleiermachcrs im „Jsracliiischen Hamiliknblall " erschienene
Würdigung „Schleiermacher und die ^ »denlaiiskn".

Ein Protokollführer setzte sich an den kleinen Tisch, der vor
dem Richterpult stand . Und dann ging es los.
Der Saal war jetzt ganz voll , denn man hatte alle
Fälle des Tages , etwa dreißig , auf die gleiche Zeit geladen.
Und diese Fälle wurden jetzt aufgerufen , in der Reihenfolge,
in der man sie verhandeln wollte . Danach konnte sich jeher
ausrechnen , wann er etwa herankommen würde und ob es
sich lohne , nochmals nach Hause zu gehen. Aber manche
hatten vorgezogen , gar nicht erst zu kommen . Wenn es zum
erstenmal geschah und beide Parteien fehlten , vertagte der
Richter ohne weiteres auf einen späteren Termin . War
da , so verlangte sie mitunter Versäumnis -eine Parrei
urteil . In den meisten Fällen redete der Richter ihr dann
gut zu, doch noch einmal vertagen zu lassen, ein Jude in
Tel -Awiw habe nun einmal doch so viel zu tun . . . vertagt
auf den 13. Schwat , 8 Uhr 30 . . .
Und dann trat man endlich in die Verhandlung ein.
Der „Magistrate " in Tel -Awiw hat genau die gleichen
!iiiii»miiiiiiiitiii!iiiiiiiiimiiiiiimi!iim| i
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schlichten, wie sie in jeden : europäischen
Bagatellsachen
Gericht erster Instanz verhandelt werden . Nur daß er
gleichzeitig Zivil - und Strafrichter ist, vor dessen Sitz so¬
bis zu hundert Pfund wie
wohl Geldangelegenheiten
von Polizeivorschriften , leichte Kriminalfälle
Übertretung
und Beleidigungen gebracht werden . Die Rechtsgrundlage
ist das auf englische Art modifizierte alte türkische Recht.
j
,
gegangen
Welk
die
in
gläubig
zu
bin
Ich
|
Und die Prozedur ist im wesentlichen die englische.
V
Zu tief enttäuscht aus ihr zurückgekehrt .
|
Ein gewöhnliches europäisches Gericht also , mit einem
europäischen Richter ? Doch nicht ganz . Viel¬
gewöhnlichen
§ Aus allen Qualen trieb mich Heimverlangen : V
mehr : ganz und gar nicht . Dieses Gericht , dieser Richter
ff sind sehr palästinensisch , sehr jüdisch. Sie sind ein sinnfälli¬
ff Herr , mach' mich wieder Deiner Nähe wert !
ger Beweis dafür , wie sehr die Formen einer Institution
vom Geist derjenigen durchtrünkt sein können , die sich ihrer
f
Jahrzehnte wie in einem Turm gefangen
|
bedienen und für die sie geschaffen sind. Der Richter von
Tel -Awiw hat auf einer europäischen Universilät Jus stu¬
[
Blieb ich in mir , und keines Blitzes Schwert
|
diert , und wenn man Englisch mit ihm spricht, muß man
Honour “ zu ihm sagen, obwohl er keine Perücke
„Your
Und kein Vulkan ließ mich erschüttert bangen , |
|
trägt , wie seine englischen Kollegen . Aber über ihm schwebt
Zu streng hast Du , o Herr , mich Leid gelehrt , ß nicht die europäische Justitia mit Waage und Schwert und
|
verbundenen Augen , sondern es wächst hinter ihin eine un¬
sichtbare Palme empor . . . die Palme , unter der die „SchofV tun " saßen , die alten Richter Israels . Und er richtet zwar
§ Elias Wagen wurde mein Gefährt
nach dem Buchstaben eines türkisch-englischen Gesetzes, aber
Voll Purpurglut , von meinem Blut , verklärt . D nach
j
dem Geist jüdischer Rechtsauffaßung.
Es geht bei ihm ziemlich patriarchalisch zu ; der ganze
ff Gerichtssaal ist im Grunde eine einzige , große , sich hie und
In seinem Feuer lohten alle Flammen ,
|
V da einmal streitende , aber doch zusammenhaltende Familie.
Die Brände meiner Seelenwunden mit .
I
Und dieser jüdische Richter kennt diese Familie von innen
heraus , und das Wichtigste , das Intime , Menschlich-Allzuff menschliche, das , was vor europäischen Gerichtshöfen auch
D Zu lange schien mich Satan zu verdammen ,
bei den Richtern so oft zu kurz kommen muß — wenigstens
in den Großstädten —, das ist bei ihm wunderbar auf¬
Nun liebt mich Himmel , weil ich Hollen litt . |
|
gehoben . Seine Justitia ist keine strenge , unnahbare Göttin,
|
Silbergleit
Arthur
1
in deren Gegenwart die Menschen aufhören , natürlich zu
sein. Es gibt keine Feierlichkeit , keine undurchdringliche
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiF.
Würde . Dieser Richter thront nicht hoch über den Parteien,
er sitzt mitten unter ihnen . Und wenn er „ohne Ansehen der
Person " richtet , so nicht aus einem Prinzip heraus , sondern
weil er sich die Leutchen gar nicht erst anzusehen braucht:
lich ist einmal ein Araber darunter , etwa ein Chauffeur
er kennt seine Pappenheimer!
aus Jaffa , der in Tel -Awiw eine Karambolage gehabt hat,
Er kennt sie sehr gut , und er redet zu jedem in seiner
und manchmal erscheint als Zeuge ein englischer Polizist.
’ch: Das ist im wörtlichen wie im übertragenen Sinne
2p
>
Sonst : Juden . . . nichts als Jud ^ '
zu verstehen . Es kann beim Weltgerichtshof im Haag kaum
Ich habe eine Vorladung au , Dienstag früh 8.30 Uhr.
zugehen , als beim Friedensgericht in Telinternationaler
Die Vorladung wurde vor zehn Tagen in Tel -Awiw aus¬
Awiw . Hebräisch , Arabisch und Englisch sind offizielle Kegestellt , aber sie hat die Kleinigkeit von acht Tagen ge¬ richtssprachen , die jeder Richter in Palästina beherrschen
braucht , um den Weg zu mir nach Jerusalem zu finden.
muß , und die jeder , der vor Gericht erscheint , nach Belieben
eingetroffen . Sie droht , wie
Dort ist sie am Sonntagmittag
verwenden darf . Aber Tel -Awiw ist doch ein jüdisches
alle gerichtlichen Vorladungen auf der Welt , dem schwere New Pork , ein Schmelzkessel, in den Juden von allen vier
Strafen an , der ihr nicht Folge leistet . Wenn man am
Enden der Welt geworfen werden , denen es meistens viel
Dienstag mit dem ersten Autobus nach Tel -Awiw fährt,
schneller gelingt , einen Prozeß am Halse zu haben , als
kann man rechtzeitig an der Gerichtsstelle sein, wenn es
Hebräisch, Arabisch oder Englisch zu lernen . Darum spricht
aber eine Panne gibt , kommt man bestimmt zu spät . Also
dieser Richter die hauptsächlichsten „jüdischen" Sprachen:
fährt man schon am Montagabend , schläft schlecht in der
Piddisch, Polnisch , ein bißchen Russisch, sehr gut Deutsch,
Furcht , man könnte nicht rechtzeitig geweckt werden , frühein ganz klein wenig Ungarisch , Spanisch . Und er läßt
stückt im Galopp , verläuft sich ein bißchen und kommt
jeden in seiner Weise reden . Die europäischen Begriffe von
schweißtriefend um halb neun vor dem Gericht an . Es liegt
der „Würde des Gerichts " werden hier einigermaßen auf
üorigens genau der großen Synagoge gegenüber ; wer vor
den Kopf gestellt . Von einem europäischen Richter wird
dem irdischen Richter erscheinen muß , kann vorher oder
man angeschnauzt , wenn inan die Hände in die Hosen¬
nachher seine Rechnung mit dem himmlischen machen.
taschen steckt — hier ist es gern gesehen, ein Zeichen ver¬
Das Gericht befindet sich in einem Privathaus . Ich
suchter Beherrschung allzu lebhafter Gesten . Hier darf auch
komme grade zurecht, um zu sehen, wie ein Eerichtsbeamter
eine Zeitlang mal alles durcheinanderreden : Kläger , Be¬
mit schwarzem Kalpak , khakibrauner Uniform und großer
klagter , Zeugen , eventuell auch ein Teil des Publikums.
Brille den Gerichtssaal aufschließt . Ich- will hinein , aber
Wenn das geschieht, weiß der Eingeweihte , daß das Ende
er weist mich mit einer Handbewegung zurück. Und dann
der Verhandlung beoorsteht . Dieser Richter zieht sich nicht
kommen zwei Araber mit Besen , Petroleumbüchsen voll
zurück, um das Urteil zu finden.
in sein Beratungszimmer
Wasser und Scheuerlappen und beginnen den Saal und
Er zieht sich wenige Augenblicke in sich selbst zurück, und
seine nähere Umgebung zu überschwemmen . Sie machen
mitten in den erregten Schwall derer , die ihm anscheinend
das ungeheuer exakt. Wenn sie den Vorplatz säubern,
die Zügel der Verhandlung entrissen haben , schleudert er
achten sie gewissenhaft darauf , daß um Gottesmillen kein
ein einziges Wort:
Tröpfchen Wasser über die Grenze zwischen dem gericht¬
„Gamarti ! Schluß der Verhandlung !"
lichen und dem privaten Boden spritzt. Ihnen schauen in¬
Und dann verdonnert er sie oder spricht sie frei , nach
teressiert Leute zu, die sich jetzt allmählich einfinden und
dem Buchstaben des türkisch-englischen Gesetzbuches, aber
in Händen halten . Der
alle himmelblaue Vorladungen
-wie gejagt — nach dem Geist jüdischen Rechtsempfindens.
erste von ihnen kam zehn Minuten vor neun . Geladen war
Strafen und Gerichtskosten können gleich an Ort und Stelle
er. wie ich, auf 8.30 Uhr . Später stellt sich heraus , daß
bezahlt werden . Zivilprozesse enden meistens mit einem
alle zu diesem Zeitpunkt geladen waren.
Vergleich — genau dem Vergleich , den dieser weise Richter
Um viertel nach Neun läßt man uns in den Kerichtsvorgeschlagen hat . Er hat eine sanfte , aber hartnäckige und
saal . „Saal " ist ein etwas übertriebener Ausdruck , es ist unbeugsame Ucberredungskunst , und er hält dafür , daß es
ein mittelgroßes Zimmer , das eine fatale Aehnlichkeit mit
auch vor Gericht „weder Sieger noch Besiegte " geben sollte.
einer Schulklasse yat . Für den Richter ist eine Art Lehrer¬
Er ist nicht umsonst Richter des „Mischpat haschalom " , des
pult da , für die Parteien , Zeugen , Zuhörer einige Bank¬
Friedens -Gerichts.
reihen . Eine räumliche Scheidung nach Kategorien gibt es
Ich erlebte cs , daß er am Schluß eines Prozesses den
nicht, wieder eine „Zeugenbank " , noch einen Preffetisch.
Parteien „Auf Wiedersehen " wünschte . Als sie schon draußen
Wer der Tür am nächsten steht oder am besten drängeln
waren , ließ er sie noch einmal kommen . „Wenn ich ,auf
kann , bekommt den besten Platz . Wer keinen bekommt,
' sage, dann meine ich natürlich nicht hier , an
Wiedersehen
weint deshalb auch nicht. Denn das Gericht tagt zu ebener
. Aber ich werde mich freuen . Sie privat ein¬
Kerichtsstelle
wenigstens
ist
draußen
und
,
Erde und bei offenen Fenstern
mal wiederzuschen ."
frische Luft . Man stellt sich an eines der Fenster und folgt
Die Gesichter aller Anwesenden glänzten . Es stand auf
der Verhandlung von dort.
imsohofei !" —
I,»,,,
ihnen geschrieben :
Um halb zehn erschien der Richter . Wir erhoben uns
!"
Richter
Herr
auch,
„Wir
".
„Schalom
uns
wünschte
er
und
,
wie eine brave Schulklasse
Auf himmelblauem Papier sind die Vorladungen ge¬
b ’Telhuschaloin
druckt, mit denen das „Misdiputh
in Tel -Awiw , Kläger , Be¬
Awiw “, das Friedensgericht
klagte , Zeugen und Sachverständige vor seine Schranken
lädt . Oben drüber steht in schön verschlungenen Initialen
„GVR " — George V., Rex — und jede Rubrik ist fein
säuberlich in Hebräisch , Arabisch und Englisch vorgedruckt.
Aber ausgefüllt ist sie nur auf Hebräisch — denn dies ist
das einzige rein jüdische Gericht auf der Welt ! Das Gericht
nächst höherer Instanz tagt schon in Jaffa und hat Richter
aller drei Nationalitäten : Araber , Juden und Engländer.
Das Friedensgericht hat nur einen Richter , den „Magi¬
strate " , und der ist in der jüdischen Stadt Tel -Awiw
natürlich ein Jude , wie auch die Kläger , Beklagten und
Zeugen zu neunundneunzig Prozent Juden sind. Gelegent-

I

Hiob

|

DR. ABY GOLDMAN - LONDONt

Besuch bei Beilis
Zum

20 . Jahrestag

des

großen

russischen

Beilis vor zwanzig Jahren . .
Kein Jude der Welt , der d-as Jahr 1913 miterlebt hat,
ist von der Aufregung unberührt geblieben , deren Herd
der Kiewer Eerichtssaal war , in dem gegen Mendel Beilis
wegen angeblichen Ritualmords
verhandelt wurde . Die
jüdische Geschichte wird diesen Prozeh wohl nicht vergessen.
Dies ist seine nur zu gut bekannte Vorgeschichte:
In einer Vorstadt ' von Kiew wurde eines Tages im
Jahre 1911 der 12jährige Knabe Andreas Juchtschins k i in einer Höhle ermordet aufgefunden . An der Leiche
fand man viele Wunden und Stiche , und bei der ersten
Obduktion in Anwesenheit des Untersuchungsrichters
wurde festgestellt, dah sowohl die Kleider wie auch die
inneren Organe ganz von Blut durchtränkt waren.
Die Staatsanwaltschaft
veröffentlichte einen Steckbrief
gegen einen „Mann mit einem schwarzen Bart " , von dem
später zwei notorische Trunkenbolde , ein Laternenanzünder
und seine Frau , pünktlich bekundeten , sie hätten gesehen,
wie er den ermordeten Knaben vom Hose einer Ziegelei,
in dem er gespielt hatte , fortschleppte . Am 22. Juni 1911
wurde als dieser Mann mit schwarzem Bart der Aufseher
aus dem Hof der Ziegelei , Mendel Beilis
, ver¬
haftet
und sah 214 Jahre in Haft , ehe der Prozeß ver¬
handelt wurde.
Ueber 30 Verhandlungstage
lang versuchte man die
Schuld von Beilis zu erweisen . Es waren Tage , in denen
hundert Pressevertreter die gesamte zivilisierte Welt mit
ihren Berichten über den Kiewer Prozeh in Atem hielten.
Aber da die Verhandlung sich in solcher Oeffentlichkeit
abspielte , wurde die Hinfälligkeit der Beschuldigung all zu
offenbar . Beilis
mutzte
freigesprochen
wer¬
den.

Beilis heute .. .

Auf meiner letzten Reise nach Amerika fiel mir ein , dah
es dem Helden dieses Dramas , dem Menschen, dessen Schick
sal vor 20 Jahren das ganze Judentum bewegt hatte , hier,
in New Pock, zu sehen gab ; er lebte da seit einigen
Jahren.
Ich nahm des New Parker Telephonbuch oder vielmehr
jenes Buch aus der großen New Äorker Telephon -Enzy¬
klopädie , daß die Anschlüffe von Bronx verzeichnet , und
rief an : „M . Beilis , Jerome 6 4624" :
„Kann ich Mr . Beilis sprechend
Die heisere Stimme eines älteren Mannes antwortet
freundlich:
..Ob yes , mit wem habe ich die Ehre ?"
Und als ich mich vorstelle , bittet er, dah ich russisch mit
ihm rede . Er lädt mich dann zum Tee zu sich ein.
Wie ich nachmittags in den Wohnblock auf der Bronx
komme, öffnet mir ein dicker, großer Mann mit sauber
verputztem grauem Schnurrbärtchen die Tür . Er trägt
keinen Bart , er ähnelt all den Photographien , die ich von
ihm gesehen habe , absolut nicht. Und doch ist er es, er
selbst — MendelBeilis.
Wir sprechen russisch. Es ist die ihm geläufigste Sprache.
Er freut sich, dah sein Gast keiner von den „amerikanischen
Misters " ist. Er haht das trockene, materialisierte
bu '5.->iQ688-wütige Amerika.
„Ja " , sagt er , „wenn auch unter den Leuten der alten
Generation noch genug sind, die meinen Namen und mein
Sck)icksal kennen , — die Jungen hier in Amerika wissen
schon überhaupt nicht mehr , was der Beilis -Prozeh war.
Selbst meine jüdischen Nachbarn hier im Haus wissen
nichts von meiner Geschichte. Aber als ich hier einzog , hat
mir ein Neger die Möbel heraufgetragen , und als er
oben erfuhr , wer ich sei, kamen ihm buchstäblich Tränen
in die Augen.
„Wissen Sie , Mr . Beilis " , sagte der Neger , „dah ich
als Junge — ich lebte damals im jüdischen Viertel —
meine Schulausgaben nicht machte, während der Prozeh
gegen Sie verhandelt wurde , weil ich mich von den
Prozehberichten nicht losreihen konnte ?"
Eine kleine kränkliche Frau bringt uns Tee und Obst
herein . Das ist Mrs . Beilis.
Spater kommen auch feine beiden Töchter von ihrer
Arbeit in der Fabrik.
Ich setze mich mit der Familie zu ihrem Abendbrot,
das sie in der Küche einnimmt , und Beilis erzählt mir
beim Essen, was er von seiner Popularität
in Amerika
in der ersten Zeit auszustehen gehabt hat.
Als er ankam , erzählte er , pflegte man ihn in die
Salons einzuladen und ihn als große Attraktion von
Millionärsvilla
zu Millionärsvilla
zu reichen . Er war
— 8tar . Aber damit war ihm wenig gedient . Er hätte
viel lieber eine kleine , noch so bescheidene Stelle für sich
oder seine Töchter und seine Söhne irgendwo erbeten.
Ein guter Freund , der über Amerika Bescheid wußte , riet
ihm damals : Willst du für dich oder deine Kinder eine
Beschäftigung , dann muh du verheimlichen,
dah du
der berühmte Beilis bist, denn der amerikanische „Boh"
liebt die Berühmtheiten nicht . Er fürchtet , man wird sie
dann nicht so mir nichts dir nichts entlasten können . .
Beilis folgte diesem Rat und fand wirklich auch schon
ein paar Tage später Arbeit für seine beiden Töchter , die
niemandem erzählten , wessen Kinder sie waren.
„Später " , erzählt Beilis , „kam eine Zeit , in der ich nichts
zu beißen hatte , in der ich buchstäblich hungerte . Ich ging
damals zu einem Bankier , der mir , als ich ankam , seine
ganz besondere Aufmerksamkeit gewidmet hatte , und ich
bat ihn um eine Stelle , um irgendeine , selbst die des Por.tiers am Eingang der Bank.
Aber der Bankier entsetzte sich.
„Eott mit Jhnen "^ sagte er , „wie kann ich an so etwas
auch nur denken ! Wenn die Leute erfahren , dah ich
Beilis bei mir als Türhüter beschäftige, wird man mir
das als eine fürchterliche Beleidigung der jüdischen Ehre
ankreiden , man wird mir alle Fensterscheiben einwerfen ."
Und der Bankier wollte mir lieber eine kleine Spende,
einen Scheck, geben — alles , nur keine Arbeit . . .
Einmal hatte ich eine Druckerei, aber ich muhte sie
schließen, weil niemand einem Beilis feine Visitenkarten
zu setzen geben wollte ; ich muhte nämlich in dieser Druckerei
alles in einer Person sein, Setzer, Maschinist und Lauf¬
junge . . . Dann versuchte ich mich als Versicherungsagent.
Aber niemand wollte mit einem Beilis so offen und krämerisch verhandeln , wie man das sonst mit den Versiche¬
rungsagenten
hier in Amerika tut , und ich mußte auch
diesen Berns aufgeben.

Ritualmordprozesses

Jetzt lebe ich von meinem Buch über meinen Prozeß , —
ein paar Dollar verdiene ich immerhin damit ."
Frau Beilis unterbricht ihren Mann seufzend:
„Ja , ein paar Dollar schon — aber wie sollen wir so
unsere beiden Töchter unter die Haube bringen ? Auch
nur die Ausstattung für sie zusammenkaufen ?"
Beilis machte eine verächtliche Handbewcgung.
„Ach was " , sagte er , „ ich war ein einfacher Angestellter,
als sie mich verhafteten , aber in den zweieinhalb Gefäng¬
nisjahren , in den Wochen des großen Kiewer Prozesses
habe ich viel , sehr viel gelernt . Mir ist in meiner Ge¬
fängniszelle klar geworden , dah ich nur etwas wie ein
Volksvertreter , ein Abgesandter
von fünfzehn
Millionen
Juden
bin . Von Zeit zu Zeit greift das
Schicksal in die Urne dieser fünfzehn Millionen und zieht
sich ein Los heraus . In Frankreich hieß es Dreyfus,
in Rußland — Beilis.
Das
ist alles . Mehr als eines
von Millionen Losen bin ich nicht und habe also auch
leinen Anspruch auf ein besseres Schicksal als all die übri¬
gen Hunderttausend.
Alle Sympathien
und Antipathien , die ich erfahren
habe , galten ja doch in Wahrheit nicht mir , sondern denen,
die ich vertrat . Und es ist wohl besser, sich der Freund¬
schaftsbezeugungen als der Undankbarkeit zu erinnern , die
mir begegnet ist.
Reden mir also lieber davon , wie die russische Intelli¬
genz sich mir und meinem Prozeß gegenüber verhalten hat.
Wie mich die Rechtsanwälte , die Abgeordneten und die
Professoren behandelten , wie der Präsident der geistlichen
Akademie , ein Pope mit langem Bart mir nach meiner
Befreiung die Hände küßte und mit Tränen in den Augen
bei mir für das russische Volk um Verzeihung bat . Ich
habe in den Tagen nach dem Freispruch 16 000 Telegramme
und 600 000 Briefe bekommen , der weitaus größte Teil von
ihnen stammte von — Nicht juden.

Hieran zu denken ist wahrhaft tröstlicher als die Er¬
innerung an die Hexe Tscheberiakowa , die Laternenanziinderin , die mich beim Mord gesehen haben wollte , an
den Staatsanwalt
Ritter , an den Minister Tscheglowitow
und all die übrigen . . ."
Ich unterbreche Beilis:
„Zufällig ", erzähle ich ihm , „traf ich einen RussenKommissar , der mir erzählte , wie die Szene aussah , in der
diese einzige Belastungszeugin
des Kiewer Prozesses
beichtete, wie und warum sie die ganze Geschichte erlogen
hatte . . ."
Beilis weiß von alledem nur wenig . Er hat nicht ein¬
mal die Bände des „Roten Archivs " gelesen, in denen die
neuesten Materialien
darüber veröffentlicht werden , wie
das zaristische Justizministerium seinerzeit die Hetze insze¬
nierte und wie es dabei den per ' .nlichen Direktiven des
Zaren Nicolai folgte.
Beilis schüttelt nachdenklich den Kops:
„Ja , ja , ich bin ein friedlicher und einfacher Mensch.
Ich lese nicht gern solch blutige Dokumente . Manchmal
aber mutz ich doch daran denken , wie meine Geschichte aus¬
gegangen ist, was sozusagen ihre Moral war . Kaum
vier
Jahre
nach dem Prozeß
schon waren
alle
Regisseure
dieses
großen
Schauspiels
endgültig
von der Bühne
verschwunden
. Der
Zar
Nicolai
erschossen
—
und verbrannt , Stolyp i n — von seinen eigenen Leuten erschossen, der Justiz¬
minister Tscheglowitow
in—
Moskau erstochen, der
Staatsanwalt
Ritter
doch
—
das ist das Tragischste;
wenn ich daran denke, kommen mir direkt die Tränen.
Wie dieser bittere Judenfeind , der Hauptintendant
des
ganzen Dramas , vor einem revolutionären
Gericht um
Erbarmen bittet und kein Mitgefühl finden kann , bis
schließlich sein jüdischer
Hauptgegner aus dem Prozeß,
der einzige
jüdische
Sachverständige
, der Ober¬
rabbiner von Moskau , D r . Masse,
für ihn Zeugnis ab¬
legt und ihm subjektive Berechtigung für seine Stellung¬
nahme damals zuerkennt , so daß ihm wirklich das Leben
gerettet wird . . ."
In der Küche des amerikanischen Wohnblocks wird es
dunkel . Es ist, als ob die Schatten der Vergangenheit
traurig -schwarz die Winkel füllen . Und mir ist, ols ob sie
es wären , die mich von hier vertreiben und mich etwas
überstürzt Abschied nehmen lassen von Mendel Beilis.

Zwei jüdische Volkssagen über Kaiser Franz Josef
Bei den Juden Galiziens , das Kaiser Franz Josef oft¬
mals besucht hatte , ist der Kaiser zu einer legendären Ge¬
stalt geworden , umgeben von einer ganzen Anzahl sehr
poetischer Sagen , welche bezeichnend sind für die Art , wie
die Persönlichkeit des Kaisers und mancher seiner hoch¬
herzigen Züge sich in der Phantasie des jüdischen Volkes
spiegeln.
Zwei solcher Sagen , in der Form , wie sie einst ein alter
Jude , ein gedienter Soldat , erzählte , mögen hier mitgeteilt
werden:
I.

Als ich Soldat war und einmal am Jom -Kippur mit
anderen jüdischen Soldaten frei bekam , erzählte uns ein
Alter , der viel in der Welt herumgekommen war , folgende
Geschichte, die dem Kaiser in seiner Jugend passiert ist.
Damals wußte unser Kaiser noch nicht, daß er einmal
Kaiser sein würde , denn er war ja nur ein Prinz , nicht
der Sohn des früheren Kaisers , sondern sein Onkel war
Kaiser.
Einmal also, im Winter , draußen war gerade starker
Frost , ließ d^r Prinz einspannen und fuhr mit seinem
Kutscher im Schlitten hinaus , weit in die Berge , um Jagd
zu halten , wie die großen Herren das öfters zu' tun pflegen.
Es war , wie gesagt , starker Frost , aber plötzlich ' erhob
sich ein Sturmwind , und es wurde ein furchtbares Schnee¬
gestöber . Im Winter ist der Tag kurz, und so wurde es
gleich dunkel , so dah unsere Reisenden den Weg verloren,
im Walde herumirrten und nicht ein noch aus wußten.
Der Kutscher trieb die Pferde an , um nur schnell irgend¬
wo herauszukommen.
Auf einmal schaut sich der Prinz um und sieht ein
kleines , zusammengekrümmtes Männchen stehen . Das hatte
einen Stock in der Hand , auf den Schultern ein Bündel,
trug einen fadenscheinigen Mantel und zitterte vor Kälte
am ganzen Leibe , daß es mit den Zähnen klapperte.

ZUM

WOCHENABSCHNITT
Tezaweh

In die Woche, in der die Sidrah „Tezaweh " gelesen wird,
fällt der Todestag von Mosche Rabbenu . Deshalb ist der
Name Mosches nicht erwähnt in der Sidrah , als Hinweis,
weil sein Name aufgehört hat , weil er gestorben ist.
(Wilnaer

Gaon .)

Gebiete den Söhnen Jisraels , sie sollen dir hernehmen
öl von Oliven , um beständig Licht aufleuchten zu
lassen . ( 27 , 20 .)

Gott spricht : In dieser Zeitlichkeit seid ihr auf das
Menorahlicht angewiesen , das Licht ist für euch da . Einst
aber , in der Zukunft , wird es anders sein, da wird das
Prophetenwort
seine Verwirklichung
finden : „Völker
werden zu deinem Lichte wandeln , Könige zu deinem
Strahlenglanze ."
(Midrasch Rabba .)
Dann führe den Stier . . . und Aharon stütze und
seine Söhne legen ihre Hände auf den Kopf des
Stieres . ( 29, 10.)

In einem weiteren Verse heißt es : Nimm den Widder,
und Aharon , und seine Söhne stützen ihre Hände auf den
Kopf des Widders ( 15) . Der Stier galt als Sühnopfer , da
soll man seine Sünden bekennen , deshalb : Aharon stütze
seine Hand . Jeder hat allein zu bekennen , ohne dah ein
Zweiter es Hort. Dagegen ist der Widder ein Eanzopfer,
ein Friedensopfer , bei dem kein Bekenntnis abgelegt zu
werden braucht , deswegen : Aharon und seine Söhne stützen
ihre Hände .
(Midrasch .)
Dies sollst du auf dem Altar darbringen : zwei jährige
Lämmer für den Tag , in Stete . ( 29, 38 .)

Der Hinweis auf die z w e i Opfer veranlaßt einen Er¬
klärer zu der Bemerkung : Jeder Jude soll in sich zwei
Morte tragen , und zwar beständig : „Gott ist mir stets
gegenwärtig " und „Stets sündige ich gegen Gott ".

Der Kaiser ruft : „Halt !", fragt nicht viel , sondern
springt aus dem Schlitten , zieht seinen Pelz aus und
wirft ihn dem alten , kleinen Männchen um und schreit:
„Steig ein zu mir , sonst erfrierst du !"
Und wie er so spricht, sieht er plötzlich vor sich einen
hohen , alten Mann mit langem , weißen Bart , ganz weiß
gekleidet , und in der Hand hält er einen Stock mit Silberrnopf.
Was ist das ? denkt sich der Kaiser , denn er war sehr
erstaunt.
Jener aber sagte:
„Weißt du, ich bin Eliah , der Prophet , icb bin ge¬
kommen, dich zu versuchen. Denn es wurde im Himmel be¬
schlossen, daß du dereinst Kaiser werden sollst. Da kam ich
herunter , um mich zu überzeugen , was für ein Herz du
hast, denn du wirst über viele , viele Menschen zu befehlen
haben . Weil ich gesehen habe , daß du so barmherzig bist,
verspreche ich dir , dich vor allen zu beschützen, die dir nach
dem Leben trachten werden ."
Dann setzte er sich zu ihm in den Schlitten , wies ihm
den richtigen Weg und verschwand.
Und Eliah , der Prophet , hielt Wort . Es kam vor , dah
ein Feind des Kaisers — ein jeder Kaiser hat ja viele
Feinde — sich von hinten an ihn heranschlich , um ihm das
Leben zu nehmen , aber Eliah , der Prophet , war dabei und
verhütete unsichtbar das Unglück.
II.
Einmal , in früheren Zeiten , da war noch alles anders;
da hatten die jüdischen Soldaten noch keine Erlaubnis , am
Jom -Kippur in die Synagoge zu gehen , sondern mußten
ihren Dienst wie sonst verrichten.
Da stand einmal ein jüdischer Soldat auf der Wache , es
war abends zu Kol -Nidre , an dem feierlicher Gottesdienst
gehalten wird , und gerade gegenüber war eine Synagoge.
Der Soldat sah durch die Fenster , wie alle Lichter brannten
und die Juden versammelt waren , und hörte , wie sie
beteten , in Tallis und Kittel gehüllt , und er mußte nun
dastehen , mit dem Gewehr auf der Schulter und durfte sich
nicht rühren.
Und wie die Juden so immerzu beteten , fing dem Sol¬
daten an , sein Herz hinzuziehen , und er konnte es nicht
mehr aushalten ; er wußte selber nicht , wie es ihm war
und was mit ihm geschah: er lieh das Gewehr hinabsinken
und ging so ein wenig hin , Schritt um Schritt , bis er ganz
bei der Synagoge , neben dem Fenster stand und mitbetete
und ganz vergaß , daß er Soldat war und auf der Wache
zu stehen hatte.
Der Kaiser aber liebte es , selber nach dem Rechten zu
schauen. So ging er denn auch diesmal , als gewöhnlicher
Offizier verkleidet , umher , um nachzusehen, ob die Sol¬
daten auch gehörig die Stadt bewachen.
Wie er nun zu unserem Wachtposten kommt und alle»
sieht, was tut der Kaiser?
Er faßt das Gewehr an , stellt sich auf den Posten und
wartet , bis der arme Soldat fertig ist.
Ihr könnt euch denken, wie unser Soldat zu Tode er¬
schrak, als er zurückkam und sah, wer da an seiner Stelle
Wache hielt.
Nun gibt es ein Gesetz, dah , wer die Wache verläßt , mit
dem Tode b"straft wird . Am zweiten Tage sollte der Soldat
erschossen werden . Beim Militär gibt ' s keinen Spaß : wenn
einer was verbrochen hat , so hat er seinen Kopf verwirkt.
Als er zur Richtstätte geführt wurde und man ihm
schon die Augen verband , dachte er bei sich: Mit mir ist es
aus , es bleibt mir nur übrig , das Sündenbekenntnis
zu
sagen und „Schema Israel " auszurufen.
Aber da erschien plötzlich der Kaiser , auf einem Pferd
herbeisprengend , legte die Hand aus den Kopf des Soldaten,
und wen der Kaiser einmal berührt hat , den darf man
nicht hinrichten.
Dem Soldaten wurde also das Leben geschenkt, aber
seit damals befahl der Kaiser , daß allen jüdischen Soldaten
der Jom -Kippur freigegeben werde , und so hält man es
bis auf den heutigen Tag.
(Aus dem - Nachlasse

von Rinjamin

Segel .)
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Kindheit im Dunkel
10) Die Geschichte eines Fremden von Max Zodykow
(Schluß statt Vortsetzung)
.Zlott , flott ! Wir verpassen den Zug ", ruft Grete
mir zu. Wie kalt sie das sagt . Macht das die
Trennung , der Abschiedsschmerz ? Grete ist seit den letzten
Wochen überhaupt völlig verändert . Wir sind auseinander
gegangen , zuerst innerlich , jetzt auch äußerlich . — Werden
mir je wieder zueinander finden . . .? Heute kommt sich
Grete besonders erhaben vor . Sie schreitet an der Seite
ihres etwas
unkavaliermäßigen
Herrn
und vertritt
Mutterstelle an einem einsamen Kind . Bald werden sie
der Direktor und all die noblen Herrschaften des großen
Hauses fragend anstaunen , mit forschenden Blicken über¬
schütten, ja sie womöglich als Schwester oder nahe An¬
verwandte des auserkorenen Schützlings betrachten . Ein
Glückslächeln huscht über ihr zartes Gesicht, ich glaube es
an der Bewegung ihres Arms zu spüren . Kluge Grete!
Durchschaute sie nicht die List ihres Herrn ? Sie mußte sie
durchschauen. — Sie war jung , eine eben aufgeknospete
Blume . . . Es war nur so prickelnd schön, auch einmal
etwas gelten zu dürfen . —
Ich denke : Es ist heller Tag . Biele Menschen durch¬
schreiten die Stadt und sehen, sehen mich, den Blinden , der
sie nicht sieht oder anders sieht . Wie mag das auf sie
wirken ? Wie muß ich ihnen überhaupt erscheinen . Mein
Anzug ist nagelneu , das Haar gekämmt und gebürstet , die
Stiefel fitzen fest und sind blank . Ich bin gut gewaschen und
soll im allgemeinen recht annehmbar aussehen . Grete hat
mich vorher von allen Seiten gemustert , und sie hat ein
strenges Auge . Und doch, die Mutter
war nicht mit¬
gekommen . — Kopfschmerzen . . . War es dies allein , daß
sie zurückhielt ? Ein flüchtiges halbvergessenes Begebnis
kommt mir in den Sinn:
Ich weile in einem Wald und ruhe bequem hingelagert
unter einem hohen breitästigen Baum . ( Es ist der einzige
und letzte Erholungsaufenthalt
gewesen , den ich mit meiner
Mutter verbringen durfte .) Der Baum wirft eine Menge
Blätter und Früchte herab , die ich als mein Eigentum
betrachte . Aber es herrscht starker Sturm , und der fegt alle
Blätter und Früchte fort . Ich lege mich flach auf den tau¬
feuchten Erdboden und hebe an , mit mühseliger Ungeduld
die verstreuten Schätze aufzuklauben . Da steht , wie aus der
Luft hergespien , der Förster vor mir und schilt mich böse
aus . Hinter ihm kläffen seine Rüden . Und ich weine er¬
schrocken hinaus : „Mama , daß du mich immer verläßt . . ."
— Ja , daß sie mich immer verließ . . . — Wenn es am hef¬
tigsten in mir aufquoll , und ich sie unverlierbar zu besitzen
glaubte , entglitt sie mir , schwebte lautlos aus dem Raum,
und nur der Hauch ihrer Nähe mit dem dunklen Geheimnis
blieb zurück. So auch heute . Wie einmal schon, hat sie leise
geweint , mich lange in ihrem Arm gehalten , mich stumm
geherzt und geküßt und war dann unbemerkt entschwunden.
— — Sie ist bis zum heutigen Tage nicht wiedergekehrt . —
Hart stoße ich die Tritte in das unnachgiebige Pflaster
und hänge mich schwer in den Arm meiner Führerin . Grete
ermahnt ' mich, den Anstand nicht zu vergessen . Ich folge
widerwillig . Wenn sie ahnte , was in mir vorging . . . Be-

Johann
io)

Reuchlin

Roman von Meta Fufi - Opet , Breslau

Unweit von Eßlingen , im Kloster zu Denkendorf , fanden
die Flüchtigen gastliche Aufnahme . Dort , wo eine reine,
gesunde Luft wehte , brauchte man die Pest nicht so sehr zu
fürchten . Reuchlin hätte hier aufatmen können , wenn ihn
nickt der Zustand seiner Frau zu größter Besorgnis ver¬
anlaßt hätte . Trotz der guten Pflege , die ihr zuteil wurde,
befand sie sich von Tag zu Tag schwächer, und eines Tages
bat sie den Gatten mit sanfter Stimme , ihr durch den
Klostergeistlichen das Abendmahl reichen zu lassen . Er¬
schüttert entsprach Reuchlin ihrem Wunsche und vernahm
unter Tränen , wie ihr der Seelsorger die letzten Tröstun¬
gen der Religion spendete . Sie lebte hierauf noch einige
Wochen, und Reuchlin weilte während dieser ganzen Zeit
getreulich an ihrem Lager , das sie nicht mehr verlassen
konnte . Sie hatte mit allem Irdischen abgeschlossen, und
eine himmlische Heiterkeit ging von ihr aus , die auch den
kummervollen Gatten ein wenig tröstete . Er wußte wohl,
so sehr sie es auch in den letzten ' Jahren vor ihm verborgen
hatte , daß selbst seine Liebe ihr niemals einen vollständigen
Ersatz für das von ihr so heiß ersehnte Mutterglück hatte
bieten können , und er täuschte sich nicht.
«Ich höre Kinderstimmen jubeln " , das waren die letzten
Worte ihres selig lächelnden Mundes.
8. K a p i t e l.
Es war im Herbst 1506, vier Wochen nach dem Ver¬
söhnungstage der Juden . Im Ghetto zu Köln war der
geräumige Betsaal bis auf den letzten Platz gefüllt . Vor
der großen Versammlung stand der greise Rabbi , eine ehr¬
furchtgebietende Erscheinung mit langem , weißen Bart und
buschigen, noch dunklen Augenbrauen , unter denen die
sonst so freundlich blickenden braunen Augen ernst , fast
gramvoll in die Menge schauten . Er sah nicht aus , als ob
er eine gottesdienstliche Handlung begehen wollte , während
er also zu sprechen begann:
„Gerson ben Saul und Ascher ben Samuel , setzt euch
neben mich ?" Zwei Greise vornehmen Aussehens erhoben
sich aus einer der vordersten Bänke und nahmen auf den
beiden Stühlen zu Seiten des Rabbiners
Platz . Dieser
legte feierlich die Hand auf die aufgeschlagene Bibel und
befahl:
Führt

den Angeklagten

vor !"

Bald darauf stand , bewacht von zwei Männern , der
Angeklagte vor dem Rabbi , ein kleiner , häßlicher Jude.
Mitte der dreißiger Jahre . Die roten , strähnigen Haare
hingen ihm tief in die niedrige Stirn , die Gemeinheit der
Gesinnung blitzte aus den verschmitzten Zügen , den boshaft
funkelnden kleinen Augen.
«Josef Pfefferkorn ", redete ihn der Rabbi an . «Weißt
du . was uns der Ewige , gelobt sei er, in den zehn Worten
befohlen hat ?"

„Ja ", antwortete der Gefragte kurz und trotzig.
Und -er Rabbi fuhr fort : „,Du sollst nicht stehlen ', und
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schümtes Schweigen . Wir überqueren schnell einen letzten
holprigen Weg , biegen in eine breite Straße , und schon
umpfeift und umtoßt es uns heiß . Stufen hinauf — Stufen
hinab . . . Bahnhof Friedrichstraße . Hier waren wir , Sonja
und ich, vor vier Jahren angekommen . Die weltunkundige
Tante fand sich in dem fremd auf sie einstürzenden Trubel
gar nicht zu recht. Bier Jahre , was lag nicht alles da¬
zwischen . . . Und vier Jahre weiter , wo würde man dann
sein , welche neuen Erfahrungen , Kenntnisse und Erkennt¬
nisse gesammelt haben ? O , ich wollte ja streben , arbeiten,
ein Recht auf Leven mir erwirken . Man zeige mir nur den
Weg , gebe mir die Gelegenheit und führende liebende
Menschen dazu . Ich würde ihre Mühe gewiß nicht ent¬
täuschen , ich würde dankbar und stets willig sein . Und bald
könnte ich selber in ihre großen Reihen treten , dürfte mit
ihnen wirken , lachen , das Leben bemeistern . Solche Ge¬
danken von Grete in meinen Geist gepflanzt , heben mich
empor aus trüber Vergangenheit
und breiten hell und
weit , einer sonnebeschienenen Blatte gleich. Zukunft vor
mir aus . — Da ein geller Pfiff . Der Zug , das gewaltige
Tier kommt herangefaucht . Alles wie damals . Gehast . Ge¬
dränge . Gestoße. Ich werde auf eine Bank gedrückt. Die
Bank ist hart und schmal, ich kann mich nicht rühren.
Menschen , Wände von Menschen sind vor mir aufgerichtet.
— Es ist die Reisezeit . Sie pusten , hauchen , fächeln sich
Wind zu, wippen von einem Bein auf das andere . Ich
versinke unter der dicken Mauer . Hitze schlägt über mich,
mein Kopf fällt vornüber , sirrrt von hundert Geräuschen.
Ade Berlin , ade ihr lieben Straßen , lärmvollen Plätze und
friedlichen Haine ! Ich bleibe lange , lange von euch ge¬
trennt . — Glühende Nadeln fallen in meine Kehle , stechen,
brennen . Wasser ! Wasser ! Ein Fenster auf ! — Ich ersticke. . .
Neben mir hockt breit und träge Sonja . Sie träufelt aus
einer dünnhalsigen Seltersflasche , welche sie meinen Hän¬
den entreißt , eine kühlduftende Flüssigkeit und betupft mir
damit Stirn und Wangen . „Du wirst schon nicht ersticken",
ruft sie und wirft mir die leere Flasche zu, die ich gierig
an vie Lippen setze. Denke an Papa und die liebe Mama!
Bald sind wir da ! — Bald sind wir da ! summen die
zitternden Scheiben , raunen die wispernden Stimmen der
Menschen , singt es aus dem ratternden Geröll der Räder.
Wir fahren Droschke, träume ich. Sie fährt leicht und
wiegend auf fammetweichen Gummirädern . Hinauf , behut¬
sam' hinauf . Hoch auf einem Berg liegt das Haus , da hinein
ich muß . Zwerge bestellen es , aus Quellen fließt Wasser,
die Luft ist rein , mit Gesang und Wohlgeruch erfüllt . Man
wird froh und friedlich . Doch inmitten dieses Traumidylls
schreitet der grimme Dämon , ein fetter Riese mit wuchtigen
Pranken , die er jedem Neuankömmling aufs Haupt legt,
damit dieser im Vorhinein gleich wisse : Hier ist die
Fremde , hier bist du nur einer , irgendeiner unter vielen . . .
Fliehen ! Fort ! Zu spät . Schon lasten die bärenschweren
Tatzen auf mir , und ich bin umringt von allerlei Dunst
und krächzendem Getier . Ein heißer Ring schließt mich ein,
mein Hals ist umschnürt . Anna , Rotka , Jutka , Onkel Chaim,
alle stürzen sie herbei , rütteln , zerren an meinen Fesseln —
nutzlos . Niemand kann mich erretten , niemand mich be¬
freien . Vis es wie feuchte Rosenblätter auf meine Finger
fällt und ich emporzucke. —
Vor mir steht Grete , ihre Hand auf der meinen . „Ist dir
schlecht? Du siehst ja totenblaß aus !" ruft sie. Ich recke
den Kopf , umspanne ihren Arm . — Wohin fuhr man mich
— Ja , richtig , in das fremde Haus , in chie Anstalt . . .

weiter heißt es sogar : ,Du sollst nicht gelüsten nach dem
Weibe deines Nächsten , nach seinem Knechte , nach seiner
Magd , nach seinem Ochsen, nach seinem Esel , oder nach
irgend etwas , was deinem Nächsten gehört .' Kennst du
diesen Spruch , Josef Pfefferkorn ? " fragte er nochmals
eindringlich.
«Ich sagte es " , erwiderte dieser mit höhnischem Lächeln.
„Ich weiß auch, daß Mose noch mehr Gesetze verkündete,
und daß es nicht einen Juden gab und geben wird , der
sie alle befolgte ."
„Nicht davon ist hier die Rede " , sagte der Rabbi mit
mühsam beherrschter Stimme , „sondern von dem Ver¬
brechen , das du begangen , noch dazu am Versöhnungstage.
Ja , doppelt schwer wiegt deine Schuld , weil du unseren
heiligsten Tag für deine Tat erwählt , eine Tat , die , Gott
sei es gedankt , unter den Juden so selten ist, daß noch späte
Geschlechter deiner mit Abscheu gedenken werden . Hast du
dir denn niemals überlegt , was es bedeute ^, ein Jude zu
sein ? Seit wir das Land unserer - Väter ^ verhoren , werden
wir verfolgt . Wir gleichen einem gequalDr Tiere , das
unzählige Male zu Tode gehetzt wurde , aber ^dennoch nicht
sterben kann . Weißt du aber auch, warum Israel
nicht
untergeht ? Weil es unschuldig leidet und trotz aller Qualen
eingedenk ist seiner heiligen Sendung , Gottes Lehre zu
verkünden und fortzupflanzen von Geschlecht zu Geschlecht,
um den andern ein Beispiel zu geben in der Befolgung der
göttlichen Gesetze? Was aber hast du getan ? Du hast einen
Glaubensgenossen , als dieser im Hause des Ewigen weilte,
an unserem heiligsten Tage schmählich seiner Habe beraubt,
und nicht aus Not , denn du hattest noch genug , um satt zu
werden , du wußtest , daß dich deine brave Mutter nicht
hungern lasten würde , du brauchtest also des fremden
Gutes nicht ."
Er deutete nach einer älteren Frau auf einer der letzten
Bänke.
„Siehe , deine Mutter weint um dich. Wehe dem Mann,
um den seine Mutter Tränen vergießen muß !"
Pfefferkorn ballte die Fäuste und stieß mürrisch hervor:
„Warum gab mir meine Mutter einen Mann zum
Vater , der dem Trunk ergeben war , und der sie und mich
oft blutig geschlagen hat ? Es ist nicht meine Schuld , daß
ich der Sohn dieses Mannes bin . der mir durch sein Leben
und seinen Tod ein böses Beispiel gab ."
„Das hätte dich abschrecken sollen" , antwortete
der
Rabbi . „Er starb an seiner Trunksucht , du aber stehst vor
mir als ein Verbrecher , der durch seine Untat den Ver¬
söhnungstag entweiht hat . Der Mann , den du beraubtest , ist arm . Gib heraus , was
du ihm nahmst !"
„Ich kann es nicht", erwiderte Pfefferkorn . „Das
Wenige , was ich bei ihm fand , ist längst verbraucht . Ich
hätte mkr nicht die Mühe dieses Einbruchs gemacht , wenn
mir vorher bekannt gewesen wäre , daß meine Beute so
gering sein würde . Er hatte mich belogen , als er mir von
seinen guten Geschäften erzählte ."
Der Rabbi schüttelte mißbilligend den Kopf:
„Was machtest du nun mit dem gestohlenen Gelde ?"
„Was mein Vater in dem gleichen Falle getan hätte ",
erwiderte Pfefferkorn frech, „übrigens folgte ick seinem
Beispiel zum ersten Male in meinem Leben ."
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Langsam fließt Bewußtsein herauf . Grete zwängt sich mit
mir nach vorn . Luft , endlich Luft , wie wohl das tat : Ein
Ruck, und der Zug hält . Ein fremder Herr hebt mich hin¬
aus und liefert mich an die kopfscheue Grete uö . Wir gehen.
Stufen hinab — Stufen hinauf — durch Gänge , Sperren,
Menschengewühl . . . Wie damals . Ewige Wiederholung.
Mir ist eng und schwer. Noch nicht am Ziel ? Wir steigen
in eine Elektrische . Der Wagen ist offen . Rasch lehne ich
mich über die Brüstung , und aus meinem Mund spritzt die
letzte Suppe des Elternheims heraus . Einige Fahrgäste sind
aufmerksam geworden . „Armes Kind , wozu lebt nun solch
ein Geschöpf —“ flüstern sie einander zu. Mein geschärftes
Ohr hat es vernommen , ich fühle mich oefchämt und nieder¬
gezwungen . Ich ringe krampfhaft nach einem Lächeln , nach
irgendeiner ausgleichenden , heiter -gesunden Gebärde , um
die mitleidigen Blicke, die meine Haut stechen und den
Menschen in mir beleidigen , von mir abzuwenden , abzu¬
lenken . Doch die Macht des einmal Erlebten und wieder
nah Geschauten , treibt Wellen von Angst und Ekel in mein
Blut . Alles Gegenwärtige
schwirrt in Nebel , das Ver¬
gangene allein brennt und rumort in fiebrigen Stößen
unter dem Herzen und scheint nicht eher Ruhe geben zu
wollen , bis es mit den letzten Speiseresten erbrochen ist.
Grete hält sich dicht an meiner Seite und sucht lindernde
trostschaffende Worte . „Das macht die Hitze und die weite
Reise, du bist solche langen Fahrten nicht gewöhnt " , sagt
sie freundlich zusprechend und streicht mütterlich über mein
Haar . „Wir sind ja bald am Ziel . . ." Plötzlich frage ich:
„Wo ist er ? " „Im Anhänger " , erwidert das Mädchen.
„Wir sind ihm sicher nicht fein genug oder stören ihn in
seinen gottesfürchtigen Gedanken ." Ich straffe die Finger
und klopfe mit den Knöcheln gegen die lockere Wagen¬
wandung . Der Wagen rollt in seinem gleichmäßig schleppen¬
den Tempo dahin . Gedehnt und laut ruft der Schaffner
die einzelnen Stationen . Menschen steigen ein und aus,
lösen Fahrscheine , lassen sie knipsen , bezahlen — Ordnung,
altes Ordnung . Ich werde erst jetzt all dies gewahr . Und
auf einmal wird mir ganz froh und leicht. Die Fremde
wird geahnte Heimat , erträumter Weg , Ziel - und Wunsch¬
land — der große Flug in die Welt . Heimweh — Sehn¬
sucht? Nach wem ? lleberall oder nirgends wird mir Heimat
geboten werden , und die mich lieben , werden mich immer
schon zu finden wissen . . . „Wir müssen aussteigen " , weckt
Grete mich aus meinem Sinnieren . Mein Herz hämmert.
Der Traum ist stets anders als die Wirklichkeit . — Hatte
mir das nicht Grete einmal gesagt ? Ich mag sie jetzt nicht
näher danach ausfragen . Blei hängt an meinen Sohlen,
zieht alle Glieder herab . . .
Wir gehen eine gerade , saubere Straße entlang . Ein
Auto summt vorbei , ein Vogel klagt — Abendgeläut einer
nahen Kirche . Seidenweicher Wind , heller Mädchengesang
und eine Luft , die nach köstlicher Würze und nach Licht
schmeckt
. Das die entgegeneilenden Trabanten der neuen
Welt . „Herrlich , staunenswert ! Sehen Sie nur , Grete , die
hohen Linden und schmuckvollen Kastanien , die prächtigen
Häuser mit ihren gepflegten Gärten ' Und diese Stille
ringsum . — Ein wahrer Eottesfriede — ein Stück Eden ",
schwärmt Monos Ringer , mein Vater , und trabt nebenher.
„Welches war noch das Haus ?" fragt er . „Dort , das vor¬
letzte, das weiße Gebäude " , zeigt Grete . „Der kleinste Bau
und überragt in seiner Majestät alle übrigen . Ein Schloß,
ein wahrhaftes Schloß !" schwelgt er entzückt. „Außen , aber
innen ? . Wie sieht es drinnen aus , ich meine im Herzen

„Also jetzt hast du dich auch noch dem Trünke ergeben"
kam es resigniert von den Lippen des Rabbis . Dann rich¬
tete er sich zu seiner ganzen Größe auf und trat dicht vor
ihn hin:
«Josef Pfefferkorn . Bereust du deine Tat ? Siehe , die
Gemeinde drängt mich, daß ich dich aus unserer Mitte
verstoße , aber ich denke an den Ewigen , der Erbarmen hat
mit einem reuigen Sünder , und möchte dir helfen , soweit
ich es vermag ."
Da schwollen die Zornesadern auf der Stirn des ver¬
worfenen Menschen.
„Jagt mich nur aus eurer Mitte , ihr Juden " , rief er
mit lauter Stimme , „ihr , die ihr besser zu fein glaubt als
andere Völker . Haltet mich meinetwegen für schlecht, aber
nicht für dumm . Seid gewiß , daß ich mich rächen werde ."
„Deine Drohungen schrecken uns nicht" , antwortete der
Rabbi , sich zur Ruhe zwingend : „Auch sind wir es nicht , die
dich bestrafen werden . Du weißt , daß wir dich den Beamten
des Kaisers ausliefern müsien , und daß du dann durch
eine lange , harte Kerkerhaft dein Verbrechen zu büßen
haben wirst ."
Da erhob sich ein abgehärmtes Weib , die etwas abseits
von den andern in einer dunklen Ecke saß, von ihrem Sitze,
stürzte auf den Rabbi zu und breitete viel kostbares Ge¬
schmeide, Gold , Silber und Perlen vor ihm aus , indem sie
ihn mit tränenerstickter Stimme bat:
„Nimm dies alles , befriedige damit den Beraubten , tue
Gutes an den Armen der Gemeinde , aber liefere meinen
Neffen nicht an die Schergen des Kaisers aus ."
Der Rabbi zögerte.
„Siehe " , fuhr sie beschwörend fort . „Auch ich verabscheue
seine Tat und habe mich ganz von ihm losgesagt , dennoch
will ich nicht, daß er , ein naher Verwandter von mir , die
Ursache sei, daß man auf die Kölner Gemeinde mit Fingern
zeigt und einander zuruft : .Seht , ein Verbrecher ist aus
ihrer Mitte hervorgegangen .' — Du selbst, o Rabbi , sagtest
doch, unser einziges Gut ' sei unsere Tugend . Wenn es be¬
kannt wird unter den anderen , das Schändliche , das einer
aus unserer Mitte tat , dann werden sie sich berechtigt
glauben , uns noch mehr zu unterdrücken ."
Ein zustimmendes Murmeln ging durch die Versamm¬
lung , das immer mehr anschwoll . Einer der beiden Greise,
die neben dem Rabbi saßen , erhob sich und sagte mit lauter
Stimme:
„Auch mir widerstrebt es , einen von uns dem Gericht
des Kaisers auszuliefern . Allein Josef Pfefferkorn uno
seine Nachkommen sollen verbannt sein aus dem Bunde
Abrahams für immer und ewig ."
„Auch seine Nachkommen ?" fragte der Rabbi zögernd,
und gewaltig klang es ihm aus der Versammlung entgegen:
„Ja , auch seine Nachkommen " , und der alte Mann zu
seiner Rechten fügte hinzu : „Denn aus diesem Stamm
kann nichts Gutes hervorgehen ." Da wandte sich der Rabbi
an den Angeklagten und sagte feierlich:
,Jm Namen Des Ewigen löse ich den Bund , den du und
deine Söhne mit unserem Stammvater Abraham geschlossen.
Ausgestoßen seist du aus unseren Gassen und aus den AGHnungen non ganz Israel . Dein Fuß und deiner Kinder ^Fuß
möge kein jüdisches Gotteshaus mehr hetreten . Unsere Feste
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„Jüdische

solcher Schlösser
. O, ich weih manches von Anstalten und
Anstaltsbetrieben. Mein Vater lebte ja selbst einige Zeit
in einer Anstalt. Sie stand mitten in einem blühenden Park
und jeder Vordeikommende reckte den Kopf und staunte
begeistert: Wie schön! Wie gut müssen es die Armen doch
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Die dritte Mahlzeit

da haben! — Aber drinnen wohnte soviel Dunkel, Lüge
und Gehässigkeit beisammen, daß ich es nicht einen Tag
dort ausgehalten hätte." „Ihr Vater war nervenkrank,
Grete, vergessen Sie das nicht. Einmal lieh er sich halbtot
Es ist Sabbath . Winter. Draußen ist es kalt und erwähltjeins. Auf ihnen, das wissen sie und sind
prügeln unb kicherte vergnügt dazu, ja verlangte noch mehr
windstill
. Es dämmert. Wie Gespenster wirken die davon überzeugt, steht die Welt, die geistige Welt.
von dieser sühen Liebkosung
, und ein andermal konnte ihn
Schwarzgekleideten
mit den hohen Pelzmützen über den Sie sind die Verantwortlichen und die Wachenden^
die Motte auf der Bettdecke in einen Tobsuchtsanfall
Ohren
in
der
weißen
Welt. Die Juden schreiten ins Bet¬ der Welt, der sich vergessenden Welt. Durch sie ist die Web?
bringen. Sie haben mir das selber erzählt. Nein, Grete,
was ' Sie da so selbstgescheit feststellen
, ist Narretei und haus und zum Raw, wo sie die dritte Mahlzeit abhalten selig, durch ihre Fürsprache werden schwere Sünden veL.
Kindergeschwätz— ein dummer, krummer Vergleich. werden, wohin sie ein Stückchen des Sabbathbrots mit¬ geben. Sie sorgen auch für Gottes gute Stiinmung ; denn
eine^ saubere, fromme Seese kann ihm mehr Freude beNerven'anstalt und Blindenanstalt — Wo denken Sie nur nehmen, um es an seiner Tafel zu essen.
^
n^
iten^ als ihn zehn verdorbene erzürnen.
hin, die in einen Topf zu schmeihen
? Ich halte es Ihrer
Mit dem Gefühl innerer Vorfreude gehen sie langsym.
Unerfahrenheit zugute und nehme es nicht weiter übel." auf den ausgetretenen Fußwegen im hochgefallenen^ V Und xtzeshalb
cheten die Juden
beim „8chalausch
„Und doch", trotzt die kleine Besserwisserin auf, „Sie mögen glitzernden Schnee, der unter ihren Sohlen knirscht
" . trtnffl und inbrünstig. In der Stunde der
, in die VaWlaus
sagen, was Sie wollen. Herr Ringer, wo viele gezwungen warmen Räume. Mit erstarrten Fingern drücken sie die 'Dchmmerung sind schon die Menschen zu guten Hand¬
beieinander wohnen, herrscht ständig Hader, Zank und Krümel Chale in den Mund, die vom Atemhauch vereisten
lungen geneigt, brennt ihre Brust vor Sehnsucht. Und
Neid — und einer hält gewöhnlich über alle die Peitsche. . . Barthaare zur Seite streichend
. Auf Böschungen und auf wi^ wird erst Gott um diese Zeit, am Ausgange des
Das behaupte ich fest, und ich weih es." „Was sollen wir der vereisten Holzbrücke über dem zugefrorenen Teich heiligen Sabbath , ihnen geneigt sein! Um diese Zeit kann
darüber streiten", sucht der Vater einzulenken. „Ich gäbe rurschen alte Leute aus, denen
Jungen zu Hilfe eilen, man von ihm sehr viel erbitten und erwirken.
was darum, dürfte ich hier nur ein einziges Jahr leben. sie mit Mühe hochheben und sie die
weiterführen.
Wie ein Fürst wird er es haben." „Aber Herr Ringer, Sie
Aber dazu muß man innerlich rein und Gott ganz er¬
lieber dem gelblich glitzernden Himmel verzieht sich geben sein. Und da sich keiner auf den andern verlassen
sprechen doch manchmal gar zu kindisch
", überhebt sich die
in ihrem Schmerz gereizte Grete. Und nun holt sie zu einem langsam ein grauer Nebel, der in der frostigen Luft er¬ will und jeder sich selbst berufen glaubt, sind sie alle gleich
kühnen Streich aus : „Uebrigens, wie wäre es, Herr Ringer, starrt ; es regnet mit Brillantenstaub, der die letzten Tages¬ fronun und gottgefällig. Und die Juden freuen sich'sehr,
wollen Sie nicht vielleicht mit Ihrem Sohn tauschen? Ich schimmer auffängt und Regenbogenfarben ausstrahlt. Die daß sie für alle Menschen in der Welt Gutes wirken.
glaube bestimmt, Mitja wird Gott ehrlicher danken als Sie ungeraden dicken und dünnen Eiszapfen an den Dach¬
Murmelnde und flüsternde Unterhaltungen über mysti¬
dies gewöhnlich tun." Monos Ringer, mein Vater, über¬ giebeln sehen aus, als wären sie in Quecksilber getaucht;
sche
und kabbalistische Geschichten von Wunderrabbis und
hört die dreiste Rede seines Dienstmädchens
. Er darf jetzt die ganz schweren fallen geräuschlos ab und bleiben im
anderen
Großen füllen die Pausen. Nichts taten diese
nicht in Wallung geraten. Er muh sich vorbereiten für den hohen Schnee stecken
. Das Weiß der gekalkten Wände
grohen entscheidenden Moment, er muh würdig und ver¬ der kleinen Hütten sieht erbärmlich arm aus neben dem Männer ohne tieferen Sinn , ohne besondere Bedeutung.
trauenerweckend erscheinen.
unbefleckten
, majestätischen Weiß des Schnees. Sauber Namen von Rabbis , der großen Welt unbekannt oder von
ihr vergessen
, leben auf. Das Dasein dieser längst Vergesse¬
Wenige Minuten später umfing mich ein kühler halb- und- unbefleckt wie der Naturschnee sind die Seelen der nen war so reich, daß ihre Nachfahren es heute noch als
dunkler Raum. Es roch frischgefcheüert und nach Bohner¬ Juden , die fromm und geruhsam, trotz der beißenden Külte, Vorbild für die Gegenwart werten. Kein Großer in
wachs. Die glatten Dielen strömten Lichtwellen in meine zur „Seholausch sutlaus“ gehen. Es ist Sabbath , und am Israel ist vergessen. Geweihte Stunden sind diesen Füh¬
befangenen Sinne. Eine steife, gleichgültige Frauenstimme heiligen Sabbath geht der Jude anders als an Wochen¬ rern gewidmet, und dazu zählen auch die Pausen
beim
begrüßte mich. Ihre ersten Worte schon weckten bittere tagen.
„Scholausdi sudaus “ .
Empfindung. Dann wurde ich bei den Schultern gefaßt und
Im „Beth din-Stübel" des Raw ist es warm. Der Raw
Beim Raw geschieht diese Erinnerung auf eine höhere
kalt in ein .dumpfes, von allerlei Möbelkram umstelltes sitzt mit dem Rücken zum Fenster, und man erkennt ihn
Zimmer, geleitet. Auf Fußspitzen. und scheu miteinander durch die Umrisse seiner Gestalt in der Dunkelheit, die den Weise. Im Vethause dagegen spinnen sich über die Rabbis
die schönsten und wundervollsten Legenden und Märchen,
flüsternd, kamen Grete und mein Vater gefolgt. Die Tür milchigen Schein von draußen verschlingt.
die sich über das ganze Land verbreiten, bis sie unter die
schloß sich
. Ein kleiner kurzartmiger Herr reichte mir wohl¬
Nach und nach versammeln sich die Leute um den Tisch. Feder der Dichter gelangen.
wollend seine beringte fleischige Hand und bot freundlich
Platz an. Die Korbsessel knarrten, wurden besetzt.Die wich¬ Man bereitet sich zum Singen vor. Der Rabbi hustet,
Die Stunden werden zu Minuten. Bei diesen Legenden
tige Besprechung hob an. Irgendwo an einer Stelle der legt eine Hand ans Ohr und stimmt den „Level acholo entfalten
die herrlichsten Phantasien und Vorstellungen
Wand tickte eine llhr . Sehnsucht. Leid — Sehnsucht, Leid— dechisifin “ an . Bald singt die ganze Gemeinde mit. über Gott,sich
Welt
und Menschen
. Und diese Stunden prägen
sprach ihr Getick
. Ich Härte Worte, trostreiche, einschmei¬ Hände strecken sich in die Höhe, Stoßseufzer dringen durch sich am wirksamsten
in
der
Kinderseele
ein. „Seholausch
chelnde, vielverheißende Worte. Sie gingen alle an mir die Melodie. In der Dunkelheit können sie in der Süße sudaus " bedeutet nicht allein „dritte
Mahlzeit
vorbei, verhallten inhaltlos , leer, denn aus allem fühlte ich des Gesanges aufgehen. Der Raw singt mit der Seele auch„ewige Jugend " und „glückliche Kindheit". ", sondern
den unausgesprochenen Sinn und hörte nur das eintönige und dem Gefühl. Nach jedem Vers, den die Gemeinde
Getick der Uhr an der Wand: Sehnsucht
, Leid — Sehnsucht, hinterhersagt, schöpft er Atem, um desto kräftiger das Lied
*
Leid. . . Bis der wohlwollende Herr meinen Arm nahm, fortzusetzen.
mich vom Stuhl hob und gutmütig lächelnd sagte: „So,
Menschen
, Juden sitzen in der Dunkelheit, von nichts
mein Junge , nun wollen mir doch gleich einmal sehen, was abgelenkt, und singen vertieft, aufgelöst und in hohen
Beim Entzünden des Lichts am Sabbathende vollzieht
du schon kannst —" und eine Tür zu einem weiten Saal Welten schwebend
, heilige Lieder und Hymnen zu Gott, der
aufschloß
, aus dem ein gedämpfter Stimmenschwall an ihnen den Sabbath, den heiligen Tag, an dem sie sich ganz sich der Uebergang vom Traum in die Wirklichkeit, von
der hohen geistigen in die Alltagswelt.
mein Ohr schlug. . .
Gott widmen können, geschenkt hat.
Kein Mensch unter ihnen denkt in dieser Zeit
Geblendeten Auges erwacht die Gemeinde, und mit
Damit endet die Geschichte meiner Kindheit. an irdische Dinge. Es sind die Stunden ihres Aus- neuen Pflichten beladen erhebt sie sich zum Abendgebet. . .

sollen nicht mehr eure Feste sein, unsere Speise nicht mehr

eure Speise, auslöschen aus ihrer Erinnerung möge dich
die Frau , die dich geboren, und nach deinen! Tode soll dir
keine Ruhestätte bereitet sein unter den Söhnen Israels . —
Morgen in der Frühe verlasse dein Haus mit deiner Fa¬
milie, nimm von deiner Habe mit, soviel du tragen kannst,
und begib dich weit hinweg zu fremden Menschen
, die nichts
von dir wissen, und alles Gut, das du zurückläßt
, verbleibe
deiner Mutter, der zehnte Teil davon aber gehöre den
Armen." — — — ..Geh' !", donnerte er ihm zu, als er
wieder das freche, höhnische Lächeln auf den Lippen des
Verworfenen gewahrte, der sich nun erhobenen Hauptes,
ohne jemanden anzublicken
, entfernte.
Das blaffe Weib stand noch immer vor dein Rabbi unb
wartete darauf, daß er die Schmuckstücke aus ihren Händen
nehinen würde, allein dieser sagte, halb Mitleid, halb Ver¬
achtung in den dunklen Augen:
„Verkaufe das Geschmeide
, wenn du magst, und verteile
den Erlös unter die Armen, ich will nichts damit zu tun
haben."
Die brennende Röte der Scha.n färbte für einen Augen¬
blick die blassen' Wangen des Weibes. Ein halb ersticktes
Schluchzen erschütterte die zarte Gestalt, dann begab sich
Sarah Levi still zu ihrer weinenden Schwester, der Mutter
Pfefferkorns, und führte sie hinaus. Niemand von den
übrigen Geineindeinitgliedern tröstete die beiden Frauen.
Schweigend wartete man, bis sie den Betsaal verlassen
hatten, dann löste sich die Versammlung auf. Sarah ergriff
den Arm der Schwester:
„Weißt du noch, wie traurig wir vor einigen Monaten
waren nach unseres Vaters Tod, weil er seinen neunzig¬
sten Geburtstag nicht mehr erleben durste, auf den wir
uns schon so sehr gefreut hatten, weißt du es noch, Rebekka?
-Heute
möchte ich Gott danken, daß er ihn zu sich ge¬
nommen hat, bevor—— bevor dieses Schreckliche passierte."
„Und unsere Mutter ", erwiderte Rebekka, „sie ruht schon
lange. Wenn sie das erst erlebt hätte ! Ich glaube, sie
wäre nicht darüber hinweggekommen
."
„Sie hätte es nicht erlebt", erwiderte Sarah mit Vestiinmtheit. „Sie war Josefs Schutzengel
. Solange sie
atmete, wäre Josef keiner schlechten Tat fähig gewesen. —
Doch was nutzen alle diese Betrachtungen! Wir müssen uns
mit dem Furchtbaren abfinden, so gut wir es vermögen"
„Ich könnte es nicht, wenn ich dich nicht hätte, Sarah ",
sagte Rebekka voll Innigkeit . „Ich bin dir so dankbar dafür,
daß du ihn vor dem Schlimmsten bewahrt hast. Mein
Sohn bleibt er doch trotz allem, was geschehen ist."
„Laß uns eilen", erwiderte Sarah ausweichend. „Du
weißt, daß er morgen früh mit Weib und Kind die Stadt
verlassen muß."
„Wohl weiß ich es", erwiderte die andere mit einem
schweren Seufzer. — Daheim fanden sie Josef, nicht im
mindesten erschüttert, mit Reisevorbereitungen beschäftigt,
seine leise weinende Frau half ihm dabei. Die beiden
Knaben von acht und zehn Jahren schliefen unbekümmert
auf der Ofenbank. — So hat Josef in diesem Alter ausggsehen, dachte Sarah traurig , als sie einen flüchtigen Blick
auf die unschönen
, von roten Haaren umrahmten Kinder¬
gesichter warf.
Rebekka vermochte die fluchtartigen Reisevorbereitungen
des Ehepaares nicht anzuschen. Von einem plötzlichen

Schwächegefühl ergriffen, begab sie sich wankend in ihre
Kammer und warf sich aufschluchzend auf ihr Bett.
Sarah dagegen begann sofort, der jungen Frau beim
Packen der notwendigsten Sachen hilfreiche Hand zu leisten.

Sie tat es, ohne ein Wort zu reden, mit einem starren
Gesichtsausdruck
, der ihrem einst schön gewesenen Antlitz
etwas Maskenhaftes verlieh.
Es war spät abends, als die Arbeit beendet war. und
sich Josef anschickte
, sich zum letztenmal in diesem Hause
mit seiner Frau zur Ruhe zu begeben, während Sarah , wie
in einem schweren Traum befangen, ausruhend am Fenster
des Stübchens saß.
Da klopfte es plötzlich an die Tür, und die mittelgroße,
breitschultrige Gestalt Jakob von Hoogstratens, der in den
letzten Jahren noch etwas fetter geworden war, erschien im
Türrahmen. In jedem anderen Judenhause wäre inan über
diesen Besuch erschrocken
, hier begrüßte man ihn gleich¬
gültig wie einen alltäglichen Gast. Nur Sarah errötete un¬
willkürlich, als sie den Klang seiner Stimme horte, und
verschwand
, von der im Raume herrschenden Dunkelheit
geschützt
, rasch in ihrem Kämmerchen, noch ehe der späte
Gast ihrer ansichtig werden konnte.
Wuchtig ließ sich der kirchliche Würdenträger auf dem
besten Stuhl der ärmlichen Einrichtung nieder und lud mit
einer gebieterischen Handbewegung auch das Ehepaar ein,
an dem schon etwas wackligen
' Tisch Platz zu nehmen. Die
beiden taten stumm, wie der Priester sie geheißeu, und
warteten ehrfürchtig, bis dieser sie einer Anrede würdigte.
Das unruhig flackernde Oellämpchen warf seltsame Schatten
auf sein kahles Haupt. Er mochte in seiner Jugend ein
schöner Mann gewesen sein, doch der Hang zum Wohlleben,
ja selbst zu lasterhaften Ausschweifungen
, hatte seinen
Zügen unvertilgbare Spuren ausgeprägt und machte sie
gemein und abstoßend.
„Das Volk Israel hat euch also aus seiner Mitte ver¬
jagt", begann er mit einem unangenehmen Lachen. Josef
nickte gleichmütig. Der Gast warf mit lässiger Handbewegung ein paar Goldstücke auf den Tisch.
„Ihr werdet es als Wegzehrung brauchen können", be¬
merkte er leichthin.
„Ihr seid doch immer der Retter in unserer Not", sagte
Josefs Frau und drückte einen Kuß auf die Hand des
Gebers. Josef aber strich das Geld ohne Besinnen ein und
fragte kühl:
„Was verlangt Ihr dafür?"
„Vorläufig nichts", erwiderte Hoogstraten in demselben
Tone. „Doch freiwillig könnt ihr mir euren Dank erweisen,
wenn ihr, die ihr von euren unbarmherzigen Elaubensenossen verstoßen wurdet, zu den Christen kommt, die,
ärmherziger als die Juden , euch in ihre Gemeinschaft auf¬
nehmen werden. Wie denkt Ihr darüber, Josef Pfeffer¬
korn?"
Der Gefragte setzte eine scheinheilige Miene auf.
„Das Christentum ist mir durch Euch lieb geworden",
begann er. „Saß ich doch schon als Kind zu Euren Füßen
und ließ mir von den Wundertaten Eures Heilands er¬
zählen. Der Keim, den Ihr damals in meine Seele gelegt,
trägt nun seine Früchte. Nicht erst Euer Rat , nicht erst die
schändliche Behandlung seitens meiner bisherigen Glau¬
bensgenossen brachten mich auf den Gedanken, zum Christen¬

tum überzutreten. Nein, weil Eure Religion so mild ist,
weil sie auch den Sündern Gnade widerfahren läßt , weil
Euer Heiland alle, die mühselig und beladen sind, zu sichruft, darum ist mir Euer Glaube teuer geworden. Darum
lernte ich das starre Wort unseres Mose hassen, dessen Wir¬
kung ich nun am eigenen Leibe erfahren muß, das erbar¬
mungslose,Aug' um Auge, Zahn um Zahn'."
Sie sprachen nun stundenlang eifrig miteinander, und
als Hoogstraten endlich lange nach Mitternacht das einsame
Häuschen verließ, da war es beschlossen
, daß Pfefferkorn
am frühen Morgen, bevor er der Stadt Köln den Rücken
kehrte, in der Kirche des Dominikanerklosters durch Jakob
von Hoogstraten mit Weib und Kind die Taufe erhalten
sollte.
„Ihr seid ein kluger Kopf, Josef", hatte ihm der Ketzer¬
meister zugeflüstert, als Pfefferkorn ihn beim Mondschein
durch die winkligen Gassen bis an den Ausgang des
Ghettos geleitete.
„Wenn Ihr Euch an Euren bisherigen Glaubens¬
genossen für die erlittene Schmach rächen wollt, so kann
euch die Kirche Gelegenheit dazu bieten, und Eurer Schade
soll es nicht sein. Wir bleiben auf alle Fälle weiter in
Verbindung. Laßt mich nur stets wissen, wo Ihr Euch
aufhaltet."
Als der Morgen heraufdämmerte, verließ Josef Pfeffer¬
korn mit seiner Familie das Haus seiner Mutter . Gewalt¬
sam riß er sich von ihr los, die vor Schmerz zu vergehen
schien. Sarah war ruhig und gefaßt, sie begleitete die
Scheidenden ein Stück des Weges.
„War Hooastraten noch lange bei Euch?" fragte sie den
Reffen beiläufig. „Nein", erwiderte Josef in abweisendem
Tone.
„Ich will nicht wissen, wovon ihr sprächet", bemerkte
Sarah , „doch einmal sprachst du sehr laut , und ich hörte
wie du das Wort unseres Mose erwähntest,Auge um Auge,
Zahn um Zahn'. Es gibt aber noch einen anderen Aus¬
spruch in den fünf Büchern Mose, der nach dem Wort eines
späteren Weisen unser ganzes Judentum bezeichnet
. Er
lautet : .Liebe deinen Nächsten wie dich selbst!' Auch das
hättest du dem christlichen Priester erzählen sollen."
„Wozu?" antwortete Josef. „Er hätte nur darüber
spotten können, gerade, nachdem ich ihm erzählt hatte, wie
ich von meinen Glaubensgenossen behandelt wurde. Nun lebe wohl. Tante Sarah , versprich mir, daß du mich
nicht ganz verdammen wirst, was du auch von mir hören
magst. Die mich aus ihrer Mitte verstoßen haben, dürfen
sich nicht wundern, wenn ich ihnen eines Tages als ihr
Widersacher entgegentrete, um mich denen dankbar zu er¬
weisen, die jetzt mir und meiner Familie Retter in der
Not sein werden. Meiner Mutter aber sage, wenn ich
auch alle Brücken hinter mir abbreche, an euch beide und
die Großmutter werde ich mich immer in Dankbarkeit er¬
innern."
Sarah stand wie erstarrt, während ihr Josef, seine Frau
und die beiden Kinder die Hand zum Abschied reichten.
Plötzlich stieg eine jähe Angst in ihr auf.
„Was hast du gegen uns Juden vor?" rief sie ihrem
Neffen nach; aber dieser hatte sich mit seiner Familie schon
entfernt und war im Morgennebel des trüben Oktober¬
tages bald ihren Blicken entschwunden.
(Tzoriictuina total .»
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^. Kapitel
Das Schlefsingersche Haus war weder klein nach dunkel
aber närrisch verschachtelt. Es lief um das Rechteck eines
trübseligen Hofes herum und wies nach der Straße zwei
erträgliche und ein enges Zimmer auf ; an den Längs¬
seiten aber ging es bald eine, bald zwei Stufen hinauf
oder hinab , in mehr oder weniger lange , aber immer
schmale Räume , die alle auf den Hof sahen. Run , auch in
den schmälsten konnte man noch ein Bett hineinzwängen ; ,
und eine Familie mit acht Sprößlingen brauchte Platz.
Freilich hatten zwei von den Töchtern geheiratet , aber da¬
für wimmelte es von Besuchen. Merkwürdig , daß niemals
jemand ein tadelndes Wort über diese Behausung verlor;
wie unbequem immer, galt sie als Schicksal; sie mit dem
Gebäude gehörten Vatel , und damit fertig und gut. Wenn
die Verheirateten nur die Straße betraten , hüpfte ihnen
schon das Herz; und auch wenn Rahel , deren Mann als
Rabbiner viel schönere Räume als Amtswohnung hatte,
in B. einkehrte, spazierte sie in unbeschreiblicher Freude
erst durch alle Stuben , bevor sie sich niedersetzte. Da war
das „Lehrerzimmer ", so genannt , weil alle Zungen dort
früher einmal bei einem Hauslehrer Talmud gelernt
halten , dann das stattliche Wohnzimmer mit drei Fenstern
nach vorn heraus und weißlackierten Fensterbrettern , die
von Mutter sechsmal täglich abgewischt wurden , des
schauderhasten Rußes wegen, der in dieser von Kohlen¬
gruben unterhöhlten Stadt unvermeidlich war . Hier lagen
die Schlafgemächer der Eltern und der großen Brüder , da
dehnte sich das Gelaß mit den roten Bettdecken, wo früher
Esther mit Rahel und jetzt Sinaide und Olga schliefen.
Die ganze (junge) Familie zog manchmal lustig durch alle
Stuben hinter dem Besuch drein und machte Beschluß bei
Gertrud in der Küche. Diese seit 30 Zähren dort beheima¬
tete Stütze putzte regelmäßig den Messinghahn der Wasser¬
leitung als letzte Herrlichkeit ihres Reiches. Ost lehnte
dann die liebe Jugend an beiden weißgescheuerten Tischen,
dem für Fleisch und dem „milchdingen" , und lachte und
juxte ihr vor, daß ihr die Tranen über die Wangen liefen
— so lange , bis Frau Helene Schlessinger im übernächsten
Raum mit gewaltigen Schritten auf und ab donnerte , daß
fast ein Tauber begriffen haben würde , wie in Muttel die
Eifersucht hochstieg. Hals über Kopf ging 's jetzt zu ihr;
während Gertrud , befriedigt , zuerst darangekommen zu
sein, das Haupt oben behielt . Heute war Rahel ausge¬
blieben, aber Leo, ihr Mann , wurde noch erwartet ; viel¬
leicht ließ sich aus dem nahen T . Tante Marianna sehen.
In der Küche stand noch Olga , die Apfelsinen zerschnitt
und dazu flötete , gang leise, denn Vatel erlaubte das nicht
einmal den Jungen , weil „höchstens Pferdeknechte" pfiffen.
Nebenan befanden sich Sinaide und Michael.
Die waren sehr mit sich beschäftigt. Sina las und
Michael prüfte vor dem Spiegel verzweiflungsvoll seinen
störrischen Schlips . Als er sich zum drittenmal erkundigte,
ob er ihn nicht doch lieber andersherum schlingen sollte,
wurde Sina wütend und meinte , für eine Schusterstochter
. Michael errötete heftig und
schiene er ihr reichlich schick
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9. Kapitel
Ein Jahr später. An einem schönen Frühlingsnach¬
mittage kniete in einer Zelle des Zisterzienserinnenklosters
zu München eine Nonne unter heißen Tränen vor einem
Mutterqottesbilde . Sie hatte ihr Häubchen abgelegt, und
das kurzgeschnittene, blonde Haar gab dem Gesicht der
etwa Achtunddreißigjährigen etwas jugendlich Knaben¬
haftes.
„O, heilige Maria , warum ließest du es zu. daß meine
arme Schwester so jung sterben mußte, anstatt mein trauri¬
ges Dasei? zu enden? Vergebens suchte ich in diesem Hause
den Frieden , vergebens kämpfte ich gegen meine Liebe, seit
dem Tode von Agathe ist sie mächtiger als je in mir er¬
wacht. Ich kann meinen Schwur nicht halten . Heilige
Mutter Gottes , zeige mir einen Ausweg !"
Da klopfte es leise an die Tür . Die Betende sprang er¬
schrocken auf, band rasch ihr Häubchen um und öffnete. Eine
junge Schwester stand vor ihr , um ihr auszurichten , daß
die Oberin sie zu sprechen wünsche. Wenige Minuten darauf
stand die Gerufene vor der Aebtissin Kunigunde , in derem
vornehm ausgestatteten Gemach.
Kunigunde , die Schwester Kaiser Maximilians und die
Witwe eines erst kurz zuvor verstorbenen Herzogs, war
eine stolze, imponierende Erscheinung, ihre Gesichtszüge
zeigten noch immer eine auffallende Schönheit. Gegen den
Willen ihres Vaters hatte sie dem so jung Dahingeschie¬
denen, der sein erklärter Feind gewesen,, die Hand zum
Ehebunde gereicht. Den frühen Tod des Geliebten nach
kurzer Ehe betrachtete sie als eine Strafe Gottes , und um
das ihrem Vater zugefügte Leid zu sühnen, war sie in das
Münchener Kloster einaetreten , wo sie mit Rücksicht auf ihre
hohe Abkunft bald zur Nachfolgerin der gerade verstorbenen
alten Aebtissin ernannt worden war.
„Bist du etwa krank, Anna ?" begann sie zu der mit
müdem Gesichtsausdruck vor ihr stehenden Nonne, indem
sie ihr durch eine Handbewegung einen Platz anbot . Anna
verneinte mit einem matten Lächeln.
„Oder du hast soeben geweint ?"
Anna senkte den Blick und schwieg.
„Fühlst du dich nicht glücklich bei uns , meine liebe
Anna ? Ich möchte, daß du mir vertraust . Dich schätze ich
am meisten, du weißt es, keine ist so treu und zuverlässig
wie du?
Anna erhob ihre dunklen Augen zu den schönen, grauen,
meist so kühl blickenden der Oberin , die sie jetzt so warm
anfchauten, daß ihr ganz weich ums Herz wurde. Sie
konnte sich nicht mehr beherrschen. Mit einem jähen Auf¬
schluchzen verbarg sie ihr Gesicht in beide Hände.
Die Oberin trat erschrocken auf sie zu.
Vielleicht
So rede doch! „Was ist dir , Kind ? kann ich dir helfen."
Anna schüttelte ihren Kopf. Dann begann sie, fast
flüsternd:
„Verzeiht , — Ihr spracht so freundlich zu mir . — Da ist
es auf einmal über mich gekoinmen — — ich konnte nicht
Seht , ich trage eine Liebe im
mehr an mich halten . -
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bemerkte, daß eine Schusterstochter, die gut tanzte , ihm in
der Stunde lieber wäre als ein Blaustrumpf , der nicht
einmal blaue Strümpfe stricken könnte, Sina klappte ihr
Buch zu und sah den vier Jahre jüngeren Herrn unheil¬
verkündend an. „Braucht deine Laura blaue Strümpfe /
Oder was willst du eigentlich ?"
„Ich wollte nur wißen , ob meine Halsbinde fitzt! Dazu
schafft man sich vier Schwestern an , daß schließlich nicht
eine da ist, die etwas versteht. — Arthur wird es knobeln "
„Sonst hat Arthur nichts vor ! Vielleicht wendest du
dich an Tulpenthal ."
Tulpenthuls Eigentümlichkeit waren ein ungeheurer
Gesichtserker und eine ebenso ausgeprägte Tolpatschigkeit;
sein Beruf : zehnter Mann , damit ein Gemeindegebet von¬
statten gehen konnte, und Bote für alles Mögliche, von
angefangen bis zu einem Päckchen
Vereinsbeiträgen
Kunstbutter.
„Ganz so geistreich, wie man nach einer Paukerei von
mehreren Jahren erhoffen kann", zischte Michael.
„Ist sie hübsch?"
„Sie hat die Rase mitten im Gesicht und bewirbt sich
nicht um eine Lehrerinnenstelle am andern Ende von
Deutschland."
Sina fuhr wie gestochen empor. „Woher weißt du das?
Natürlich ! Buben ! Die schwatzen alle ?"
„Na , sei nur ruhig , ich sage nichts weiter . Deinen Krach
kriegst du hier noch früh genug, falls man wirklich dort
auf dich hineinfallen sollte."
„Echt!"
„Du scheinst dir einzureden, daß Vatel dich fortläßt ."
„Ich scheine."
„Du kannst einen Rabbiner heiraten wie deine
Schwestern und dann deinen Kindern den Blödsinn in den
Kopf pfropfen . Mußt du durchaus Tulpenthals und an¬
derer Leute Töchter zu Prophetinnen heranzüchten ?"
(Herrn Tulpenthals überaus erwachsene Töchter wachten
bei Leichen und kauften oder verkauften ausgekämmre
Haare sowie Scheitel. Von Anmut waren sie so wenig
übergossen wie ihr Erzeuger .)
„Nein , teurer Erzengel , das muß ich nicht, und weil
ich es nicht will, deshalb möchte ich ihnen und dir aus¬
kneifen."
„Du glaubst, daß es dort keine Tulpenthnler gibt ?"
„Mir gleich. Ich will Klassen unterrichten ."
„Hast du mal etwas von individueller Erziehung
gehört ?"
„Sei nicht so entsetzlich gebildet, Michael. Wenn du in
diesem Stil bleibst, versteht deine Liebe kein Wort !"
„Kümmere dich um dich!" brummte Michael wütend
und rannte weg. Kaum hatte er die Tür aufgerissen, so
stürzte er mit all seiner weißgestärkten Pracht an Leos
Brust , der gerade herein wollte. Sina lachte Tränen über
den verunglückten Abgang, gab dem Schwager einen Kuß,
und als der etwas verdutzt hinter dem Flüchtenden drein¬
blickte, die Erklärung . „Weil es schon drei schlägt, will ich
ihm den Empfang verzeihen", sagte Leo.
„Was treibt Rahel ? Was machen die zwei Gold¬
käferlein ?"
„Alles taufrisch und gesund — und ihr ? Wo ich Vatel
finde, weiß ich — aber wo steckt Muttel ?"
„Nicht vorn am Fenster ?"

Herzen, die ich nicht überwinden kann. Täglich flehe ich
zu Gott um die Kraft , meinem Nonnengelübde treu bleiben
zu können. Allein ich fürchte, daß er mich nicht erhören
wird , und wenn ich eines Tages , von der Sehnsucht meines
Herzens überwältigt , diesen Mauern doch entfließen muß,
dann wisset, daß ich bis zum letzten Augenblick mit mir
mögt
furchtbarsten
habe
ekämpft
verachten,
nichtdann
gedenken, mich aber und
Gebete
im den
chr meiner
."
schenkte
Liebe
meine
ich
dem
,
denn es ist kein Unwürdiger
Kunigunde runzelte die Stirn . Ihre Augen blickten
streng und kühl wie sonst.
„So war dein Herz nicht frei , als du den Schleier
nahmst ?"
„Nein , doch der Mann , den ich liebte , war damals an
eine andere gebunden, deren Frieden ich nicht stören wollte.
Darum ging ich ins Kloster. Nun ist diese andere tot , und
meine Liebe, die ich überwunden glaubte , ist aufs neue in
mir erwacht."
„Wie alt warft du bei deinem Eintritt in dieses
Kloster ?" fragte Kunigunde ernst.
„Dreiundzwanzig Jahre ."
„Und bis dahin ?" fragte die Aebtissin weiter.
„War ich zu Hause und pflegte meine kranke Mutter
bis zu ihrem Tode."
„Dann kennst du die Welt noch nicht, mein Kind.
Sieh ' mich, ich war reich, angesehen, beneidet, lebte in
Glanz und Pracht , aber es war ein ödes, sündiges Dasein,
in dem mir mein edler Gatte der einzige Halt war . Rach
seinem Tode fühlte ich mich trotz meiner hohen Stellung so
verlassen in der Welt , daß ich hier eine Zuflucht suchte.
Auch du wirst es sicher einst bereuen , selbst wenn du den
Erwählten deines Herzens noch erringen solltest, in die
öde, kalte Welt zurückgekehrt zu sein. Ich kann deine
Flucht nicht verhindern , aber warnen möchte ich dich, Anna,
ehe es zu spät ist, weil du mir lieb wie eine Tochter ge¬
worden bist . . . Und nun höre, weshalb ich dich rufen ließ.
Morgen , nach der Frühmesse, erwarte ich dich wieder in
diesem Gemach . . . Du wirst einen Juden bei mir finden,
der mir , wie er mir ankündigte, Wichtiges zu sagen hat.
Es ist ein abschreckend häßlicher, widerlicher Mensch, der
kürzlich übrigens unseren Glauben angenommen hat . Die
Kirche braucht nicht stolz auf diesen Täufling zu sein. Ich
empfange ihn nicht gern, sondern nur , weil es sich wirklich
um eine wichtige Sache zu handeln scheint, weshalb ich
wünsche, daß du bei dieser Unterredung zugegen bist."
Sie reichte Anna die Hand zum Abschied, welche die
Nonne ehrfürchtig mit ihren Lippen berührte . Dann ging
Anna leise hinaus , aber noch nicht in ihre dumpfe Zelle,
sondern in den Klostergarten , der bereits in tiefer Dunkel¬
heit lag . Dort atmete sie auf. Es war ihr endlich etwas
leichter ums Herz . . . Sie erwiderte zwar nicht ganz die
Zuneigung der Aebtissin, deren asketisches, frömmelndes
Wesen ihr nicht gefiel, bemühte sich aber stets, sich ihres
Vertrauens würdig zu zeigen, und bereute es auch keines¬
wegs, daß sie ihr das tiefste Geheimnis ihres Herzens
offenbart hatte . Nur das begriff sie nachträglich nicht, daß
sie den Akut gehabt , die Aebtissin auf die Möglichkeit ihrer
Flucht vorzuberciten . Bis dahin hatte sie ernstlich an eine
Flucht noch nie gedacht. Dieser Gedanke war ihr ganz
spontan nn Laufe der Unterhaltung mit Kunigunde ge¬
kommen. Nun erst, als sie sich einsam im Klostergarten
erging , gewann er Gestalt in ihrer Seele . Allein nur das
Herz billigte ihn, der Verstand verwarf ihn wieder. Wo
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fein
„Die Handarbeit trauert au ? dem Näyujchchen
Mensch zu seh-n "
Olga trat ein. „Ach, Leo !" Sie sprang zu und umarmte
den Schwager, der sie festhielt und im Palkaschritt mit ihr
zu Gertrud tanzte. „Tag , Gertrud ! Haben Sie Muttel in
die Speisekammer eingeschlossen? "
Nein , da^ hatte sie nicht, aber sie besann sich, daß Frau
Schlessinger fragte , ob die Dacharbeiter noch nicht fertig
wären.
Leo lachte hellauf . „Wetten , daß Muttel auf dem Dach
thront ? Wer geht mit ?"
„Ich !" jubelte Olga.
„Dummes Zeug !" wehrte Sinaide . „Ehrwürden , du
bist unglaublich !"
„Eine zweiundsechzigjährige Frau setzt sich nicht aufs
Dach, Herr Rabbiner !" tadelte Gertrud.
„Sie sitzt!" triumphierte Leo. „Ich wette ein Holzauto
für mein Bertel gegen zwei Tafeln Schokolade, daß sie um
den Schornstein wirbelt !"
„Topp !" Olga lachte. „Komm mit, Gertrud !"
„Das fehlte gerade !" schmunzelte Gertrud . „Lassen Sie
sich nur nicht von der Straße sehen, Herr Rabbiner !" rief
sie ihm noch nach.
Sina hohnlächelte. „Was dem daran liegt ! Na , man¬
chem Menschen steht alles !"
Keine fünf Minuten später wandelte ein feierlicher
Zug die Treppen herunter . Voran Leo mit Mutter , als
ob sie einen Reigen anführten , Leo mit der Miene eines
bedeutenden Siegers . Danach Olga mit Benjamin , da¬
hinter der Dachdecker, ein Geselle und zwei Lehrjungen.
Es hatte Muttel zu lange gedauert , sie wollte auch unter¬
suchen, w i e ausgebessert wurde , so war sie denn bis in
die Bodenluke geklettert , von da auf len Giebel und hatte
festgestellt, daß man oben zwar fertig war , aber noch ge¬
mütlich frühstückte. Der Meister hatte ihr an der Nase
abgelesen, daß sie nicht geneigt war , diese Arbeitszeit zu
bezahlen, man brach also die heitere Stunde ab — und
kaum war Muttel in die Luke zurückgekrabbelt, als ihr
geliebtester Schwiegersohn sie abküßle, wie er es gründ¬
licher bei der jüngsten Schwägerin nicht hätte besorgen
können und sie zur Wonne der Lehrbuben mit gewaltigem
Halloh hinunterbegleitete.
Unten wurde sie fest wie eine Mauer , verwies die Fajrtalic in eine Ecke, rechnete mit dem Meister ab und ließ
sich erst nach seiner Verabschiedung wuchtig aufs Sofa
fallen, daß die Wände zitterten . Das taten sie sonst nur,
wenn sie aus- und abging , besonders in Erregung ; sie
mochte, stark, wie sie war , gut ihre zwei Zentner haben.
Dabei schien sie beweglich; d machte ihr rundliches, rosi¬
ges Gesicht, in dem die bra : n Augen niemals ruhig
blickten: wenn sie nicht lachten, dann funkelten sie; es war
nicht rötlich, unter ihrem ^ euer zu stehen, sobald sie Kampf
ansagten. Jetzt fackelten sie vergnügt herum : Muttel fal¬
tete die Hände über dem Bauch, so war alles gut . Und
Leo. der Liebling , erzählte. Sina strahlte , Olga desgleichen,
Arthur am Tisch verfaßte eine wundervolle Karikatur von
Leos beginnender Glatze.
Leo sprudelte ein solches Gemengsel von spannenden
Wahrheiten und erquickenden Juxen hervor , daß Muttel
aus dem Lachen nicht herauskam ; man sah Leos Bübchen,
wie sie — beinahe — seinen besten Zylinder zu etwas
Entsetzlichem verwendeten , und er kam dann auf seine

sollte sie hin ? Etwa Reuchlin anflehen , daß er sie, das
inzwischen verblühte Mädchen, in Gnaden bei sich aufnehme? Ob sie das über sich bringen würde ? Sie be¬
zweifelte es um so mehr, je stärker die ruhige Ueberlegung
die Oberhand gewann . Matt und elend begab sie sich in
ihre Zelle, um sich niederzulegen, nachdem sie durch die
Pförtnerin ihr Fehlen bei der gemeinsamen Abendmahl¬
zeit durch starke Kopfschmerzen hatte entschuldigen lasten.
Die Nacht verging ihr in einem unerquicklichen Halb¬
schlafe, der von peinigenden Träumen gestört wurde. Mit
bleichem Gesicht und tiefen Schatten unter den Augen fand
sie sich am nächsten Morgen nach der Frühmesse bei der
Aebtissin ein, wo sie den Fremden schon vorsand. Er
wandte ihr sein Gesicht zu, und Anna trat , unwillkürlich
einen Schritt zurück, denn dieses Antlitz flößte ihr Ent¬
setzen ein. Bevor sie in das Kloster eingetreten war,
hatte sie öfters Juden gesehen. Ihre Nähe hatte sie frei¬
lich gemieden, weil sie sich einbildete , diese Menschen
müßten so wenig sauber sein wie die schmutzigen und
düsteren Ghettos, in die sie zeitlebens eingepfercht waren,
aber von weitem hatte sie die Angehörigen der fremd¬
artigen Rasse gern betrachtet und unter den Männern und
Frauen , besonders aber unter den jungen Mädchen, manch
schöne Gestalt, manch anziehendes Gesicht von südländi¬
schem Tvp entdeckt. Gewiß, auch viele häßliche Juden
waren ihr schon begegnet, .oer daß ein menschliches Ant¬
litz so abstoßend sein könne, so viel Niedrigkeit und Ge¬
meinheit auszudrücken vermöchte wie das Gesicht dieses
kleinen jüdischen Täuflings , der nun in unterwürfiger
Haltung vor der Aebtissin stand und zugleich mit einem
unangenehmen Grinsen die Eintretende begrüßte , das
hätte sie nicht für möglich gehalten.
Kunigunde hatte mehrere umfangreiche Schriftstücke vor
sich ausgebreitet und sagte zu Anna , ohne dem Juden Be¬
achtung zu schenken:
,?Dieser Mann hat mir Empfehlungsschreiben von meh¬
reren befreundeten Klöstern gebracht. Er behauptet , daß
er uns wichtige Mitteilungen ^zu machen habe. Darum
müssen wir ihn wohl anhören . Sprich, Jude , aber mach'
es kurz."
„Ich heiße Josef Pfefferkorn ", erwiderte der An¬
geredete, „trage also einen jüdischen Namen , bin aber kein
Jude mehr. Ich habe mich von dem Volke, dem ich ent¬
stamme, und seinem Glauben losgesagt , weil ich erkannte,
daß dieser Glaube schlecht ist und seine Anhänger zu
schlechten Menschen macht. Ein glücklicher Zufall fügte es,
daß ich in meiner Heimatstadt Köln den Ketzermeister
Jakob von Hoogstraten kennen lernte , der mich seiner
Freundschaft würdigte und mich in den Lehren des
Ehristentums unterrichtete . Ihm fühle ich mich zu ewigem
Dank verpflichtet, denn auf seine Veranlassung verließ ich
vor etwa einem Jahre mit Weib und Kind die düsteren
Gassen des Ghettos , und aus seinen Händen empfing ich
mit meiner Familie die heilige Taufe . Er hat mir erst
die Augen geöffnet über das schändliche Treiben meiner
ehemaligen Glaubensgenossen und über das Vcrdammenswerte einer Lehre, an deren Heiligkeit ich bis dahin ge¬
glaubt hatte . . . Wißt , sie verspotten und schmähen alles,
ivas euch Ehristen heilig ist. Jesus , Maria und die Apostel
sind ihnen nur Gegenstände ihrer Spottlust . . . Und nun
höret, woher sie die Kraft und den Mut schöpfen, euch
imntdr wieder mit Schmähungen zu überhäufen , ihren
Chrikenhnß von Geschlecht zu Geschlecht fortzupflanzen , alle
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goldenste Nahe ! und ihre Schönheit zu sprechen, wobei
Muttel zu glänzen begann wie die liebe Sonne — und
von der Folge auf die Ursache : ihr neuestes Kleid . Dieses
Gewand , dieses Gedicht ! Er schilderte es so fachmännisch,
so hingerissen , daß Lina und Olga Tränen der Heiterkeit
weinten . Solch ein Kleid war noch nicht ! Blau wie der
Aether und mit elfenbeinernen Paspeln ! Die Aermel ge¬
pufft . wieder gerafft , nochmal gepufft , und abermals gefültet ! Der Kaufmann , der den Stoff verkaufte , hatte auf
den Knien gebeten , den Feststaat mit der Frau Rabbiner
darin in seinem Schaufenster ausstellen zu dürfen . Dies
hatte er nun nicht gestattet : aber wenn Muttel das Kleid
an ihrer Fahnenstange befestigen und so auf die Straße
hinaushängen wollte , damit recht viele Leute es sähen , so
würde er, ihr zuliebe , nicht nein sagen.
Muttel tat schon der Leib weh . Leo , flink wie er war,
gab ihr einen Kuß und eilte auf den Flur , Artur ihm
nach, zu Vatel . — Vatel saß den ganzen Tag , außer wenn
er aß oder Mittagsschläfchen hielt , in seinem Bethaus.
Dreimal täglich versammelten sich dort zum Beten mehr
Leute als im Tempel , obwohl die zwei Stuben
kaum
fünfzig Personen faßten , aber die Bettler wußten , daß der
Besuch sich lohnte , weil die frömmsten Männer des Ortes
hierher gingen . Dazwischen „lernte " Vatel , meist allein,
bisweilen mit andern , ab und zu unterrichtete er seine
Jungen oder arme Knaven . Wenn Leo eintrat , strahlte
der alte Mann und holte augenblicklich den Talmud her;
die Wertschätzung richtete sich bei Vatel durchaus nach dem
„Kopf zum Lernen ", und da ragte Leo obenan.
Während Leo im Bethaus auf übliche Art begrüßt
wurde , kam die kleine Anja ; ihre Mutter , Tante Marianna , konnte über den Sabbath nicht wegfahren —, aber
Anja durfte bis Sonntag bleiben . Es war ein gutes Ding
mit scheuen Augen , das erschrak, wenn Muttel ihre Ansicht
auf deutliche Weise kundtat . Muttel tätschelte der Nichte
die Wange ; sie durfte in einer Ecke zuhören — außer
natürlich, ' sobald Fremde erschienen ; dann zuckte Muttel
mit dem Kinn , und auch ihre Kinder verschwanden augen¬
blicklich. Anja packte noch Krautkuchen aus ; Tante Marianna hatte einen Gut -Sabbath -Wunfch beigelegt : ihr Jaköüchen kratzte es ein bißchen im Hals , und Elschen hatte
sich den Finger geklemmt , aber nicht schlimm.
. Muttel ließ der Kleinen Milch geben und steckte die
Sabbathkerzen in die Leuchter . Als aber der Briefbote
klingelte , kam sie schnell heran.
Sina hatte im Flur die Post abgenommen ; ein Brief
versank in ihrer Tasche, den andern zeigte sie. Plötzlich
tauchte Benjamin auf , und auch Olga ließ Gertrud im
Stich . Nachricht von Mihmichen ! Das war Vatels
Schwester , und ein Brief von ihr wie ein Abglanz der
„Villa Nußbaum ", des Paradieses der Familie . Nun , was
schrieb sie? Man wußte es vorher : sie lud ein . Sie lud
immer ein , was kommen konnte , fest überzeugt , daß alles
Platz bei ihr fand . So schön wäre es schon bei ihnen!
Der Rhabarber schösse heraus , rote Primeln und blaue
Leberblümchen . Die Sonne schiene wie sonst im Juni . Der
Nußbaum würde bald grün sein. Sie hätte unbeschreiblich
viel Freude mit Besuchen gehabt : zwei Tage wäre ein
Rechtsanwalt
dagewesen , ein ehemaliger Zögling , und
drei Tage ein Schneider aus Kottbus , ein Ferienkind von
früher ; eine Woche der liebe Maxl F . von Oschatz
(Muttels Antlitz verdüsterte sich) und drei Wochen der
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Kantor B . aus Vromstadt . - ( Muttel schlug mit der
wichtige Wörter setzte, waren schnurgerade , und wichtig
Faust auf den Tisch, daß Anjas Becher tanzte .) Und alle
schien
ihm jedes fünfte Wort . Er malte mit große » Buch,
wären so froh und lustig gewesen , daß sie sich ganz glücklich
staben : Meine Geliebten und Teuren ! Bon dem erfreu
gefühlt hätte . Und Simon auch. —
lichen Zuwachs unseres Hauses hat Euch das geliebte
„Puppek auch !" jubelten Olga , Sina und Benjamin im
Hannchen
berichtet . Mit Gottes Hilfe seid ihr alle gesund
Chor . „ Puppek soll leben ! Mihmichen daneben !"
wie wir auch, da ich das Asthma des lieben Teddi nicht
„So eine Zucht !" schimpste Muttel . „Und sie beißt die
mehr rechnen kann . Die liebe Hannchen besorgt schon den
Knorpel ! — Ja — alle werde ich euch hinschicken, und
Garten
; möge uns alles Gute in ihm beschieden sein. Ich
wenir sie nur noch Haut und Knochen ist, könnt ihr mir
habe diese Woche ein Kalb geschächtet. auch zwei Gänse.
dann das Fell mitbringen !" — Muttel stampfte durch die
Wir wollen den Allmächtigen bitten , daß er es dabei in
Stube wie ein gereizter Stier , immer das Papier in der
Gesundheit
läßt . Mit herzlichsten Grüßen und Küssen
Hand . „Einen von euch möchte ich schon hinpfeffern !" Ihre
Simon . (Eine halbe Seite Schnörkel .) Das Jungvolk
Augen blitzten . „Zum Rausschmeißen von den andern ! - quietschte vor Heiterkeit und rutschte von einer Ecke in
Was meinst du, Sina ?"
die andere.
Sina lächelte . „Ich glaube , der Kantor ist sehr dick."
Plötzlich sprang Sina auf . „Ich hatte vergessen ." Mit
„Dieses Schwein !" grollte Mutter . „Frißt sich dort,
einemmal war ihr Gesicht verstört . „Da ist noch ein Brief,
von Jakob . Wer weiß , was in dem steht."
rund ! — Wie macht sie es bloß ? Wie stellt sie es an , daß
„Mach ihn doch auf — oder laß mich —"
sie nicht verhungert ? Spuckt sie in die Suppe ? "
„Benjamin
, du bist nicht geschickt genug . Arthur wird
Stürmisches Gelächter . Muttel setzte sich wieder und
ja
gleich
kommen
. Oder Leo."
las : „Teddi hat nur noch selten einen Asthmaanfall " —
„Es muß doch nicht etwas Schlimmes bedeuten !" sagte
„um die Platze zu kriegen ", murmelte Muttel . — „Die
Olga . „Das letztemal war eine Besserung ."
zwei Neuen aus dem Waisenhaus find goldene Jungen.
„Dies hier ist wieder aus Davos ."
Ich begreife nicht, wie man so hart sein kann , von einem
Minutenlang
herrschte banges Schweigen.
zehnjährigen Kind zu sagen , daß es stiehlt —"
„Nun
,
da
war
es eben ein kurzer Erholungsausfluq ",
„Ein Spitzbube !" schrie Muttel . „Das ist also die Herr¬
meinte Benjamin.
lichkeit, die sie sich frisch zuqelegt hat !"
„Jakob wollte drei Wochen bleiben ."
„Lies weiter !" bettelte Olga.
In dieser Sekunde trat Arthur ein . Er faßte sofort
„Jmre —" ( „Jmre heißt das Juwel !" ) ,Zmre sammelt
nach dem Brief , begegnete rasch Sinas Augen , schüttelte
für Simon das Versicherungsgeld
ein , und nicht ein
das dunkelrote Haar zurück und zog sein ' Taschenmesser
Pfennig fehlt . Er hat ein Herz von Gold ! Der andere
hervor
. Gewandt fackelte er an dem Umschlag herum,
heißt August Hack, und man muß Gott im Himmel danken,
bis
er
ihn so auf hatte , daß man ihn zur Not wieder zu¬
wenn man für so ein Kind etwas tun kann . Es ist solch
kleben konnte , griff den Zettel und las . Es waren nur
zartes Würmchen —" („das durchaus
s i e dickfüttern
fünf Zeilen , im Bett mit Bleistift geschrieben . „Es geht
muß !" ) , „der Vater war Bierkutscher und hat die Frau
schon
besser, war erkältet , huste ganz wenig , Fieber ' fast
geschlagen, soll immer betrunken gewesen sein ; nun , es
wieder fort . Gut Sabbath . Jakob ."
war kein Jude , und er sitzt jetzt —" („Gott soll sich er¬
Sina wurde totenbleich . Arthur sprach kein Mort.
barmen !") , „aber sie, die Mutter , haben sie auch einge¬
Olga , die nicht völlig verstand , brummte : „Muß er sich
sperrt —" ( „feine Familie ") , „ und weil das Augustchen so
Ausflüge leisten , wenn er noch nicht gesund ist !?"
verprügelt war , hat man es beiden entzogen und ins
Benjamin fragte , was denn los wäre.
Waisenhaus gegeben . Verheiratet waren sie nicht, und so
gehört es zu ihr —, aber sie konnten es in der Anstalt
„Steck das Ding weg , Muttel kommt !" zischte Sina.
nicht behalten , we.il es doch manches aufgeschnappt hat
„Still !" flüsterte Artur zu Olga und Anja hin.
und redet , was sie wegen der andern Kinder nicht
„Na , habt ihr euch über Puppek ausgelacht ? Wo ist
wollen —
der Brief ?"
Muttel stand auf und spazierte wieder ; jetzt klirrten
Sina reichte ihn und versuchte zu grinsen . Es gelang
selbst die Fenster bei ihrem Schritt . „ Natürlich ! Der größte
schlecht.
Schund wirft sich auf mein Hannchen ! Räuber und Mör¬
„Was ist euch denn in die Suppe gefallen ?" argwöhnte
der ! Das Haus über dem Kopf werden sie ihr anzünden!
Muttel . „Ihr seht ja so begossen aus ."
Verrückt ist sie!"
Glücklicherweise schritt Leo den Gang vom Bethaus her.
„Puppek hat gewiß auch geschrieben !" schmeichelte Olga.
Der
war nach dem Hof zu nur durch Fenster geschlossen,
„Was ist mir Puppek ?" tobte Muttel . Sie schüttelte
und
man erspähte in diesem Zimmer vorher , wer von
durch die Stube und stieß beinahe Anjas Stuhl um . Das
dort herwollte.
Kind flüchtete in die hinterste Ecke. „ Puppek , der Narr!
„Ich habe noch zu tun , unterhaltet
ihr ihn " , befahl
Mit ' in Kehrbesen raus das Gelumpe — samt Puppek!
Muttel . „Falls ineine faulen Mädel vor Sabbath keine
Hier hast du deinen Wisch — von Puppek !"
Beschäftigung mehr finden ." ( Die „faulen Mädel " waren Der Brief flatterte Sina ins Gesicht, und Muttel
seit sechs auf , um früher fertig zu sein .) Sie verschwand.
donnerte hinaus.
Man gab Leo sofort die böse Nachricht . „ Verheim¬
Sina , Olga , Benjamin und Anja flogen , wie vom
lichen
!" riet er . „Nicht den Sabbath verderben . Ich habe
Wind zusammengeblasen , in die Sofaecke und lasen gierig.
große Angst um Jakob !"
Puppek ( Simon Grünkraut wurde in der Familie nie an¬
_ " ^ ott sei Dank , daß ich den Brief abfing ", jammerte
ders genannt ) war von der Vorsehung nicht mit ganz
Sina . „Wenn sie von dem wüßten !"
folgerichtigem Geist gesegnet , aber die Linien , die er unter
(Fortictzuna tolat.)
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Unterdrückungen und Verfolgungen geduldig zu ertragen
und dennoch an ihrem Glauben festzuhalten . . . Aus ihren
Büchern ziehen sie diese gewaltige Kraft , aus den Büchern,
die der Vater auf den Sohn vererbt , immer weiter von
Jahrhundert
zu Jahrhundert . Darum gibt es nur ein
Mittel , das verderbliche Judentum auszurotten , nämlich,
daß wir die Juden zum Christentum bekehren . Dies aber
wird nicht eher gelingen , als bis wir ihre Bücher ver¬
nichtet haben . Diese Bücher strotzen von Haß und Ver¬
leumdungen , sie sind, noch einmal sage ich es euch, die
größten Feinde des Christentums.
Es gibt also , o edle Frau , nichts Einfacheres , um dieses
Ziel zu erreichen , das wohl auch ihr erstreben werdet , als
daß wir alle Bücher der Juden vernichten ."
Pfefferkorn machte eine Pause und holte tief Atem,
während er die beiden Frauen mit einem pfiffigen Lächeln
betrachtete . Er hatte alles in der häßlichen , vernach¬
lässigten Aussprache des Ghettos hervorgebracht , und
Annas anfänglicher Widerwille hatte sich während seines
Redens noch verstärkt . Sie zweifelte nun nicht mehr , daß
die Gemeinheit seiner Gesichtszüge der Ausdruck einer eben¬
so niedrigen Gesinnung war . Was er über Juden und
Judentum gesagt , erschien ihr unglaubwürdig , nur , weil
es aus diesem Munde kam, obwohl ' sie selbst über die Lehre
der Juden nichts wußte . Anders die Aebtissin . Auch ihr
flößte natürlich der schmierige und von der Natur so arg
vernachlässigte Pfefferkorn Äbscheu ein , aber sie überwand
sich, denn sie wollte in dem Juden nichts anderes sehen als
das Werkzeug eines auch ihr sehr nützlich scheinenden
Planes , der Bekehrung seiner Glaubensgenossen . Er hatte
sein Gesicht im Eifer de-- Gesprächs dem ihrigen genähert,
sie spürte seinen heißen Atem auf ihrem kühlen , bleichen
Antlitz . Unwillkürlich schob sie ihren Sessel zurück, lehnte
sich tief in die weichen Polster und sagte mit königlicher
Würde:
„Du willst also die Schriften der Juden vernichten,
ein guter Gedanke . Kamst du zu mir mit den Emp¬
fehlungsschreiben von vielen Klöstern nur , um mir dies
mitzuteilen , oder erwartest du meine Hilfe ?"
„Ja , edle Frau ", erwiderte Pfefferkorn . „Auf eure
Hilfe sind wir , die Dominikaner und ich, angewiesen . Die
Juden gelten , als kaiserliche Kammerknechte und unter¬
stehen als solche dem Schutz des Kaisers . Darum müssen
ryir den Kaiser zu dem Befehl bewegen , daß . sämtliche
Schriften de: Juden , mit Ausnahme der Bibel , ihnen ge¬
waltsam entzogen und verbrannt werden . . . Wie aber
sollte ich, ein ehemaliger Jude , den niemand kennt , bis
zum Kaiser gelangen und mir bei ihm Gehör verschaffen?
Niemand würde mir glauben , daß ich als Abgesandter
der Kölner
Dominikaner , komme. Darum , 'erlauchte
Fürstin , bitte ich euch um ein Schreiben für euren Bruder,
den erlauchten Kaiser Maximilian . Er möge die Ver¬
brennung der jüdischen Bücher befehlen und mir die Aus¬
führung übertragen . . . Ich kenne am besten die Schlupf¬
winkel der Juden , all ihre schändlichen Geheimnisse , ihre
Gewohnheitens ihre Feste, ich weiß , wo sie ihre Bücher ver¬
borgen haben . Die Dominikaner haben mir nicht ohne
Grund dieses schwere, aber verdienstvolle
Werk über¬
tragen ." Die Aebtissin horchte auf.
„So ist es also wahr , daß die Juden schändliche Geheim¬
nisse haben " , begann sie, „daß sie Brunnen vergiften,
Hostien schänden, Ehristenkinder morden , um ihr Blut am
OsKriest zu opfern , so haben sic es also verdient , daß man

sie folterte , tötete oder wenigstens in düstere Stadtviertel
einsperrte ? . . . Ja , es muß wohl wahr fein ", fuhr sie
nachdenkl -ch fort . „Eine Ungerechtigkeit hätten
unsere
Heiligen nimmermehr zugelassen ."
Ein letztes Fünkchen von Wahrheitsliebe
flammte in
dem verworfenen Manne auf . Er öffnete seinen Mund,
um wenigstens gegen diese schweren Verleumdungen seine
ehemaligen Glaubensgenossen in Schutz zu nehmen , aber
der fanatische Ausdruck in den großen , grauen Augen seines
Gegenübers brachte ihm zum Bewußtsein , daß ' diese Frau
nichts anderes als eine , volle Bestätigung ihrer Ver¬
mutungen hören wollte und sonst ernüchtert sein würde.
Da machte er nur eine zweideutige Bewegung mit den
Schultern . Er hatte bald erkannt, ' daß der Judenhaß tief
in ihrer Seele schlummerte und nur geweckt zu werden
brauchte , und daß sie viel zu stark mit allerlei Vorurteilen
behaftet war , uni noch einen klaren Blick und Menschen¬
kenntnis zu besitzen. Sie konnte ihn in seiner Gemeinheit
bestimmt nicht durchschauen . . . Nur Anna war ihm etwas
unbequem . Er hätte die Aebtissin am liebsten gebeten,
mit ihr allein sprechen zu dürfen und die Nonne aus dem
Zimmer zu weisen , allein trotz seiner sonstigen Dreistigkeit
hielt ihn eine merkwürdige Scheu von diesem Ansinnen
zurück. Anna hatte zwar ' noch nicht ein Wort geäußert,
aber ihre klaren unbestechlichen Augen , die bis auf den
Grund seiner Seele zu dringen schienen, hielten ihn auf
eine seltsame Weise in Bann , ja , einmal errrötete er sogar,
als ihre Blicke einander begegneten . Noch war das Gefühl
der Scham in seinem Herzen nicht ganz erstorben . . ;
Nachdem Pfefferkorn endlich, versehen mit einem warmen
Empfehlungsschreiben Kunigundes
an ihren kaiserlichen
.Bruder , mit übertriebenen Dankesbezeugungen gegangen
war , eilte Anna wortlos an das Fenster , öffnete es weit
und atmete in tiefen Zügen die herrliche Morgenluft ein,
die aus dem parkähnlichen Garten in das Gemach strömte.
Verwundert folgten die Augen der Aebtissin dem Tun
der Nonne.
„Warum das ?" fragte sie unwillig . „Mir ist kalt ."
„Verzeiht , ehrwürdige Mutter " , erwiderte Anna , „und
erlaubt , daß ich für einen Augenblick frische Luft in euer
Gemach lasse. Ich glaubte , daß auch ihr nicht frei atmen
könntet in einer Luft , die länger als eine halbe Stunde
jenen Mann und euch zugleich speiste."
Der Zug des Aergers in dem schönen Gesicht Kuni¬
gundens vertiefte sich.
„Dieser Mann , so abstoßend er auch sein mag , will der
gesamten Christenheit einen großen Dienst leisten . Deshalb
bezwang ich meinen Widerwilleü , und auch dir sollte dies
möglich sein."
„Nicht um seines Aeußeren willen verabscheue ich den
getauften Juden ", erwiderte Anna , „ denn es ist nicht seine
Schuld , daß ihn die Natur so arg vernachlässigte , aber ich
bin überzeugt , daß dieser häßliche Körper das Gefäß einer
noch viel häßlicheren Seele ist. Eine Sacke , die durch
einen so schlechten Menschen vertreten wird , kann nicht gut
sein ."
„Nicht gut " , wiederholte die Aebtissin erregt . „Nicht
gut , wenn die Bekämpfung des entsetzlichen Judenvolkes
und seiner Irrlehren energisch ausgenommen wird ? Nicht
gut , wenn mir dieses Volk, das unseren Jesus noch immer
verhöhnt , endlich zwingen , zum Christentum
überzutreten ? . . . Pfefferkorns
Vorschlag leuchtet mir ein.
Wenn wir den Juden alle ihre Bücher außer der Bibel , die

fa auch uns heilig ist, wegnehmen , dann haben wir ihnen
ihre größt - Waffe
. wunden , schon ihre nächste Generation
wird von oen j . ,chen Irrlehren nichts mehr wissen."
„Erlaubt
.ir eine Frage , ehrwürdige Mutter " , sagte
Anna ruhig . „Habt ihr jemals einen Juden oder eine
Jüdin näher kennen gelernt ? "
„Wo denkst du hin , Anna ? Noch nicht eines Grußes
könnte ich einen Juden würdigen ."
„Auch mir fehlte bis heut die Gelegenheit , mit einem
Juden zu sprechen" , sagte Anna , „doch eben , weil ich sie
nickt kenne, möchte ich nicht vorschnell hart über sie ur¬
teilen . Man sagt ihnen viel Böses nach, doch könnte nicht
manches Verleumdung sein ? Sie sind schwach, gering an
Zahl , durch Verfolgungen verängstigt , ich kann mir nicht
denken , daß solche Menschen schwerer Verbrechen fähig sind,
vielmehr werden sie froh sein, wenn man ihnen das Leben
gönnt . . . In meiner Heimat hörte ich oft erzählen , daß
sie, seitdem sie über alle Welt verstreut sind, furchtbar
viel erdulden mußten und dennoch ihrem Glauben treu
geblieben sind. Das flößte mir Bewunderung ein . Pfeffer¬
korn aber könnte ich nur verachten . Vielleicht tun das auch
seine Glaubensgenossen , und vielleicht hat er ihnen nur
deshalb den Rücken gekehrt . Ich traue diesem Gesellen
nichts Gutes zu. Verzeiht meine Offenheit ."
Kunigunde erwiderte nichts , sondern reichte Anna ihre
Hand nur stumm zum Abschiedskuß. Annas Worte gaben
ihr zu denken , sie fühlte sich auch ein wenig beschämt durch
die freie und vorurteilslose Gesinnung der jüngeren . Den¬
noch war sie entschlossen, die Dominikaner bei ihrem juoenfeindlichen Werk weiter nach Kräften zu unterstützen , zu¬
mal nun auch der rollende Stein kaum noch aufzuhalten war.
Schon wenige Wochen darauf hatte sie ein zweitesmal
Gelegenheit , sich Pfefferkorn hilfreich zu erweisen . Anna
hatte zufällig gehört , wie er sich bei der Pförtnerin
meldete und eilte unter einem Vorwand rasch zur Aebtissin,
um beim Empfang des Juden auch diesmal wieder an¬
wesend zu sein.
Pfefferkorn trat bei diesem zweiten Besuch viel sicherer
und weniger unterwürfig auf als bei der ersten Unter¬
redung.
„Euer Schreiben hatte einen vollen Erfolg , erlauchte
Frau " , begann er , indem er sich behaglich , als ob er hier
zu Hause wäre , auf dem dargebotenen Sitze niederließ.
„Euer kaiserlicher Bruder hat mir durch sein Mandat die
Vollmacht erteilt , alle gegen das Christentum gerichteten
Bücher der Juden im ganzen Deutschen Reich zu vernichten.
Er ahnte aber gewiß nicht, was für Schwierigkeiten mir
meine ehemaligen Glaubensgenossen machen würden . In
Frankfurt , wo ich zuerst war , beriefen sich die Juden auf
angeblich verbriefte Rechte und setzten durch einen Ab¬
gesandten bei dem Erzbischof von Mainz . Uriel von
Gemmingen , durch, daß die Geistlichen und die Ratsherren
ihre Mitwirkung bei der von mir angeordneten Haus¬
suchung versagten . Dann ließ mich der Erzbischof nach
Aschaffenburg kommen , ich mußte ihm die kaiserliche Voll¬
macht zeigen , und zu meinem Staunen behauptete er , daß
darin ein Formfehler enthalten sei, der sie unwirksam
mache. Als er schließlich in seiner etwas hochmütigen Art
bemerkte , er hielte es für richtig , daß von anerkannten Ge¬
lehrten ein Gutachten über die Schädlichkeit der jüdischen
Schriften abgegeben würde , schlug ich als ersten wie von
ungefähr Johann Reuchlin vor ."
(Fortsetzmia folgt .)
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Das Gesicht

auf dem Friedhof

Variante nach einem Romankapitel von W. Katz
Acht Tage vor seiner Hochzeit hatte Josef Fischmann
eine eigenartige Begegnung . Es war in später Nacht, in
der Nähe des Friedhofes , dort , wo die unruhigen Toten
umherirren , wenn ihnen das Grab zu eng wird und das
Warten auf den Messias zu lang.
*

der russischen Grenze . Ein junger Mann , der viel studiert
hat , der den Maimonides kennt und bei jeder Bibelzeile
weiß , welche Meinung Raschi dazu hat . Und der die
Bauern kennt , die manchesmal Sliwowitz trinken und
manchesmal auf die Juden schimpfen, beides mit der
gleichen Leidenschaftslosigkeit.
Josef , der in jener Nacht mit seinen Gedanken spazieren
ging , sah nichts vor sich. Er hörte nur die Tritte >einer
Füße , die, wie es ihm schien, sich selbst steuerten , und ihn
in das „alte Viertel " des Städtchens führten.
Links , das wußte er , lag die halb verfallene Betstube
des alten Horowitz , eine Stube , die genau zehn Mann , ein
Minjam , fassen konnte , dann war es so voll , daß keine
Stecknadel mehr Platz gefunden hätte . Gleich dahinter lag
das Gemeindeöad.
Als Josefs Füße sich nach rechts wandten , begann etwas
in seinem Kopf zu bohren . Was will ich dort , fragte sich
Josef ? Dort liegt , sagte er sich, das Haus des Krummen,
und fünfzig Meter weiter ist der Friedhof mit den Ge¬
beinen der Toten , mit den Hügeln der Gräber und den
mächtigen Steinquadern
darauf . Ich bin Kohen , und ein
Priester
hat nichts auf dem Orte der Gestorbenen
zu suchen. Und noch dazu bei Nacht . . . Und er ver¬
langsamte seine Schritte.
Es geschah ganz plötzlich, daß er sich an die blinde
Rahel erinnerte.
Die blinde Rahel , sie ist schon etliche Jahre tot , hat den
Kindern im Städtchen , in warmen Sommernächten , auf
der Schwelle ihres Hauses sitzend, alte Geschichten erzählt.
Sie hat viel vom Friedhof erzählt und viel von Toten,
und sie hat alles sehr geheimnisvoll
erzählt und mit
ängstlicher Stimme . Und Josef gedachte auf einmal
der Geschichte jener ertrunkenen Malke , die jede Nacht
in nassen Kleidern auf ihrem Grab sitzt und weint , bitter¬
lich weint , weil der Sohn keinen Kaddisch für sie sagen will
und irgendwo in der Stadt verkommen lebt.
Und unerwartet klang in seinen Ohren die Geschichte
vom uralten , unzufriedenen Zaddik auf , von jenem Rabbi
Mosche, der ein so kluger Mensch gewesen ist, daß die
Könige von Polen und ' überhaupt alle Könige von allen
Ländern der Welt von ihm Rat wollten . Von diesein
Rabbi Mosche, der so lange studiert und studiert hat , bis
er endlich ganz genau gewußt hat , warum der Mensch lebt
und warum er sterben muß . Und er hat sich hingesetzt , der
kluge Rabbi Mosche, und hat es niederschreiben wollen —
aber er hat es nicht können ; denn Gott , der Allmächtige,
hat es nicht gewollt . Und da hat er sich hingestellt in der
großen Schul , am Jom -Kippur hat er sich hingestellt , und
er hat es sagen wollen , aber Gott der Allmächtige hat es
nicht gewollt . Und so ist er auf einmal stumm und weiß
geworden wie die Ostwand , und die Hände wurden ihm
wie zwei Klötze, und die Lippen wie zwei Stück Eis , und
die Haare wie ein Berg Schnee . Nur die Augen haben
geglüht wie zwei Stück feurige Kohlen . Und sie haben so
noch geglüht , als man ihn in die letzte Wohnung von uns
Menschen hineingelegt hat . Und sie glühen noch jetzt ; denn
er kann keine Ruhe finden , der arme kluge Zaddik . Und
er bleibt nicht liegen in seinem Haus unter dem Stein
und warten auf jenen großen Tag , sondern in den Nächten,
wenn der Mond nicht scheint, irrt er umher . Da sucht er
jemanden , mit dem er über seine Gedanken sprechen will,
für die ihn Gott der Allmächtige gestraft hat . . .

Man muß schon sagen : junge Menschen haben manchmal
Einfälle ! Wenn vernünftige Leute im Bett liegen und
von der Lotterie träumen , vom großen Los und von der
Nummer , die man setzen muß , wenn man gewinnen will —
was macht da ein Josef Fischmann ? Er treibt sich draußen
beim Friedhof herum , mitten in der Nacht.
Josef ist Bräutigam . Aber man muß wissen, was für
ein Bräutigam er ist. Er wird in acht Tagen Hochzeit
halten , und danach wird er erst wissen, wer das Mädchen
ist, diese Lea Selzer , die Braut . Er hat sie zwar schon
einmal auf einem Bild gesehen, auf einer Photographie,
aber der Schadchen hat gesagt , das Bild ist ganz
verkehrt , auf dem Bild
ist Lea
gar nicht die
wirkliche Lea . Die wirkliche Lea , hat der Schadchen ge¬
sagt , hat kein Gesicht wie auf dem Bild , sondern ein —
„seidenes Gesicht" . Und eine Seele , so hat er gesagt,
kann man nicht photographieren . Und die Seele von
der Lea Selzer
kann man erst recht nicht photo¬
graphieren , denn sie hat einen „goldenen Charakter ",
ie ist reizend , klug , lieb , tugendsam . Man kann sagen,
ie hat alles Gute von einem jüdischen Mädchen aus gutem
Hause . Und wer kennt nicht das Haus des Abraham
Selzer aus Eoroschki, das an der russischen Grenze,
bei Kischinew liegt ? Die großen Selzers , die mit
allen Grafen
und Baronen , mit allen Großfürsten
von Siidrußland
Geschäfte macken ! Was braucht man
da noch zu sagen ? Ueber ein solches Mädel wird
nicht viel geredet ; man heiratet , man ist glücklich, man
hat Kinder , die Kinder sind glücklich, ganz Israel ist glück¬
lich. Maseltow!
Die Eltern haben zu Josef gesagt : warum so lange
Nachdenken? Man heiratet , man ist glücklich, man lernt sich
noch genug kennen in der Ehe ; zerbrich dir , Josef , nicht
den Kopf . Ich kenne, hat der Vater Josefs gesagt , ich
kenne sehr gut einen Schwager von der Schwester von
Abraham Selzers Frau . Sie haben in Lemberg , in der
Warschauerstraße , eine Eisenhandlung . Er ist ein sehr
anständiger Mann , ein angesehener Mann , dieser Schwager
von der Schwester von Abraham Selzers Frau . Was über¬
legst du dir die Sache so lang ? Bei deiner Mutter ist es
nicht anders gewesen . Ich Hab sie.auch erst später kennen¬
gelernt , nach der Hochzeit. Bor - oder nachher — es ist ge¬
hupft wie gesprungen . Man kennt sich nie aus mit Frauen,
glaub mir . . . So hatte Josefs Vater gesprochen.
Also ist Josef der Bräutigam von Lea Selzer geworden.
Und nun sollte in acht Tagen die Hochzeit sein.
Und da , — auf einmal ist es dem Zungen Mann warm
geworden , sehr warm . Es war schon die dritte Nacht , daß
er kein Auge hatte zumachen können , der Arme . Denn es
ist auf alle Fälle keine Kleinigkeit für einen jungen Mann,
zu heiraten.
Er hat sich hin und her überlegt und ist immer zu dem
gleichen Ergebnis gekommen : es ' ist ein Risiko . Einmal
weiß man noch nichts von der Frau . Dann weiß man noch
nichts von der Familie . (Denn man heiratet immer die
ganze Familie mit , sagte sich Josef .) Und drittens weiß
man noch nichts von der Welt , und ein Jude muß immer
wissen, wohin die Welt morgen geht , damit er ihr aus dem
Wege gehen kann . . .
In dieser Nacht also hatte er wieder mit solchen
Gedanken
gelegen , hatte
nicht einschlafen
können
und hören müssen, wie die anderen geschnarcht haben,
nebenan und über ihm . Es hat geklungen , als schnarchen
Scholem -A lechem:
alle Wände , alle Möbel , alle Menschen , die ganze Stadt
— und er kann nicht schlafen.
Da ist es ihm auf einmal vorgekommen , als könne er
nicht mehr liegen , der junge glücklich-unglückliche Bräuti¬
Bei uns in Kasrilewke hinterm Vethaus drüben steht
gam . Er hat geglaubt , daß er aus dem Bett heraus¬
ein
Berg , ein hoher Berg , hoch bis in die Wolken , bis in
springen muß . Er hat auch geglaubt , daß er herausspringt,
den Himmel hinein.
und er hat sich still angezogen und ist auf die Gasse heraus.
So schien es mir wenigstens zu jener Zeit , als wir im
Chejder lernten , und wir nannten ihn den „Berg Sinai " .
Eines schönen Sommertages , am frühen Morgen , gingen
Die Uhr hatte schon sicher die elfte Stunde hinter sich,
wir , eine ganz Bande Chejderjungen , kleine Kinder noch,
vielleicht auch schon die zwölfte . Und es war natürlich
die heiligen Bücher unterm Arm und das Frühstück in der
finster im Städtchen , stockfinster. Der Marktplatz lag da.
Hand
ins Chejder.
wie ein verlassener Markt *in einem kleinen Ort um
Die
Sonne kam grade erst und ergoß ihre sanften
Mitternacht daliegt , akkurat so. Hoih , pfiff der Wind , und
goldenen Strahlen über den Berggipfel.
Josef stellte fest, daß die Schenken kein Licht mehr brennen,
Und der Berg war von Tau bedeckt, von Tropfen , die
alle drei Schenken nicht. Josef schlenderte dahin , die Füße
glänzten wie Diamanten ; wie Perlen hingen sie zahllos.
scharrten auf dem gefrorenen Boden , er ging dem Wind
Rein war die Luft , so rein , wie Sie sich's gar nicht vor¬
entgegen , der vom Flusse kam.
stellen können , ein Vergnügen . Staunend , verzaubert
Kein Mond stand am Himmel , denn es war kein
standen wir vor diesem göttlichen Anblick an diesem gött¬
Himmel da , an dem er hätte stehen können . Josef fühlte
lichen Frühmorgcn.
statt dessen an diesem Abend etwas über sich, was er nie
„Wißt ihr was , Jungs ?" — ließ sich einer von uns
vorher gespürt hatte , ein verhülltes schwermütiges Etwas,
vernehmen , „wißt ihr was , Jungs ? Wir gehen mal auf
eine unendlich schwarze Decke, undurchsichtig und melan¬
den Berg Sinai hinauf ."
cholisch. Josef hatte eine besondere Art zu denken . Wie er
„Wißt ihr was , Kinder ?" , versetzte ein anderer , „klet¬
jetzt dahinschritt , den Platz der k. u. k. Bezirkshauptmann¬
tern wir wirklich mal auf den Berg Sinai rauf ! Wir
schaft überquerend , dachte er still : Wie neu kommt mir
dieser Himmel heute nacht vor , und wie alt ist er doch waren waren noch nie oben !"
eigentlich ; er war der gleiche schon vor Jahrtausenden , er
Und wir fingen alle miteinander an , den Berg Sinai
wird immer der gleiche bleiben , auch wenn unter ihm die
hinaufzukraxeln . Auf allen Vieren , mit Händen und Füst "
Menschen die Erde verändern , wenn sie neue Länder
kletterten wir alle mit großem Eifer den Berg Sinai
machen, neue Grenzen , neue Fahnen , neue Bezirksämter
hinauf.
und neue Uniformen für das Militär — den Himmel
Und als wir schon auf dem Gipfel waren und einen
können sie nicht verändern , nicht einmal Franz Josef in
Blick hinunterwarfen
auf die Erde unten , durchfuhr ' s uns
Wien kann das . Er erschauerte bei diesem Gedanken und
beinahe.
war eigentlich sehr froh , daß es Dinge gibt / an denen
So hoch waren wir über der Erde , so winzig schien uns
die Erde.
selbst der allmächtige Kaiser in der Wiener Hofburg nichts
ändern kann.
„Wo sind wir denn , Kinder , wo sind wir denn ?"
Josef Fischmann hatte schon viel nachgedacht . Wie viele
„Wo wir sind, willst du wissen ? Unter den Wolken ."
seiner Freunde , machte er sich Gedanken über den Sinn
„Unter den Walken , sagst du ? Ueber den Wolken !"
des jüdischen Lebens , über den Sinn der Thora , über den
„Viel hpher — unterm Himmel !"
Sinn der Welt überhaupt , viel richtige Gedanken und nicht
„Seht ihr das Bethaus , Kinder ? Seht ihr das Bet¬
wenige falsche. So wie ein junger Mann eben denkt , der
haus ?"
1905 genau zwanzig Jahre alt ist, aufgewachsen in einem
„Ja . kaum, daß man ' s sieht, klein wie 'ne Hütte ."
kleinen Judenstädtchen , gelegen in Ostgalizien knapp an
„Wie ' ne Hütte , sagst du ? Wie ein Tisch, so groß ."

An diese Geschichte dachte Josef , und er befahl sich mit
einem Male sehr energisch, stehen zu bleiben . Er sah um
sich und fand , daß er ganz allein sei. Und — der Wind
war noch da . Der zerrte an den Ohren . Der blies die Nase
kalt . Und der zwang die Hände in di «» Taschen.
In diesem Augenblick — als er sich eben eingestand,
daß die Dunkelheit und seine Gedanken auf diesem Ort
und zu dieser Stunde sehr ungemütlich sind ; als er sich
eben einen Toren schalt, einen nervösen Esel , der die acht
Tage nicht abwarten kann , bis er die Lea Selzer mir
ihrem „seidenen Gesicht" heiraten wird ; wie er dies sich
sagte und sich oabei anschickte, den Weg , den er eben ge¬
kommen war , zurückzugehen — in diesem Augenblick sah
er vor sich ein Gesicht.
Das hat man davon , seufzte Josef und versuchte die
Augen zu schließen, ach, das hat man davon , wenn man sich
nachts und allein in der Nähe vom Friedhof herumtreibt!
Das war eine höchst sonderbare Sache . Josef Fleisch¬
mann war zwar ein junger und frommer Jude aus Gali¬
zien , aber dennoch ein sehr fortschrittlicher Mann . Sich
selbst hat er später gestanden , er habe damals beim Anblick
des Gesichtes ganz laut und deutlich das Datum gesagt:
„Heute ist der 0. September 1905" — wie man sieht, sagte
Josef das weltliche und nicht das jüdische Datum . Er hat
sich auch gestanden , daß , schon in dem Augenblick , als er
das (Besicht vor sich auftauchen sah, er nicht ganz sicher war,
ob er es denn wirklich sah. Wenn er . so erklärte er sich
später dieses Rätsel immer sehr lebhaft , jetzt nach Jahren,
an jene wenigen Sekunden zurückdenke, dann könne er
nur annehmen , daß diese spukhafte Erscheinung nichts
anderes gewesen sei, als das Gaukelspiel seiner zu jener
Zeit sicherlich überreizten Nerven.
Dies war es : er sab vor sich plötzlich ein Gesicht und
keine (Gestalt . Das Gesicht eines alten Juden . Mit langem,
weißem , spitzein Bart . Mit einer grauen , geplagten , un¬
zufriedenen Stirn . Mit einer kleinen , runden , weißen
Kappe auf einem Berg von schneeweißen Haaren . Und mit
glühenden , wissenden , stoßenden Augen . Weit bog sich im
Winde der lange , weiße , spitze Bart . Er bog sich hin zum
Friedhof.
Als Josef wieder im Bett lag , der Rücken schweißnaß
und das Gehirn brennend , war er sicher, daß er zwei
Fragen an den Alten gestellt hatte . Sehr eilig und über - .
laut hatte er gefragt:
„Wer seid Ihr , ich kenne Euch nicht, Ihr seid nicht aus
unserer Stadt ."
Der Alte hatte keine Antwort gegeben . Der Bart , spitz
und lang , bog sich im Wind und wies auf die unsichtbaren
Gräber . Da wußte Josef , wer vor ihm stand.
„Ihr seid Rabbi Mosche", hatte Josef gestammelt . „Ich
weiß alles . Von der alten Rahel aus der Lemberger Gasse.
Sagt schnell, was ist der Sinn des Lebens ?"
Der Alte blieb stumm . Ein Toter . Nur der Bart lebte.
Er zeigte noch immer in die Richtung der Gräber.
Lange standen sie einander so gegenüber . Josef wieder¬
holte seine Fragen , und der Alte blieb bei seinem Schwei¬
gen . Nur jedesmal von neuem wehte der Bart ' n die
Richtung der Gräber hin.
Bis Josef , viel später erst, den Sinn verstand . Bis er
begriff , daß der Alte sagen und zugleich verschweigen
wollte : dort drüben , bei den stummen
Gräbern
läge der Sinn
des Lebens
So ist es eine irgendwie bedrückte und freudlose Hoch¬
zeit geworden , die Josef ein paar Tage später mit dem
seidenen Gesicht und der goldenen Seele hielt . Und so ist
es gekommen , daß sie Josef im Städtchen „den Pessi¬
misten " nannten , obwohl der Titel gar nicht zu dem
Menschen und zu seiner Zeit paßt.

(/&** Betty Sinai

IHM.T-

„Wie ' n Tisch, sagst du ? Wie der Talmud , wie mein
Gebetbuch ."
„Wie ein Gebetbuch , sagst du ? Wie ein Ei , wie ' ne
Erbse ."
„Wie ' ne Erbse ? Wie 'n Mohnkörnchen , wie ' ne Milbe,
wie 'n . . . wie ' n . . ."
llnd wir faßten einträglich den Beschluß , hier oben auf
dem Berg uns gemächlich Hinzustrecken, die Gesichter nach
oben.
Ich starrte in den blauen Himmel , und meine Augen
zogen den Himmel zu mir herunter , immer näher und
näher , solange , bis ich ihn ganz nahe herabgezogen hatte.
- So nahe , daß ich die Hand ausstreckte und mit meinem
Finger nach dein Himmel tippte , nach dem kalten Himmel,
ihn ackkührte, anfaßte , festhielt , festhielt , festhielt.
Nicht nur die Augen waren im Himmel , meine Seele,
mein Herz , mein ganzes Ich — ich ganz war dort , dort
oben , im Himmel droben.
Ich mar im Himmel und sah die Engel . Mit den weiten
weißen Flügeln schwammen die Engel unter dem weiten
blauen Himmel ; sie wiegten und wiegten sich, schwebten
und schwebten — und standen auf der Stelle . Von ihrem
Wiegen und ihrem Schweben gingen süße, seltsame Stimnren aus : es sang und sang vor sich hin . sang so still , sang
so schön, sang so süß, wie die Priester und die Leviten und
die „Orgel " im Tempel zu Jerusalem vor Zeiten , wie ip
unseren heiligen Schriften geschrieben steht.
llnd ein leichtes , kühles Lüftchen lief an mir vorüber
und rührte , inir kaum spürbar , an die Stirn . Ein köstlicher
Duft , ein Paradiesesduft zog an mir vorüber , und meine
Augen schlossen sich. . .
„Ins Chejder , ins Chejder , Gassenjungen , Herumtreiber?
Ins Chejder , Spitzbuben ! Wartet nur , ich werd ' euch schon
bei eurem Lehrer was vorbereiten , ihr Taugenichtse ! Ins
Chejder , ihr Nichtstuer ! Ich werde euch helfen , dem lieben
Gott die Zeit stehlen , ihr Tagediebe , ins Chejder !"
Das war der Bethausdiener , Reb Kisiel , ein strenger
Mann , mit einer platten Nase, ewig mit der langen
Tabakspfeife im Munde.
(Deutsch

von A. Suhl .)
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noch von Bal Marduk , Osiris , Astarte, Moloch? . . . Selbst
die alten Fischerfahrzeuge haben die großen mächtigen
Götter von einst überlebt !"
Mir siel ein Vers von Robert Hamerling ein, den er
-5
seinen Ahasver sprechen läßt:
Götter kommen und verschwinden,
Ewig wandert Ahasver.
Eine meiner schönsten Reiseerinnerungen bleibt die meinen Wissensdurst geweckt. Ich mußte mich genauer
„Vieles geht, vieles bleibt ", wiederholte der Alte,
Rückkehr aus dem fernen Osten im Jahre 1907. Nach acht¬ über die alte Sage von dem ewigen Wanderer unterrichten.
monatlicher Geschäftsreise durch ganz Indien , Siam, In dem Lexikonband „A" fand ich unter „Ahasver " : siehe: „geblieben ist und bleiben wird : unser Volk. Es ist
charakterfest. Das haben niir wieder jene armseligen
Straits Settlements , Java und Süd -Thina trat ich in „Ewiger Jude ."
Hongkong auf dem Lloyddampfer „Prinzregent Luitpold"
Man sollte in heißen Gegenden praktischere Lexica Juden aus Pemen gezeigt und — Ihr Freund ."
Erstaunt blickte ich den Greis an.
die langersehnte Heimreise an.
führen! Schwitzend schleppte ich den schweren Band zurück,
»»Ja , Ihr Freund ! Er ebenso wie jene armen Händler.
In Singapore kam zu meiner großen Freude mein holte seinen Kollegen „E" herunter und siehe da ! Nach
lieber Freund S . an Bord . Ihn kannte wohl jeder der Schilderung der bekannten Version erfuhr ich: daß die Sie wissen vielleicht nicht, daß er unserem Reisegefährten,
Mr . Johnson , eine kleine Lehre erteilen wollte ?"
Deutsche, sicher jeder Glaubensgenosse, der im Osten reiste, abendländische Legende erst im dreizehnten Jahrhundert
„Nein, das weiß ich allerdings nicht."
denn sein gastfreundliches Haus stand jedem Landsmann
entstanden sei. Darauf folgten anderthalb enggedruckte
offen. Seine liebenswürdige Frau lächelte strahlend,
„Nun , Mr . Johnson hatte behauptet , daß alle diese
ooowxioixaCT
xxMXK ioocatxwoooooooo nonxioouooouooouuuu ooouooctJOU
OOononaoo1
Schiffshändler für einen Bettelpfennig ihre Seele ver¬
wenn sie den Gast mit seinem Nationalgericht erfreuen
kaufen würden, worauf S . ihm erwiderte : ausgenommen
konnte. Der gute S . sorgte dagegen für geistige Nahrung:
diese Juden . Johnson wettete eine Runde „drinks", wenn
Er gab dem Scheidenden einen Packen deutscher Zeitungen
S . seine Behauptung beweisen könne. Wie Sie sahen,
mit ans den Weg. Waren die auch sechs bis acht Wochen
gewann S . die Wette glänzend."
alt , so waren sie dort doch die letzten Neuigkeitsberichter.
„ Und auch meine alte Freundschaft hat er damit wieder¬
Fast hätte ich mich jedoch mit diesem alten Freunde
gewonnen."
wegen eines übermütigen Scherzes ernstlich Überwürfen.
Schneider, Schuster, Krämer
In Port Said verließ Ahasver das Schiff. Seine AbAls nämlich unser Dampfer sich einige Stunden in
schicdsworte waren:
(Jiddisches
Aden aushielt , kamen die üblichen jüdischen Händler aus
Volkslied)
Pemen an Bord, um den Pasiagieren ihre mehr oder
„Glückliche Wanderschaft! Ihnen und allen Ill-noi
I
Amenu“
minder echten Reiseandenken zu verkaufen. Damals waren
in Europa Straußfedern die große Mode, und ich hatte
Ich bin ein Schneiderlein,
etlichen Schwestern, Tanten und Basen diesen viel¬
Lebe so tagaus , tagein
Jüdisches Theater in Budapest
begehrten Hutschmuck mitzubringen versprochen.
Lustig in die Welt hinein,
Als ich eben mit einem schwarzbärtigen, würdigen
Wohlverdiente öffentliche Ehrungen werden gegen¬
„Sprich doch , Schneider,
Jemeniten fast handelseinig wurde, flüsterte Freund S.
wärtig dem als Schriftsteller in deutscher Sprache bekannten
ihm zu:
Herzlieber und guter,
Journalisten , Denö M o h ä c s i zuteil , dessen neue Meister¬
Gibt dir deine Nadel
„La ! La ! Achi (nicht doch, mein Bruder ) verkaufe
übersetzung der „Tragödie des Menschen" von Emerich
diesem Menschen nichts! Er ist ein Abtrünniger !"
Genug für Brot und Butter ?“
Madäch
jüngst im Wiener Vurgtheater einen Welterfolg
Der Händler warf den tiefbraunen , scharszügigen Kopf
errang
.
Um
dieses nunmehr 80 Jahre alte , an originellen
Ich
mache
die
Woche
zurück mit einer so heftigen Gebärde, daß die Quaste seines
philosophischen
Gedanken ebenso tiefe, wie an AusZwei
Taler
und
’nen
Dreier.
Fez umherflog, und wandte sich an andere Passagiere . . .
ftattungsmöglichkeiten
überreiche Bühnenwerk , das aller¬
Ich
esse
bloß
Brot,
ich war sü rihn Luft geworden . . .
dings
nicht
ganz
mit
Recht der ungarische „Faust " ge¬
Die
Butter
ist
mir
zu teuer.
Vergebens versicherte ich, daß Freund S . gescherzt habe
nannt
wird
,
haben
sich
auch Juden mehrfach bemüht.
— er hörte nicht einmal hin. Auch die anderen Händler
In
erster
Linie
der
II
seinerzeit
vielgelesene, konvertierte
wollten nichts mit mir zu tun haben.
Baron
Ludwig
Doczi,
in
dessen
llebersetzung das Stück
Ich war mehr als ärgerlich, denn ich fühlte mich an¬
Ich bin ein Schusterlein,
1892 im Hamburger Stadttheater in Szene ging. Auch
gesichts der Charakterfestigkeit dieser armen Pemeniten,
Lebe so tagaus , tagein
die Erläuterung dieses Standardwerks verdankt die un¬
die sich sonst auch den geringsten Verdienst nicht entgehen
Lustig in die Welt hinein.
garische Literatur vorwiegend jüdischen
Gelehrten wie
lassen, blamiert , geradezu beschämt. Vergebens beteuerte
Alexander,
Kurmün
und
Heller.
„Sprich
doch
,
Schuster,
S . immer wieder, daß er sich einen Scherz erlaubt habe.
Ganz anderer Art ist folgender jüdischer Theatererfolg:
Hast au was zu beißen?
„Solche Scherze macht man nicht unter Pahudim !" war
Ein
ungarischer Schriftsteller — der Name tut nichts zur
Kannst du , wenn ’s fehlt,
die abweisende Antwort.
Sache,
er ist wenig bekannt — schreibt ein Theaterstück
Ankreiden heißen ?“
An Bord war nun ein großer, schweigsamer Mann , mit
„Timosa" und veröffentlicht es unter dem Pseudonym
durchdringenden, schwarzen Augen, die buschige, dicht zu¬
eines hebräisch-russisch klingenden Dichternamens . Das
Niemand borgt mir,
sammengewachseneBrauen überwölbten . Ein golddurchStück spielt im jüdisch- russischen Milieu während des
Nicht
mal
eine
Zwiebel.
wirkter , peinlich sauberer , weißer Turban schien aus seinem
Krieges ; ein vornehmer russischer Kriegsgefangene «, lernt
Ich bin ein Schuster —
Haupte festgewachsen
. Das lange togaartige Gewand ent¬
ein armes , jüdisches Mädchen kennen, will sie heiraten,
Und
laufe
ohne Stiefel.
sprach der Tracht reicher, jüdischer Kaufherren aus Bag¬
aber
nach verschiedenen ergreifenden , rührseligen und
dad. Einigen Mitreisenden und den Schifssoffizieren war
III
komischen Szenen stellt sich heraus , daß die beiden Ge¬
er wohlbekannt. Er reiste viel im ganzen Osten. Man
schwister sind. Die unleugbare dramatische Gestaltungskraft
nannte ihn allgemein Ahasver.
Ich bin ein Krämerlein,
des Stückes verschaffte dem inmitten des Ghettos gelegenen
Dieser Mann suchte meine Ehre zu retten . . . Ver¬
Lebe so tagaus , tagein
Theater einen in Budapest noch nicht dagewesenen SerienLustig in die Welt hinein.
gebens ! Er kaufte dann für mich das Gewünschte,
ersolg von 3 5 0 Aufsührungen
im Laufe eines
llebrigens billiger , denn er verstand das Handeln besser.
Jahres
.
Die
Presse
hat
inzwischen
den
Autor
entlarvt und
„Sprich
doch
,
Krämer,
Erst als der Dampfer den Hafen verlassen hatte , gab er
sein Vorgehen scharf gerügt . Trotzdem: nachdein andere
Hast
,
womit
zu
handeln?
mir die erstandenen Schätze und erklärte , daß auch er sie
Stücke weniger, Zugkraft bewiesen haben, kehrt das
Hast du im Laden
nicht hätte ersteben können, hätten die Jemeniten gewußt,
Theater wieder zu dem Erfolgstück zurück, und eine neue
Rosinen
und
Mandeln
?“
daß er sie mir geben würde. Ich dankte ihm um so herz¬
Serie von Aufführungen hat begonnen.
licher, als dieser sonderbare Reisegefährte bisher mit nie¬
Ich habe im Laden
Gegenwärtig bereitet die erste Bühne des Landes , das
'
mandem an Bord sich unterhalten hatte.
Ungarische Nationaltheater , ein Drama über die fran¬
Ware für ’nen Spott.
Obwohl er viele Sprachen vollkommen beherrschte,
zösische Tragödin Rachel
vor » deren Ausstieg der arme,
Ich schleppe die Armut,
hielt er sich von allen Reijegenossen fern, denen er —
Und ich lobe Gott.
jüdische Vater voraussieht , deren Abfall vom jüdischen
mochten sie ihn in welcher Sprach -' immer anreden — kurz
Glauben ihm aber das Herz bricht. Die Pikapterie der Sache
Deutsch
von A . Suhl
und höflich in deren Sprache antwortete , um sich sofort
liegt nun darin , daß der begabte Autor , Karl SurLnyi,
wieder zurückzuziehen. Man hielt ihn bald für einen
selbst Renegat ist. Will er, der heute einer der führenden
großen Juwelenhändler , bald für einen bedeutenden
Kräfte des literarischen „Kurses " ist, mit dem Stücke
Opiumexporteur , damals ein durchaus angesehenes, von
seinen eigenen Elaubenswechsel erklären oder gar ver¬
der englischen Regierung konzessioniertes Gewerbe im
teidigen?
fernen Osten. Sicheres wußte niemand.
Aber auch echt jüdisches
Theater gibt es in Budapest!
über die ungeheure Literatur dieses dankbaren
Nur soviel stand fest: Ahasver mußte ein schwer reicher Spalten
Das international bekannte Singspiel von D. Gold¬
Motivs.
Mann sein. Er hatte stets die beste Kabine, gab fürstliche
", vor ungefähr 40 Jahren schon in
Ich gestehe, daß ich gern etwas mehr Stoff gefunden faden „Sulamith
Trinkgelder und schien in jedem Hafen willkommen.
hätte , um Ahasver — falls er auf das Thema zurück¬ Budapest in seiner Urform von „polnischen Sängern " auf¬
geführt , hat sich seit dieser Zeit die verschiedensten Um¬
kommen sollte — weiteren Aufschluß zu geben. Aber würde
arbeitungen
und Verballhornungen gefallen lassen müssen.
Obwohl ich eine gute Kabine an Deck hatte , war es er sich noch mehr für den Fall interessieren? Es schien mir
Nunmehr
hat
die größte Bühne Budapests , das Stadt¬
mir unmöglich, in ihr zu schlafen, sobald wir in das Rote zweifelhaft. Einer Unterhaltung darüber war er aus¬ theater , das Stück in seinen Spielplan ausgenommen,
und
gewichen.
Meer kamen. Seine bleischwere, glühende Hitze wirkte
* ? *
*
zwar soll es — ein Novum — von Kindern
aufgeführt
beklemmend — atemberaubend . Wie andere Passagiere
werden. Der Erfolg dürfte auch diesmal unbestritten fein.
verbrachte ich die schwülen Nächte im Liegestuhl an Bord.
Als ich am nächsten Abend mich an meine übliche
Dr.4 . . Fürst.
Rechtzeitig hatte ich mir den besten Platz am Bug ge¬ Ruhestätte begab, fand ich Ahasver bereits dort . Er be¬
sichert, wo ein leichter, wenn auch warmer Luftzug, den die grüßte mich lächelnd auf orientalische Art , indem er Herz
Ein neuer jüdischer Film
Fahrt erzeugte, wenigstens das Atmen erleichterte. Ich und Stirn
berührt , jedoch statt des entsprechenden
dachte gerade an den Streich, den mir Freund S „ den ich „8alaam “ freundlich „good evemng * wünschte.
In Oesterreich wurde ein Film gedreht „Der wan¬
seither mied, gespielt hatte , als ein Steward einen zweiten
„Ich habe vier über meinen Namensvetter nachgedacht, dernde Jude ", der den bekannten deutschen Schau¬
Deckstuhl brachte und Ahasver mich in bestem Englisch junger Freund ", erklärte er. „Die Geschichte scheint einen
spieler Conrad V e i d t in der Hauptrolle sieht.
fragte , ob ich gestatte, daß er ebenfalls hier übernachte. tiefen Sinn zu haben . Ich bin sogar mit meinem Spitz¬
Der Film beginnt mit der Darstellung cer bekannten
Erfreut gab ich meine Einwilligung.
namen zufrieden. Mißverstehen Sie mich nicht! Nie Legende in Jerusalem , mit der Begegnung Adasvers und
Ahasver ließ sich in seinem Deckstuhl nieder, wobei würde ich einen Todgeweihten schmähen, aber ich bin stolz, des kreuztragenden Jesus . Das ist die
Geburtsstunde des
ihm der Steward mit einer zarten Dienstbeflissenheit hals, einem Volke anzugehören , das zwar unstät und flüchtig
„wandernden
Juden
".
Den
Stock
in
der
Hand, beginnt er
die fern von Trinkgelderwartung war . Nachdem er ihm sein muß, das aber nicht sterben wird . Ich glaube nie und
seine
Wanderung
,
und
der
Film
verfolgt
ihn durch die
noch ein Kiffen unter das beturbante Haupt geschoben und
nimmer , das wir wegen eines einzigen Fanatikers alle Jahrtausende . Tausend Jahre spater finden wir Ahasver
eine leichte Seidendecke über ihn gebreitet hatte , entfernte
ewig zum Wandern verdammt sein sollten. Ich sehe in
am Hofe Karls V., wo er eine hohe Stellung einnimmt;
er sich. Nach einer Pause fragte der Alte:
der Zerstreuung vielleicht einen Segen . . . nicht nur für
eine Prinzessin verliebt sich in ihn . bezwungen von seinem
„Sind Sie sehr müde?"
uns , sondern für alle Völker. Der ewige Jude . . . das
Heldentum,
aber das Schicksal treibt Ahasver weiter.
Ich verneinte.
sind wir alle : Jeder ein Atom des Körpers von
Der wandernde Jude muß nach Italien , alle Nöte
Nach einer weiteren Pause , während der mein sonder¬ Millionen ."
koinmen über fein Haupt , fein Kind stirbt , und sein Weib
barer Nachbar etwas zu überlegen schien, fragte er:
Er brach plötzlich ab, in der Art von Menschen, die ein¬ verläßt ihn und läßt sich taufen , geht ins Kloster. Er
„Können Sie mir sagen, was das Wort „Ahasver"
mal mehr gesprochen, als sonst ihre Weise war.
kommt nach Spanien , gerät in die Fänge der Inquisition.
bedeutet ?"
Unser Schweigen wurde durch Rasseln der Ankerkette Unter der Herrschaft Karls des V. war er ein Ritter , in
Ich hatte Mühe, nicht laut zu lachen. Hier hatte ein und das Stoppen des Schiffes unterbrochen. Wir be¬
ein Elender , in Spanien wird Ahasver dargestellt
würdiger , achtunggebietender Greis einen Spitznamen, fanden uns am Eingang des Suez-Kanals , der erst bei Italien
als
ein
Arzt
. Sein Name ist berühmt und geachtet. Aber
dessen Bedeutung in Europa jedes Kind kannte, während
Tagesanbruch passiert werden sollte.
niemand weiß, daß er ein Jude ist, bis es eine einfache
er selbst . . .
Ein märchenhaft schöner Sonnenaufgang weckte uns. Frau , der er um Gotteslohn feine Hilfe zur Verfügung
„Darf ich wiffen, warum Sie gerade hierüber eine Stumm standen wir an der Reeling und beobachteten die stellte,
ausplaudert . Nun ist der Scheiterhaufen sein
Auskunft wünschen?"
im Vergleich zu unserem Dampfer winzigen, ägyptischen Schicksal. Doch das Feuer hat keine Macht über Ahasver,
„Nun, Sie wissen doch auch, daß man mich hier so Dhaus , die Fischerboote mit ihren spitzen Segeln an riesi¬ er darf diese bittere Welt noch nicht
verlassen, seine Seele
nennt ."
gen, dünnen Bambusmasten . Wer im Museum von Kairo
darf
sich
noch
nicht
zum
Himmel
schwingen. Er muß
Ich hörte einen leisen Vorwurf aus feinen Worten, war , weiß, daß sie zu Pharaos Zeiten genau ebenso aus¬ weiter.
der mich peinlich berührte . Seine großen, dunklen Augen sahen.
Der Film ist mit riesigen Massenszenen ausgestattet , die
hatten jedoch in denk hellen Monducht der Tropen einen
„Vieles ändert sich im Lauf der Zeit , vieles bleibt ." hinter keinem Ausstattungsfilm zurückstehen. Besonders
fo milden, abgeklärten Glanz, daß ich nicht umhin konnte, Ahasver hatte es, wie im Selbstgespräch, vor sich hin wirkungsvoll sind die
zahlreichen Nachtaufnahmen ; die De¬
ihm kurz die Geschichte vom „Ewigen Juden " zu erzählen. gemurmelt.
korationen
und
Kostüme
sind von hervorragender Genauig¬
Ich drückte jedoch meine Verwunderung darüber aus , daß
Ich erwachte aus meinem Sinnen.
keit.
Conrad
Veidt
spielt
den Juden edel und wiirdig,
er, ein so gebildeter , weitgereister Herr , diese literarisch so
„Sie haben recht!" rief ich aus . „Sehen Sie nur dort
bringt
immer
das
Vertrauen
auf die endliche Erlösung
viel bearbeitete Legende nicht kannte.
in der Ferne die Eisenbahn ! Hier , fast in greifbarer
zum
Ausdruck.
Es
ist
nicht
ein
Jude unter Millionen , es
„Ich lebte fast nur unter Moslem , Parsen und Heiden", Nähe : eine Krawane die durch die Wüste zieht."
ist der wandernde Jude schlechthin.
war die lakonische Aufklärung . „Ich danke für Ihre inter.
Nachdenklich meinte der Alte:
Da der Film alle politischen Anspielungen streng ver¬
essante Belehrung ."
„Wenn in ferner Zukunft der Mensch in der Luft meidet und schon mit der spanischen Epoche abschließt,
Ahasver schwieg. Vielleicht wollte er schlafen. Auch reisen wird, wird ihm ein Eisenbahnzug ebenso rück¬ dürfte man seine
Aufführung auch im Rahmen deutscher
ich fiel bald in einen erquickenden Schlummer.
ständig erscheinen
, wie Ihnen diese Dhaus und Kara¬ Kulturbund - oder Gemeinde-Kulturabende empfehlen.
Am nächsten Morgen bat ich den Bibliotheksteward um wanen. Wie unsere Vorfahren diese sahen, gingen sie auch
Wir werden in unserer nächsten illustrierten Beilage
den Schlüssel zum Bücherschrank. Ahasvers Frage hatte an längst vergessenen Göttern vorbei. Wer weiß heute
einige Aufnahmen aus diesem Film veröffentlichen

AH ASVER“

S. RIESENBERG;

zu weroen.

^:ie begaunen, wie in einem Taumel , ihr

um zu verkaufen und machten sich bereit für den Weg.
Die zionistische Organisation in Chile machte von dem
Geschehen in Jerusalem und London Mitteilung . Es ent¬
jesitzt
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Im abgelegensten Winkel des südlichen Chile, aus den
steinigen Feldern und in den dichten Urwäldern der Pro¬
vinz Cura -Lhutia leben» eingestreut in die eingeborene
araaucanische Bevölkerung, kleine Gemeinschaften Men¬
schen, die sich von allen übrigen Einwohnern Chiles
wesentlich unterscheiden. Es ist ein Stamm , der an seinen
eigenen Bräuchen und Ritualien festhält, der sich an seine
alten Traditionen klammert und keine Blutmischung mit
seiner Umgebung eingeht. Es sind das die — „Sabbathhüter ", wie der Volksmund sie in ihren Wohnstädtchen
Cunca , Caautin und Melieca nennt.
Man findet sie noch bis hinaus in die abgelegensten
Farmen der Lordillerenberge . Ihre Zahl ist nicht groß,
man schätzt sie auf etwa tausend Familien , In ihrer Mehr¬
heit sind sie arme Landarbeiter , der kleinere Teil be¬
schäftigt sich mit Köhlerei und Holzfällerei. Nur ganz
wenige von ihnen sind Handwerker und Beamte , Lehrer
und Apotheker. Aber über alle sozialen Unterschiede hin¬
weg eint sie die Gemeinsamkeit des Glaubens und der Zu¬
gehörigkeit der von ihnen so genannten „jüdischen Kirche".
Es ist schwer zu sagen, wer eigentlich diese Sabbathhüter sind. Man hat sich noch nicht damit befaßt, fest¬
zustellen, woher sie stammen. Sie selbst behaupten , daß sie
Urenkel der ersten Marannen seien, die in der Mitte des
17. Jahrhunderts nach Chile kamen. Ihre Ahnen, so sagen
sie, seien damals vor der spanischen Inquisition geflohen.
Als dann die Eroberung und Kolonisation von Chile durch
die spanischen Heerführer begann , als die Städte Assarbar
und Concerzion gegründet wurden , siedelten sich die
Juden in der Gegend von Temuca an, verheimlichten ihre
jüdische Abkunft und lebten, um die Aufmerksamkeit der
Jesuiten von sich abzulenken, unter falschen Namen. So
kommt es, daß sie noch heute alle echt spanische Familien¬
namen tragen , hinter denen niemand Menschen jüdischer
Herkunft vermuten könnte.
Trotzdem hielten sie an den jüdischen Traditionen fest.
Sie beobachteten sie im geheimen, sie überlieferten sie vom
Vater zum Sohn , sie heirateten nur untereinander , und als
später keine Gefahren von seiten der Jesuiten mehr be¬
standen, gründeten sie ganz in aller Oeffentlichkeit eine
Vereinigung , die sie „jüdische Kirche" nannten.
Obwohl keiner dieser Sabbathbüter die Beschneidung
kennt, betrachten sie sich doch alle als Juden . Die Ziel¬
richtung, mit der sie ihre Kirche organisiert haben, ist: die
Befriedigung jüdisch-religiöser Bedürfnisie. Sie be¬
schäftigen sich in der Hauptsache mit dem Studium der
Bibel und halten das für eine der wesentlichsten religiösen
Pflichten der Juden überhaupt . Im übrigen besteht ihr
Gesetzeskodex aus all jenen Vorschriften, die im 23. Kapitel
des dritten Buches Moses aufgezählt werden. Sie hüten
den Sabbath viel strenger noch als die orthodoxen Juden.
Sie verrichten an ihm keinerlei Arbeit . Wenn sie Tage¬
löhnerarbeiten in den Urwäldern annehmen, dann be¬
dingen diese armen Bauern sich aus , daß sie am Sabbath
nicht zur Holzfällerei zu gehen brauchen. Am geachtetsten
von allen Festtagen ist bei ihnen Sukkoth. Da verlaffen
sie- ihre Wohnungen und leben Tag und Nacht in
Laubhütten , die sie sich armselig in Zeitform aus Blättern
zurechtbauen.
Tief ist diesen Marannen die Messiasidee ins Bewußt¬
sein gebettet . Sie glauben felsenfest daran , daß eines
Tages der Erlöser erscheinen, sie von hier fortführen und
den salomonischen Tempel wieder errichten wird. Aber
sie kennen all die übrigen Traditionen , die bei uns mit
dem Messiasgedanken verbunden sind, nicht. Ihr Messias¬
glaube stützt sich, theoretisch, ausschließlich auf die Bibel,
auf die Weissagungen der Propheten Amos und Micha.
Nach dem Weltkrieg ist auch bis in ihre entlegenen
Wälder die verschwommene Kunde davon gedrungen, daß
englische Truppen unter dem Kommando von General
Allenby Jerusalem erobert hätten . Dann erfuhren sie
auch etwas von der Balfour -Deklaration und den Ver¬
trägen von San Remo. Diese Nachrichten riefen bei ihnen

spann sich eine große Korrespondenz, aber die Sache selbst
kam nicht vorwärts . Dies eine hinderte sie: daß nämlich
die überwiegende Mehrzahl der Marannen nicht genug
die Ueberzeugung hervor , daß nun die Stunde der Er¬ Geld besaß, um auch nur die Schiffskarten nach Palästina
lösung gekonnnen sei. Und sie wendeten sich mit folgendem zu bezahlen.
Die Marannen wendeten sich darauf an den englischen
Brief an die zionistische Organisation in Santiago:
„Edel und herzlich ist die Gastfreundschaft, die wir hier König und baten ihn, ihnen in Palästina Boden zu geben;
genießen, liberal sind die Gesetze, die uns beschützen; blau sie wollten , schrieben sie, zu Fuß nach Palästina wandern,
wenn es nicht anders ginge. Der englische König, wohl
ist der Himmel, sammetgrün sind die Wiesen, tief und weit
ist das Meer ; reizend sind die Frauen , wohlschmeckend ist ohne sich der Ironie , die darin lag . bewußt zu sein, über¬
der Wein , leicht ist das Leben und freundlich die Menschen gab diese Bittschrift der . . . Zionistischen Exekutive.
unserer Umwelt . Aber wir müssen unsere eigenen Hände
Aber dieser Mißerfolg hat die Marannen nicht be¬
an das Werk legen, das als Ideal unserer Gemeinschaft kehrt. Im Gegenteil : sie sind noch enger an die jüdische
aufgetragen ist; wir müssen den Tempel wieder aufbauen
Gemeinschaft gekettet worden und haben seither nicht auf¬
und Blumen und Früchte auf dem Boden unserer Väter
gehört, naiv umständliche Reisevorbereitungen für die
blühen lassen; wir müssen uns ansiedeln und die Erde un¬ Fahrt ins Heilige Land zu machen.
seres Volkes bearbeiten ; denn nur sie ist unsere Heimat
Jetzt sitzen sie in ihren kleinen Cordilleren-Dörfern , haben
und die Heimat der kommenden Geschlechter."
winzige Vereine am Rande der Urwälder , kommen in
Die Marannen begnügten sich aber nicht mit diesem ihnen, von der Tagesarbeit müde Bauern , zusammen
Brief , der in die Bitte ausklang , nach Palästina geschickt und . . . lernen hebräisch.
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Boris -Schatz -Ausstellung

in Sofia

In Sofia wurde eine Ausstellung der Werke des vor
einigen Jahren verstorbenen hervorragenden jüdischen
Bildhauers Professor Boris Schatz feierlich eröffnet. Der
Name Boris Schatz ist mit der Geschichte der modernen
bulgarischen Kunst eng verknüpft ; er war der Begründer
der Kunstakademie in Bulgarien , wo er von 1895 bis 1905
wirkte ; von dort übersiedelte er nach Palästina , wo er 1906
die Kunst- und Kunstgewerbeschule „Bezalel " gründete.
Die ältere Schule bulgarischer Künstler bewahrt noch
heute die besten Erinnerungen an ihren ersten Lehrer
Boris Schatz und denkt mit Ehrfurcht an ihn. Als vor
einigen Wochen fein Sohn , Bezalel Schatz, in Bulgarien
eintraf , wurde er von den bulgarischen Schülern Boris
Schatz' herzlich empfangen ; von diesen Künstlern und auch
von jüdischer Seite wurde eine Ausstellung der Werke des
verstorbenen Künstlers arrangiert . König Boris von
Bulgarien stellte der Ausstellung alle im königlichen Schloß
vorhandenen Werke von Schatz zur Verfügung.
Die Eröffnung der Ausstellung fand in Anwesenheit
zahlreicher Vertreter bulgarischer Kultürinftitutionen , der
Mischen Institutionen und eines zahlreichen Publikums
statt. Der Generalsekretär des Unterrichtsministeriums
Dr . M a n o l o f f hob hervor , daß der Name Boris Schatz
mit der modernen bulgarischen Kunst untrennbar ver¬
bunden ist; feine Werke werden auch den späteren bul¬
garischen Generationen unendlich wertvoll sein. Der Vor¬
sitzende des Komitees der Voris -Schatz-Schüler, Andrey
Nikolo ff, berichtete
über Leben und Schaffen von
Boris Schatz.

Eine Kunstgalerie

in Jerusalem

Die Buchhandlung Steinmatzki in Jerusalem hat ihre
Räume zu einer Ausstellung ausgebaut , in der regelmäßig
Sammlungen palästinensischer Künstler gezeigt werden und
die auch für die Abhaltung von Vorträgen vorzügliche Ge¬
legenheit gibt . Zur Zeit ist dort das palästinensische Werk
von Anna T i cho ausgestellt, einer ausgezeichneten
Künstlerin und Gattin eines sehr bekannten Jerusalemer
Arztes , die seit vielen Jahren im Lande ansässig ist. Ihre
Ausstellung umfaßt Landschaften und Porträts sowie eine
große Anzahl von äußerst reizvollen farbigen Studien
palästinensischer Typen , insbesondere orientalisch-jüdische
Frauen . — Kurz vorher sah man in den gleichen Räumen
eine Ausstellung der schönsten Palästina -Photos von
I . S chw a i g. Abhold jedem übertriebenen „Modernis¬
mus ", hat Schwaig die palästinensische Landschaft und ihre
Menschen in unzähligen charakteristischen Aufnahmen auf
die Platte gebannt.
Max O s b o r n , der Berliner Kunstkritiker und Vater
von Franz Osborn , dem Pianisten , der mit größtem Erfolg
in Palästina konzertierte, hält bei Steinmatzki eine Reihe
von Vorträgen Uber Kunstfragen.

| t.

dernden „Tscheljuskin"-Besatzung gebären zwei Juden , der
Leiter der Zivilflotte Joses Umschlicht und der Vize¬
chef des Nordseehandelsdepartements Joffe , an.

Von der Jüdischen

Buchvereinigung

Die Jüdische Buchvereinigung,
die unter MitWirkung und Förderung der maßgebenden jüdischen Orga¬
nisationen unter Verschmelzung mit der Vuchvereinigung
Erwin L ö w e im Januar d. I . gegründet wurde , hat nun¬
mehr mit ihrer Arbeit begonnen. Sie bietet ihren Mit¬
gliedern als erste Gabe den neuen großen Roman von
Georg Hermann
„
Eine
Zeit stirbt^ dar , eine meister¬
hafte Schilderung der jüdischen Gesellschaft der Vor¬
kriegszeit.
THEATER , KUNST

i

UND WISSENSCHAFT

Dr . Albert Simons,
bisher Privatdozent der Uni¬
versität Berlin , der hervorragend tätig war auf dem Ge¬
biete der Krebsforschung, hat die Leitung der Beratungs¬
stelle für Geschwulstbildungen beim Krankenhaus der
Adaß Jisrael in Berlin übernommen.
In K i e l starb vor kurzem der Geh. Justizrat Dr . jur .,
Dr . jur . h. c., Dr . pliil . h. c. Max P 6 ppenheim
,
ordentlicher Professor der Rechte an der Christian -AlbrechtUniversität zu Kiel, im Alter von 74 Jahren . Bei der
Einäscherung im Krematorium hielt Universitätsprofeffor
Dr . Wedemeyer die Gedenkrede, die Universität hatte halb¬
mast geflaggt. Papenheim , der Jude war , hat hervor¬
ragend auf dem Gebiet der deutschen Rechtsgeschichte ge¬
arbeitet . Sein „Handbuch des Seerechts" gilt als das
Standardwerk der deutschen Seerechtswissenschaft. Er war
Mitglied der königlichen Akademie der Wissenschaften in
Padua,
der Gesellschaft der Wissenschaften in Oslo
und der Akademie in Lund Schweden
(
). Zu seinem
70. Geburtstag ernannte ihn die juristische Fakultät der
Universität Kopenhagen
zum Ehrendoktor. — Ge¬
heimrat Pappenheim war Ende März 1928 von feinen
amtlichen Pflichten entbunden worden.
*

Der nach Palästina berufene, aus Eöttingen stammende
Leiter der Geophysikalischen Abteilung des GeologischMineralogischen Instituts der Universität Köln, Dr.
Walter S t e r n , hat auf dem Gebiet der Wasserversorgung
in Palästina Erfolg gehabt. Trotz sehr schwieriger geologi¬
scher Berhältniffe ist es ihm gelungen, Waffer zustinden.
Dr . Stern fetzt seine Arbeiten fort.
1t
Anfang März findet in Amsterdam
eine Versteige¬
rung von Hebraicis und Judaicis statt . Der Versteige¬
ZUM WOCHEN
AB SCHNITT
rungskatalog enthält u. a. eine Reihe besonders seltener
hebräischer Bücher aus dem Nachlaß von Rabbiner Dr.
E. Lazarus
in Frankfurt a. M.
Wajakhel — Pekudei
0er »Palästina -Mensch«
*
Mosche versammelte die ganze Gemeinde und sprach:
Am 27. Februar feiert der bekannte Amsterdamer
In dem jetzt veröffentlichten Jahrbuch der Britischen
Dies sind die Dinge, welche der Ewige zu tun be¬ Archäologischen
jüdische Maler Martin Monnikendam
seinen 60. GeGesellschaft sind nähere Angaben über die
fohlen hat: Sechs Tage soll Arbeit verrichtet werden,
burstag . Holländische Künstlerkreise bereiten Ehrungen für
von
britischen
und
amerikanischen
Archäologen
gemein¬
am siebten Tag aber sei euch eine Heiligung , eine
den Jubilar vor. Von Monnikendam stammen nebst zahl¬
sam durchgeführten Ausgrabungen in Palästina
ent¬
Sabbathfeier . (35, 1—2.)
halten . Danach sind am Abhang des Karmelgebirges in reichen Porträts hervorragender Persönlichkeiten des poli¬
Unsere Lehrer der Agada sagen: Vom Anfang bis zum Palästina Skelette einer bisher unbekannten Rasse im tischen und wirtschaftlichen Lebens eine Reihe von Ge¬
mälden, die Teile der Altstadt von Amsteroam, hauptsäch¬
Ende der Thora kommt kein Abschnitt außer diesem vor, Kalkstein gefunden worden, die über 30 000 Jahre alt
der mit dem Worte „es versammelte" eingeleitet wäre. seien. Nach monatelanger Arbeit wurden acht Skelette lich deren jüdische Viertel , darstellen, sowie italienische
Damit sprach Gott .' Lasse sie als Gemeinde zusammentreten, freigelegt , die durch ihre Einschließung in Kalkstein sich Landschaften.
*
die Bnei Jisrael und lehre sie in aller Oeffentlichkeit die durch die Jahrtausende erhalten konnten. Der so ent¬
Sabbathoorschriften , damit alle kommenden Geschlechter deckte„P a l ä st i n a - M e n sch", zeitlich und im Knochen¬
In Amsterdam
ist der älteste jüdische Schauspieler
von dir lernen , die Kinder Jisrael an jedem Schabbat in bau prinzipiell dem Neandertaler verwandt , erscheint aber Hollands
, Jacques de Bo er , im Alter von 85 Jahren
Lehrhäusern zu versammeln, um Worte der Thora zu hören. andererseits durch wichtige Einzelunterschiede als eigene, gestorben. De
Boer , der seinerzeit in der holländischen
bisher unbekannte prähistorische Raffe. Der englische Theaterwelt eine hervorragende
(Jalkut , 10. Jahrhundert .)
Stellung einnahm , war
Anthropologe Sir Arthur K e i t , der die systematische ein Schwager der berühmten Schauspielerin Esther d e
Nehmet von euch eine Hebe, dem Ewigen zu Ehren.
Untersuchung vornehmen wird , hält die Funde für eine Boer - van Ryk, die , obwohl sie über 80 Jahre alt ist,
(35 , 5.)
der wichtigsten Entdeckungen der Zeit.
noch immer mit großem Erfolg auftritt.
*
Es heißt in Jeschajahu : Brich dem Armen dein Brot,
es steht nicht das Brot , dein Brot , das dir gehört, gib von Heldentod
eines jüdischen Polarforschers
Im Prager
Mozarteum
gab der palästinensische
deinem eigenen Besitz. So auch hier : Nehmet von dem,
Bei dem Untergang des großen russischen Eisbrechers
Tenor I . Segal - Rofenbach
einen „neuhebräischen
was euch gehört, opfert vom Eigenen , überlasset es nicht
„Tscheljuskin", der von Eismassen erdrückt wurde , konnte Liederabend ". Der Verlauf bewies das hohe Niveau des
nur der Gesamtheit, zu geben und zu helfen.
sich die 103köpfige Besatzung retten , nur einer kam ums
jungen palästinensischen Musikschaffens und die Gesangs¬
(Sohar , 13. Jahrhundert .)
Leben : das Mitglied der ForschungskommissionMo gile - kultur Segal -Rofenbachs. Als Pianist wirkte Frank
witsch, ein Jude . Da ihm die Ueberwachung der Aus¬ Pollak mit, der auch ein eigenes Lied nach einem Text
Und jeder Herzens Weise unter euch, sie sollen
bootung
der Lebensmittelvorräte und der Forschungs¬ von Hugo Bergmann beisteuerte.
kommen, sollen tun alles, was der Ewige gebot.
geräte oblag, verließ er als letzter das Schiff, wurde aber
(35,10 )
dabei von zusammenstürzenden Brettern erschlagen.
RÄTSELECKE
Nicht darin besteht die größte Weisheit , überklug zu
Mogilewitsch war 26 Jahre alt , hatte sich aber bereits
lein, sondern das zu tun , was der Ewige gebietet. Wer die einen
Namen als kühner Polarforscher und Bärenjäger
Klugheit besitzt, seinen Willen dem göttlichen unterGleichungsrätsel
erworben . Der russische Dichter Jlja Selwinfki , ebenfalls
zuorbnen, ist wirklich weist.
Mitglied der „Tfcheljuskin"-Expedition , widmet seinem
(a — m) + (b — 1) + r =
(Midrasch , 7. Jahrhundert .)
umgekommenen Kameraden einen poetischen Nachruf, in
a — Volk (hebr.).
dem Mogilewitsch als Held der Pflichterfüllung
Bezalel . . . aus dem Stamme Jehudah, Oholiab. . .
b
--- arm (hebr.).
gefeiert wird . Wenn die Mitglieder der Expedition ge¬
aus dem Stamme Dan. (35, 30.)
x
— hebr. Monatsnamen.
rettet werden können — sie sind noch jetzt in einer kriti¬
Dr. N.
Bezalel, der Sproß eines hochgeachteten, angesehenen schen Lage —. so wird dies , so heißt es in dem Nachruf
Stammes , wird zusammen mit Oholiab berufen , der einem weiter , das Verdienst von Mogilewitsch sein; denn er hat
weniger geachteten Stamme angehört . Daraus kann man dafür gesorgt, daß alle Vorräte an Lebensmitteln , Kleidern
Auflösung des Zahlenrätfels ans voriger Nummer:
ersehen. datzHerkunft und Jichus keine Rolle spielen, wo Schlafsäcken und Zelten , sowie das Radiogerät sicher auf
a) Seth ; h) Herr ; c) Teer ; d) Hesse; e) Rees ; f) Tee!
es sich um Weisheit , geistige Leistung handelt.
die Eisscholle gebracht wurden.
g) Steher ; h) Este; i) Heer ; k ) Reh ; IsTrester; m) See;
(Nach dem Midrasch.)
Dem Komitee zur Rettung der auf der Eisscholle wan¬ n) Scher ; o) Efer ; p) sehr; q) Ehre ; r) Retter ; s) Esther.
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gemeinsihaft zusammengefaßt . Jede Kwuzzah , der ein
Erzieher beigeordnet ist, verwaltet sich selbst. Ihren äuße¬
ren Ausdruck findet die Selbstregierung in wöchentlichen
Versammlungen , in denen Arbeitspläne
aufgestellt und
besprochen oder auch allgemeine Mängel behandelt werden.
Vor allem aber wird gemeinschaftlich gearbeitet , bei der
Zimmereinrichtung , im Stall , aus dem Feld , hier , dort.
Stets gibt ' s im Dorf Neues . Jetzt baut es sich ein
programm : „Trotz der starken Bindung an unser Volk
Einer Hilst dem andern . Keiner ist allein.
Museum . Es wird ein Heimatmuseum , die Erzeugnisse
und an Palästina
als Heimatland . . . tritt unsere Er¬
1933/34 ist das Prinzip der gegenseitigen Hilfe beson¬
des Landes soll es bergen , die Besucher sollen an ihnen
ziehung offen und eindeutig gegen die Form des Patriotis¬
ders aktuell . Hundert Kinder aus Deutschland sind nach
lernen . . . aber vielleicht wird nian auch ein Eckchen des
mus auf , die mit der Idee des brüderlichen Zusammen¬
Ben -Schenten gekommen . Wie nötig ist es , daß ihnen die
Museums der eigenen Geschichte widmen , das wäre näm¬
lebens der Völker unvereinbar ist."
„Zabres
" , die eingeborenen oder alteingesessenen Kinder,
lich nicht uninteresiant.
geschwisterlich
zur Seite stehen, denn so schön und so
Der Gründer des palästinensischen Jugenddorfes Benromantisch
der
luxuslose Lebensstil ist, so schwierig ist die
Schemen
ist Doktor Siegfried Lehman
n . 1927 kam
Gewöhnung an ihn im Anfang für „die Neuen " , zumeist
er ins Land — mit fünfzehn Kindern , ostjüdischen „Besverzärtelte , bisher von neunmalweisen
Gouvernanten
prisorni " (Kinder , die in den Kriegswirren
elternlos
überwachte Kinder großbürgerlicher
Eltern . Außerdem
wurden ) , die er zuvor im Waisenhaus Kowno betreut
wird ' nicht Berlinisch , sondern Hebräisch gesprochen, auch
hatte . Zehn Dunam Boden und eine alte verfallene land¬
fy ?<
das will gelernt sein. Aber gelacht wird wenigstens in
wirtschaftliche Versuchsstation standen zur Verfügung . Die
allen Sprachen gleich, Milch schmeckt überall gut , und An¬
Sechzehn wohnten in Zelten , ein kleiner Esel war auch
laß
zur Freude gibt ' s tausendfältig im Sonnenland im
dabei . Wie primitiv bei diesem Anfang das Leben war,
Süden . Der Schlagball trifft wohlgezielt den Essensgong,
läßt sich denken . Es gibt noch Bilder jener „Pioniere ",
D
:
es läutet : „Mensch, kiek ma , Bolle — —" . . . das verlernt
sie zeigen schwächliche, bleiche, scheue Knaben . Diese Pho¬
sich
nicht, auch nicht unter den Maulbeerbäumen.
tos gehören ins Museum , denn aus den Schwächlichen,
Bleichen , Scheuen sind mittlerweile
Das wäre also Ben - Schemen,
kräftige , gesunde,
in kleinerem Um¬
selbstbewußte Arbeiter geworden . Man trieft die Vete¬
fang gibt ' s noch rnehr Jugenddörfer
in Palästina . Sie
ranen in den Siedlungen des Landes , am Pflug und int
alle wollen die Tore öffnen , das Land steht vor der Auf¬
Stall , bei der Orangenernte und im Weinberg.
gabe , Tausende von Kindern einem gesunden naturver¬
Was gehört noch ins Museum ? Statistik . Statistik,
bundenen Leben zuzufllhren . Die zionistische Organisation
wie Ben -Schemen wurde , wie es wuchs. 1928 29: 120
hat „kein Geld ", aber das hat sie nie gehabt und dom im
Schüler , 400 - Dunam Boden ; 1933/34 : 300 Schüler , 600
Land ohne Schulzwang in einem Jahrzehnt 860 000 Pfund
Dunam Boden für Schulzwecke ausgegeben . Sollte die Organisation jetzt
aber das sehen wir uns jetzt nicht
mehr im Museum an . Der Eifer von dreihundert , der
versagen ? Pläne werden geschmiedet, Kostenanschläge er¬
Krach von dreihundert , die Freude von dreihundert —
rechnet, Gelder gesammelt — die Aufgabe wird gelöst
Das 'Iransportauto
des Jugenddorfes
das ist doch nun Wirklichkeit . Diese Buntheit : hier si.nd
werden . Ein Vorbild ist da : Ben -Schemen , Ben -Schemen
ja jetzt außer russischen und polnischen auch deutsche und
am Rande des Herzl -Waldes . Ben -Schemen ist so schön,
Erziehung zur Kameradschaft ist auch das Hauptmotiv
amerikanische , sephardische und kurdische Kinder . Die
daß zuweilen selbst Araber kommen mit der Anfrage , ob
der „ Innenpolitik " . Jeweils 2b bis 30 Kinder sind in
Zelte — das sind jetzt ausgewachsene steinerne kleine
auch sie ihre Kinder hier erziehen lassen können . Das
einer Kwuzzah , in einer Lebens -, Freuden - und SorgenWohnhäuser im Schatten von Johannisbrot - und Maul¬
wär doch was für Achmahd und Kasem . . .
beerbäumen . Und was ist noch alles da : Unterrichts - und
Bürorüume ; Fest - und Speisesäle ; Schlosserei , Tischlerei,
Wäscherei und große Magazine ; ein Schwimmbad , ein
DR, RUDOLF FRANK , BERLIN:
herrlicher Garten , ein ganzes Lehrgut ; Ornngenpardes,
Gärtnerei , Feld das wäre so ein gedrängtes Inven¬
tarverzeichnis , aber morgen muß man ' s schon wieder er¬
gänzen ; aus dem letzten Eommunique : „. . . Es sollen be¬
stehende Gebäude erweitert , neue aufgeführt , Kinder¬
gärten und neue Büros eingerichtet werden . Diese Ar¬
Der jüngste großartige Darsteller von Lessings Nathan,
beiten erfordern einen Kostenaufwand von 3000 Pfund.
stischen Sagen von M . I . bin G o r i o n („Der Born
Kurt
Katsch, machte mich noch vor Beginn der Proben
1000 Pfund wurden bereits
dem Arbeitsamt
Juda ", Bd . 5 und 6) . Ente vollständige Aufzählung ist
über¬
zur denkwürdigen ersten Aufführung des Kulturbundes
wiesen . . ." Die Ueberweisung ist sichtbar , das ganze Dorf
hier nicht angestrebt , zumal alles Erwähnenswerte
hier
deutscher Juden darauf aufmerksam , daß die berühmte
ist ein einziger großer Bauplatz , der Berditschewo -Beduine
stets bei Erscheinen ausführlich gewürdigt wird . Die
Ringerzählung , der Höhepunkt des klassischen deutschen
muß achtgeben , daß er bei seinem Nachtmarsch nicht
Sammlung „Jüdische Jugendbücher " verdient wegen der
Dramas , keine eigene Erfindung Lessings sei, sondern ein
stolpert . . .
Mannigfaltigkeit
ihres Inhalts , ihrer Ausstattung und
Der Berditschewo -Beduine ? Wäre eigentlich auch ein
Märchen , aus alter jüdischer Quelle geschöpft, eine der
ihres billigen Preises immer erneuten Hinweis . Auch
zahllosen orientalischen Kurzgeschichten, die so reich sind
Museumsstück. Er ist groß und stark wie ein Hüne . Abends
die „ Sammlung
preisgekrönter
jüdischer Sagen
und
an Phantasie , so bunt an Farben , so tief an Sinn und
um acht lädt er die Waffe und beginnt seinen Rundgang.
Märchen ", unverdientermatzen noch nicht vergriffen , zeigt
Bedeutung . Diese frühen jüdischen Märchen und Ge¬ neues Blühen in allen Zweigen.
Das ist sein Amt , er ist der Wächter des Dorfes . Um elf
schichten, die unter der gleichen Sonne reisten wie die
versorgt ihn eine gütige Küchenfee mit Kartoffelpuffern,
In allen Zweigen , auch im deutschen
Jugendbuch.
zauberhaften
arabischen Geschichten aus „Tausend und
er frißt wie ein Scheunendrescher . Seinen Namen hat der
Der Anteil , den jüdische Autoren und Künstler an seiner
einer Nacht ", erscheinen uns wie nachdenklich kluge, schwer¬
„Beduine " nach seiner Heimat Berditschew , einer kleinen
Bereicherung und Vervollkommnung hatten , verdient in
mütig heitere Schwestern der schönen Sultansbraut
Stadt in Rußland , und nach dem großen Abenteuer seines
Schadieser Zeit besondere Beachtung . Zwar ist sein Umfang
harasade . Wie fast alle Märchen des Volkes sind sie urLebens : als er auf der Rabbinerschule in Warschau genug
nach Zahl der Werke und Autoren nicht sehr beträchtlich,
spriinglich nicht für Kinder erdacht und bestimmt . Sie
Talmud und Thora , auf der Universität Jerusalem genug
wohl aber nach seinem inneren Wert und seiner Bedeu¬
gaben dem erwachenden Geist junger Völker die erste
Arabisch studiert hatte , hängte er sich das Gewand der
tung für die Entwicklung der deutschen Jugendliteratur.
Nahrung , und da ein jedes Menschlein in sich die Ent¬
Wüste um , zog nach Transjordanien
Berthold Auerbachs
„
und lebte zwei Jahre
Schatzkästleitt
" ist heute ver¬
wicklung
der ganzen großen Menschheit wiederholt , sind sie
lang als Schafhirt unter Beduinen . In guten Zeiten sang
gessen, auch seine Dorfgeschichten . Hans Christian An¬
heute zur Geisteskost unserer Jugend geworden . Sie sind
er mit ihnen , in schlechten stahl er mit ihnen , Allah ist
dersen,
der große Märchendichter
und Freund , der
ihre beste und bekömmlichste Nahrung , es bedarf nur einer
groß . Allah wird ihm verzeihen.
Juden , hat sie ebenso hoch wie ihren Verfasser geschätzt.
richtigen Zubereitung in Gestalt einer vollendeten UeberJetzt bewacht er also das Landschulheim bei Tel -Awiw.
„Auerbachs Dorfgeschichten ", so heißt es in Andersens
setzung,
Nachdichtung oder freien Nacherzählung durch
Das ist für ihn „ein ruhiger Posten ", man lebt hier , auch
Lebensbeichte , dem „Märchen meines Lebens " , „betrachte
heutige Menschen . So wie durch Jram Singer geschah, die
in Zeiten der Erregung , mit den Arabern der Umgegend
ich als das am meisten poetische, gesundeste und fröhlichste
„Das verschlossene Buch" der Ueberlieferung den armen
in bestem Einvernehmen . Kürzlich veranstalteten die Kin¬
Erzeugnis , das die neuere Literatur hervorgebracht hat.
jüdischen Fliichtlingskindern
aus Galizien auftat und
der ein großes Schulfest ; unter den Gästen waren mehr
Auerbachs Persönlichkeit machte denselben wohltuenden
ihnen
durch schöpferische, ungezwungen leichte Erzählung
Scheichs, Fellachen und Fellachinnen als Juden , und das
Eindruck auf mich. Es liegt etwas Offenes , Kluges und
die Gestalten der Sage , Legende und Geschichte lebendig
umfangreiche Festvrogramm wurde in mehreren TattzGerades in seinem ganzen Auftreten . Er sieht selbst wie
machte. Max B r o d , der Wirken und Wirkung dieser
eine Dorfgeschichte aus , kerngesund an Leib und Seele.
nummern von Arabern bestritten . Die Ben -Schemeuer
geborenen Erzählerin
an Ort und Stelle im Prager
stellten pantomimisch die Geschichte von Josef und seinen
Die Ehrlichkeit leuchtet ihm aus den Augen . Wir wurden
Kriegswaisenhaus
beobachtete , hat dem Buch ein Nach¬
bald Freunde , er war offen und vertraulich und schlug
Brüdern dar . Keiner im Dorf , der an der Aufführung
wort geschrieben , das sich selbst wie ein schönes, schwer¬ mir vor , ob wir nicht Du zu einander sagen
nicht beteilige gewesen wäre , darstellerisch , als Bühnen¬
wollten , und
mütiges Märchen anhärt.
arbeiter oder sonftwic . Arabisch ist im Rahmen des Unterlächelnd fügte er hinzu : Aber Sie wissen, ich bin Jude.
Nachdichtungen der Bibel bilden die natürliche Grund¬
— Ich lachte, als ob seine Zugehörigkeit zu dem ältesten,
richtsvlans sogar Pflichtfach . Das ist gut so, denn die
lage
der .jüdischen Jugendliteratur
. Da sind die „Kleinen
einem der interessantesten Völker etwas daran ändern
Juden werden mit den Arabern nie zu einer tiefen Ver¬
Geschichten aus der Bibel von Schalom Asch (Jüdischer
könne." ständigung kommen, wenn sie sich nicht mit ihnen — ver¬
Wollen wir nicht daraufhin wieder einmal
Verlag,Berlin ) , die „ Biblischen Erzählungen " von Auer¬
ständigen können.
nach den Schriften des alten Verthold Auerbach greifen?
bach, die Erzählungen „Mose " und „Aus Urväters Tagen"
Der modernen deutschen Kinder - und Jugendliteratur
Aber Arabisch wird auch auf den Realschulen und Gym¬
von
Weißmann , die „ Biblischen Puppenspiele " von Baer
gaben drei jüdische Mütter besonderen Antrieb . Paula
nasien der Städte gelehrt . Eigenartiger ist, wie nach dem
mit den Zeichnungen von Käthe Baer und Kohns „Bibel
Oppenheimer
bewährten Beispiel der deutschen Arbeitsschulen und durch
sang als Frau Paula D e h m e 1 ihren
und Talmudschatz " und seinem an Sagen , Märchen und
Kindern Vera , Heinz und Liselotte die holdesten deutschen
eigene Intuition
ergänzt in Ben -Schemen der theoretische
Versen unerschöpflichen Teil , der Agada , deren innerst er¬ Kinderlieder . Verse und Reime , die denen aus „Des
Unterricht ständig mit dem praktischen Leben verbunden
lebte
Charakteristik Heine in den Versen hinterließ:
wird . In der Schule lernt das Sechsjährige schreiben:
Knaben Wunderhorn " ebenbürtig zur Seite stehen . In
Die Hagada ist ein Garten
einem Bändchen „Das liebe Nest" sind sie gesammelt , ein
Das Huhn hat Federn . Wenn es zehn Jahre ' alt ist, hilft
solcher Luftkindgrillenart . . .
großer Teil findet sich auch in Lissauers kritisch gesiebter
wo die schönen alten Sagen,
Anthologie „Das Kinderland
im Bilde der deutschen
Engelmärchen und Legenden,
Lyrik " , ihre Kindergeschichten in dem Buch „Das grüne
stille Märtyrerhistorien.
Haus ". Der von Frau Paula gemeinsam mit Richard
Festgesänge , Weisheitssprüche,
Dehmel geschaffene „Fitzebutze " bedeutet den eigentlichen
auch Hyperbeln , gar possierlich,
Beginn des künstlerischen , modernen Kinderbuchs , die
alles aber glaubenskräftig,
Ueberwindung von viel Kitsch und Schlendrian.
Einen weiteren Fortschritt in der Entwicklung brachte
glaubensglühend — o, das glänzte,
quoll und sproß so überschwänglich,
die Malerin und geniale Pädagogin Tom Seidmannund des Knaben edles Herze
Freud.
Ihr
„ Wunderhaus " , i hr „ Wunderboot " , ihr
ward ergriffen von der wilden
„Buch der erfüllten Wünsche" verwandeln die Kinderstube
abenteuerlichen Süße,
in ein Zauberreich , die Kinder selbst in kleine Hexen¬
von der wundersamen Schmerzlust
meister . Ihre Lese- und Rechenfibeln machen aus den
und den fabelhaften Schauern
schwierigsten
Buchstaben
und
Rechenexempeln
ein
jener seligen Keheimwelt,
fröhliches Spiel , die Kinder können gar nicht genug davon
jener großen Offenbarung,
kriegen . Einen allzufrühen Hingang haben wir im Lande
die wir nennen Poesie.
der Kinderbücher zu beklagen . Es ist das Ende des herr¬
lichen und gesunden Iugendbuchverlags
Williams & Eo.
In G o t t s ch a l k s „Agada -Sammlung " und in „Tains
Dieses in Lessings Geist der Erziehung des Menschen¬
Reise durch die jüdische Märchenwelt " findet sich ein reicher
geschlechts geleitete Unternehmen brachte nicht allein das
Niederschlag dieser „seligen Geheimwelt " . Deren „aben¬
olympische Lachen Walter Triers ins Kinderbuch zu „Emil
teuerliche Siiße '^ sich weiterverbreitete
und neue Blüten
und die Detektive " , zu „ Pünktchen und Anton " , zu „Arthur
trieb in den Sagen und Märchen , die an fast allen jübimit
dem langen Arm " , es holte auch den „Doktor UeberDer Eselwagen
von Kfar Hanaan
P. P. s.
schen Kulturstätten
in Litauen und Polen , in Galizien
all " aus dem Weltall , wo er sich auf Schallwellen tum¬
und Böhmen , in Süddeutschland und am Rhein , in
melte , und zeigte der Jugend die Verkörperung mensch¬
es , fachmännisch geführt , im eigenen Hühnerstall . Das
Spanien
, Holland und Palästina auffproßten und weiter¬
licher Hilfsbereitschaft , Eintracht und Liebe über alte
Siebenjährige lernt eine« Baum zeichnen — aber mit elf
wucherten.
Grenzen und zu jeglicher Kreatur : den unvergänglichen
Jahre » in der Baumschule ihn zu pflegen . Oder jeder
Da ist die ,,Prager Sammlung
„Doktor
jüdischer Legenden"
D o l i t t l e". Edith Schiffer hat seine acht >
von uns hat an dem Satz geübt : Der Bauer bestellt das
(S i p u r i m) , die Geschichten „vom hohen Rabbi Loew " , Bände so gut aus dem
Englischen übersetzt , daß man
Feld . Wer von uns hat schon mal ein Feld bestellt ? In
deren eindruckvollste die von Schauern umwehte Golemmeinen könnte , der Dichter Hugh Lifting habe sie gleich
Ben -Schemen lernen sie's . Die Schule ist das Leben , das
ist, die Gustav Meyrink im Roman , Paul Wegener
auf Deutsch geschrieben . Edith o chi f f e r war die Grün¬
Leben die Schule . „Ackerbau" , „ Hühnerzucht ' „Plantagen - Saga
im stummen Film in die Weltliteratur
und
internationale
derin
und geistige Führerin des allzu früh erloschenen
bau " — das sind bei den älteren Schülern einige Unter¬
Filmwirksamkeit brachte . „Kabbala ", dies eine Wort um¬
Verlags.
richtsfächer . Andere führen in die Bezirke des Künstleri¬
schließt eine Welt von Seltsamkeiten und dunkelglühender
Auch diese Hinweise sind keineswegs vollständig , können
schen, oder in Geschichte und Gegenwart fremder Lander,
Phantastik
. Da könnte ein künstlerischer Film nach
es gar nicht sein . Der Leser wird mir es nicht verübeln,
und auch hier soll die Anschauung ergänzen : eine Kruppe
manches packende Handlungs - und Stimmungsmotiv
er¬
die nicht genannten Autoren aber mögen es mir verzeihen
non Ben -Schemen -Zöqlingen konnte nach Aegypten fahren,
haschen.
Auch in den litauischen Sagen vom großen
und mir zugute halten : meine eigenen Kinder - und
eine andere nach Syrien . Ein Satz aus dem Schul¬ Wilnaer Gohan
, in den Volkserzählungen
und kabbaliJugendbücher habe ich auch nicht erwähnt.

Frohe Feste im Kinderdorf Ben Schemen
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Entscheidung

preßte, aber er hatte die Augen eines Königs . Er sprach
kaum, aber man unterwarf sich jeder seiner Anordnungen,
und man sah nach ihm, horchte auf ihn und verschlang jede
Roman von Eva Loiting
seiner Bewegungen . Sina stand an der Tür , als er sie
öffnete ; sie bückte sich sofort und küßte seine Hand ; Anja
lief aus ihrer Ecke herüber und berührte die andere mit
„Ich bin nicht deiner Ansicht, Leo", rief Arthur . „Wir
müssen ihn sofort zeigen."
den Lipven . Er legte sanft seine Rechte auf den Kops
„Toll Venn einer hin — zwei Stunden vor Nacht", des Kindes . „Was soll das Geschrei?"
staunte Benjamin . „Was denkst du dir ?"
Leo schritt vor. „Muttel ist zu ängstlich. Weil Jakob —"
„Mehr jedenfalls als du ! — Leo, müssen sie das
„Schweigt :" brüllte Muttel . „Lügt dem alten Mann
erfahren ?"
nichts
vor ! Er stirbt , mein Jakob !"
„Gewiß — aber doch nicht vor morgen abend !"
„Wie
kannst du so etwas sagen —" entrüstete sich
„Damit Muttel die ganze Woche schreit und weint?
Arthur.
Zehnmal besser, sie hört es jetzt — und in ein paar
„Gib den Brief ."
Stunden ist Sabbath !"
. „Hier, Vatel ."
Sina wurde es heiß und kalt. „Was für ein Sabbath ?"
„Nun — er ist krank. Was soll dein Schreien. Psalmen
„Immerhin Sabbath . Für Vatel bestimmt? Und dann
sagen ist besser/'
ist Leo jetzt da. — Du hast noch eine Stunde Zeit , selbst
„Vatel , ich möchte noch bis Sabbath mit dir lernen ",
wenn du sehr vorsichtig rechnest. Sage d u es Muttel.
bat
Arthur ruhig . „Leb wohl, Leo."
Jetzt ! Batel erst, bevor er zum Beten geht."
„Gut
. Auf Wiedersehen, Leo, grüße dein Weib."
„Du hast recht. — Wer weiß, wie schnell noch Schlech¬
Vatel
schob mit Arthur hinaus.
teres kommt — und was wir nicht verheimlichen können!"
Das
Schluchzen
im Zimmer dauerte fort. „Er geht —
„Du fürchtest —"
er geht lernen : Was ist ihm ein Kind ? Nur zum Lernen
„Viel — möchte Gott geben, daß ich mich irre . . . Aber
ist es da. Mir wird es vom Herzen gerissen! Was
ein Rückfall ist etwas Böses —"
kriechst du noch herum , Leo? Meinst du, daß du mir
Olga hob den Finger an die Lippen. Sie hörte Muttels
helfen kannst? Fahr nach Hause, es ist Zeit ; laß mich in
Schritt.
Eine Minute später stand Muttel im Zimmer , sah Leo meinem Elend . Ich werde doch nicht froh werden, bis ich
ihn lebendig sehe. Aber tot wird man ihn mir bringen,
ins Auge „Es ist etwas geschehen!"
tot
!" Sie heulte laut auf. „Was schreibt das Hannchen?
„Mein gutes Muttel ! Gar nichts, als daß deine Kinder
Räuber
und Mörder hat sie bei sich, asthmatische Menschen
Streiche machen. Einer so und der andere so! Dein Ben¬ mit
Anfällen
in jeder Nacht, und inacht sie gesund? Die
jamin ist ein Faulpelz und dein Jakob muß schon Aus¬ macht
sie gesund, und mein Kind muß sterben !"
flüge “
„Wenn du Sonntag wiederkommst, wird sie genau so
„Den Brief von Jakob ! Ein Brief !?"
dasitzen", wehklagte Sina . „So ein zerstörter Sabbath !"
„Natürlich —“
Sie riß ihn ihm aus der Hand und las.
Olga wisperte : „Ich hole Gertrud . Sie soll irgendwas
„Nichts als Ungeduld, Muttel . Nun merkt er, daß er verlangen — mag sich Muttel sogar darüber ärgern ."
Benjamin verkrümelte sich mit Anja , der nun auch
doch nicht gleich solche Sprünge wagen kann —"
noch
die Tränen herunterkullerten.
„Sprünge ? Sprünge ? ! Was wollt ihr mir vor¬
Gertrud segelte aus der Küche heran und wollte plötz¬
plappern ? Wen wollt ihr dumm kriegen? Sehe ich nicht,
was los ist? Einen Rückfall bat er gehabt ! Krank ist lich wegen des Kompotts Bescheid haben. Sie wurde ent¬
er ! Todkrank ist mein Jung ' !" Sie fing an, laut zu setzlich angehaucht. „Wenn zwei Töchter und eine stein¬
schluchzen
. Sie wehrte Sina , die nach ihren Händen faßte, alte . Köchin eine Stunde vor Sabbath sie zum Kochen
brauchten, sollten sie sich begraben lassen!" Und sie weinte
sie schrie und wehklagte und raufte sich die Haare.
bitterlich
weiter.
„Verrückt waren wir ", flüsterte Sina.
Leo umarmte sie herzlich, drückte Sina und Olga die
Arthur lehnte am Fenster, hatte die schmalen Lippen Hand
und verschwand; es war für ihn höchste Zeit ge¬
fest geschlossen und schüttelte nur den Kopf. Leo beugte sich
worden.
Zimmer wurde es dunkel; allerdings noch
über Muttel und redete und beruhigte ; Muttel hörte kein nicht vomIm
Abend,
sondern weil ein Wetter heraufzog.
Wort . Sie stöhnte und jammerte nach ihrem Kind . „Ver¬ Breite Tropfen
klatschten
Fenster und verschmutzten
lassen und verloren in dem fremden Land ; kein Mensch, es, sie brachten allen Staubans
und
Ruß der dicken Luft mit
der ihm die Hand hält , wenn er fiebert , kein Mensch, der herab . Die
Mauern
schienen
zu
grollen
— oder war das
betet, wenn er erstickt—"
Donner ? Sina und Olga blickten sich fragend an . Ein
„Vatel kommt im Gang", rief Arthur.
Schatten nach dem andern flatterte wie schwarze Schleier
Statt sich zu beherrschen, zeterte Muttel erst recht. zur Erde ; und drinnen wurde das Weinen immer schreck¬
„Betet er, der alte Mann ? Betet er und lernt er von licher. immer verzweifelter . Da barst mit einem Krach
morgens bis abends ? Und dann verderben ihm die das Firmament , und in grellem Zickzack blitzte ein Feuer¬
Kinder ?"
schein durch die Stube — dann krachte ein Donner , als
„Versündige dich nicht, Muttel ", bettelte Leo.
hätte es eingeschlagen. Muttel schnellte empor und starrte
Vatel trat ein.
wie irr die Wände hinauf zum neugedeckten Dach — rollte
Es war ein alter , kleiner, häßlicher Mann , der meistens da wieder ein Ziegel ? — und sank dann wieder über die
ein riesengroßes rotseidenes Taschentuch vor den Mund
Sofalehne ,
selben Wimmern und Stöhnen wie zuvor.

Johann Reuchlin
Roman von Meta Fufi - Opel , Breslau

Ein pfiffiges Lächeln huschte über das Gesicht des häß¬
lichen Mannes , als er den Namen Reuchlin erwähnte,
während er die beiden Frauen erwartungsvoll anblickte.
Auf Kunigunde schien jedoch dieser Name keinen besonderen
Eindruck zu machen.
„Kennt ihr Reuchlin, erlauchte Frau ?" fragte
Pfefferkorn.
„Er soll ein bedeutender Gelehrter sein. Mein Gemahl
sprach mit großer Achtung von ihm", antwortete
Kunigunde.
Die schönen Augen Annas leuchteten bei diesen Worten
auf, niemand von den beiden anderen hatte es bemerkt,
beide ahnten nicht, daß bei der Erwähnung Reuchlins ihr
Herz in wilden Schlägen zu pochen begann.
„Gewiß ist Reuchlin ein hoch angesehener Gelehrter ",
ließ sich wieder die mißtönende Stimme Pfefferkorns in
dem schwer verständlichen Dialekt der Judengasse ver¬
nehmen, „doch die Dominikaner trauen ihm nicht recht,
und diese Herren haben eine feine Witterung . Reuchlin
steht zwar bis jetzt auf bestem Fuße mit ihnen und hat sich
ihnen als ihr Rechtsberater schon oft nützlich erwiesen, doch
er beschäftigt sich zuviel mit den profanen Wissenschaften,
studiert außer dem Lateinischen auch das Griechische
, wozu
doch ein frommer Christ kaum Zeit haben sollte, und was
das Schlimmste ist, er oeschäftigt sich schon seit Jahren mit
der hebräischen Sprache und sammelt Schüler um sich, um
auch diese darin zu unterrichten . So arbeitet er unseren
Zielen entgegen und fördert die Kenntnis der Bücher, die
wir vernichten wollen."
„Entsetzlich", rief die Aebtissin aus , während der eng¬
brüstige Pfefferkorn , vom raschen Sprechen angestrengt,
krampfhaft nach Atem rang.
Fast scheint es mir", fuhr er nach kurzer Pause fort,
daß Reuchlin, seitdem er sich mit dem Hebräischen be¬
schäftigt, den Juden geradezu freundlich gesinnt ist, denn
oft traf ich ihn im Kölner Ghetto, wo er in jeder Trödler¬
bude Jagd auf hebräische Bücher machte. Er selbst hat
sogar ein Büchlein herausgegeben „Vom wunderbaren
Wort ", betitelt , worin er die hebräische Sprache in be-

§

lobt
.

erstellen Worten
Wahrscheinlich
ihmbald
nun darauf
seine
chdenfreundlichkeit
oorgeworfen
worden, istdenn

verfaßte er ein Sendschreiben, „Misstve" betitelt , worin er
die Juden allerdings so schildert, wie sie wirklich sind, und
worin er nachweist, daß alles Elend der Juden auf ihren
Unglauben zurückzuführen ist. Dieses Schreiben ist ganz
nach meiner Ueberzeugung. Wie glücklich könnten alle
Juden sein, wenn sie nicht in ihrem Unglauben verharren
würden. Auf den Knien möchte ich Christus und allen
seinen Heiligen dafür danken, daß er mich auf den rechten
Weg geführt hat ."
Er bekreuzte sich bei diesen Worten , eine Gebärde, die
beiden Frauen mit Recht als eine widerliche Heuchelei er¬
schien, zugleich aber auch so komisch wirkte, daß sie ein
Lächeln kaum unterdrücken konnten.
„Wir haben aber trotz der mehr judenfeindlichen
Haltung , die Reuchlin in seiner letzten Schrift einge¬
nommen hat , nicht mehr das rechte Vertrauen zu ihm, da
wir bezweifeln, daß es ihm mit dieser Verunglimpfung
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ernst ist. Run aber muß sich seine wahre Meinung Heraus¬
stellen, denn Reuchlin wird als erster aufgefordert werden,
sein Gutachten über die jüdischen Bücher äbzugeben. die
er doch am besten kennen muß . . . Inzwischen suchte ich
Reuchlin in seiner Stuttgarter Wohnung auf. Er empfing
mich ganz freundlich, lobte sogar den Plan , die gegen
die Christen gerichteten Schmähschriften der Juden zu ver¬
nichten, aber auch er behauptete , daß das kaiserliche Man¬
dat einen Formfehler habe. Zur Abgabe eines Gutachtens
erklärte er sich auf meine Frage fofort bereit . Trotzdem
glaube ich, daß Reuchlin, durch meinen unangemeldeten
Besuch etwas in Verwirrung gebracht, nur Zeit gewinnen
wollte, um die Bücher der^Jüden zu retten . . . Im Be¬
griff, ein zweitesmal nach Mainz zu reisen, um das Man¬
dat berichtigen zu lassen, kamen mir unterwegs Gerüchte
zu Ohren , wonach der Kaiser inzwischen eine Deputation
von Juden und Christen empfangen habe, denen er ver¬
sprach, in dieser Streitfrage den judenfreundlichen Bischof
Uriel von Eemmingen zum Kommissar zu ernennen.
Darum fürchtete ich, diesmal beim Kaiser weniger Ge¬
hör zu finden, weshalb ich zuvor noch einmal zu euch ge¬
kommen bin . erlauchte Frau , damit ihr mich durch ein
neues Schreiben bei eurem kaiserlichen Bruder unterstützt."
Kunigunde wandte sich ab und blickte zum Fenster hin¬
aus . Es kostete sie eine gewaltige Ueberwindung , diesem
ihr so widerwärtigen Mann nochmals eine Empfehlung
an ihren Bruder zu geben. Andererseits erschien es ihr als
die größte Sünde , bei einem so gottgefälligen Werk, wie es
doch die Vertilgung jüdischer Schriften in ihren Augen war,
ihre Mitwirkung abzulehnen . So nahm sie den Griffel
zur Hand und bat den Bruder in bewegten Worten , fest zu
bleiben und sich nicht durch die Bitten der Juden zu einer
Milderung des Mandats bestimmen zu lassen. Sie kannte
die Wesensart ihres wankelmütigen Bruders , der ihr sehr
ergeben war und sich, wenn das Zünglein an der Waage
stand, ganz gewiß den Wünschen der angebeteten Schwester
fügen würde.
Pfefferkorn aber begab sich, stolz und seine Sieges im
voraus bewußt, mit diesem zweiten »Schreiben nochmals
nach dem kaiserlichen Lager . Er rechnete auch deshalb mit
Sicherheit auf das Gelingen seines Planes , weil er die
Lauheit seiner früheren Glaubensgenossen kannte und ihre
Uneinigkeit, die einer großen gemeinsamen Tat im Wege
stand. Rur die Frankfurter Gemeinde hatte sich bisher
energisch gegen die Einziehung der Bücher gesträubt , wäh¬
rend sich die meisten anderen Gemeinden fast teilnahmslos
verhalten hatten und, wie er voraussah , sich erst dann zu
einem ernsthaften Widerspruch aufraffen würden, wenn es
schon zu spät sein würde.
Anna hatte sich bald , nachdem Pfefferkorn gegangen,
in ihre Zelle begeben. Sie war überzeugt , daß ihr Schwa¬
ger, Johann Reuchlin, in einer großen Gefahr schwebte,
nicht so, daß er an Leib und Leben bedroht war , aber er
war den Dominikanern ein Dorn im Auge, und sie kannte
die Macht, die verborgenen Kniffe und Schliche der klöster¬
lichen Geistlichkeit zur Genüge, um zu wissen, daß Reuchlin
ihre Feindschaft zu fürchten hatte . Ihre Phantasie erhitzte
sich. Wenn sie ihn wegen eines unbedachten Wortes etwa
vor ein Ketzergericht stellten oder gar durch die Folter ein
Geständnis von ihm zu erzwingen suchten? Und niemand
außer ihr konnte ihm sagen, daß er den Juden nicht helfen
dürfte , um sich nicht selbst ins Verderben zu stürzen! Mit
dem Wunsche, ihn zu warnen , wuchs ihre Sehnsucht nach
dem heimlich Geliebten ins Unermeßliche. Die Zelle be¬

„Gelobt seist du, der die Welt schuf, und dessen Kraft
und Herrlichkeit sie füllt", beteten Olga und Siua.
Muttel wußte nichts von draußen und von drinnen,
weder von Raum , noch von Zeit . Die Zeit verging , nicht
ihr Schmerz. Blitz und Donner wiederholten sich, wurden
schwacher, verloren sie ganz, ein stiller Regen rieselte, in
den Sina bang hinausträumte . Olga war wieder draußen
bei Gertrud , auch Anja und Venjainin fort. Da sah
Sinaiüe , daß Vatel mit Arthur aus dem Bethaus trat.
„Schon?" dachte sie verzagt.
Kurz vor dem Sabbath -Eingang pflegte Vatel durch
die Wohnung zu wandern , um zu „erinnern ".
„Muttel !" rief Sinaide . „Der Vatel kommt!"
Muttels Schluchzen war leiser geworden, aber hart¬
näckiger, trotziger, so, als ob sie sich wehrte, als ob sie um
ihr Kind kämpfen wollte, und wäre es mit dem Tod.
Die Tür schlug auf. Vatel stand im Zimmer . Er nahm
das Schnupftuch vom Mund . „Es ist Sabbath ". sagte er.
Aber Muttel weinte . Plötzlich schrie der alte Mann : „Es
ist Sabbath !" Muttel blickte auf und erschrak. Nie hatte
sie diese Augen, vor denen sie und alle zitterten , so auf sich
haften sehen. Sie erhob sich und wankte, von Arthur , der
schnell binzusprang , gehalten . Der alte Mann bewegte
kein Glied, starrte sie nur an. „Zünde Licht!
Ist
Michael zurück?''
Die Tür stieß auf ; Michael hastete herein.
„Leg ab und komm zum Beten . Wo ist Benjamin ?"
Benjamin zeigte sich.
Arthur riß die Tür auf ; sie schritten alle den Gang
hinab.
Muttel winkte. Sina holte die silbernen Leuchter; mit
strömenden Tränen putzte Muttel an ihnen herum ; sie
schluckte und schluckte
, jammerte indes nicht mehr. Jetzt
rannen Sina die ersten Tropfen herunter , aber sie wischte
sie rasch fort.
„Wo ist Anja ?" fragte Muttel . „Man hätte das Kind
nach Haufe schicken sollen. Sie hat sich keinen Festtag aus¬
gesucht." ,
Anja schlich heran . Olga hatte ihr eingelernt , wie sie
sich benehmen sollte. Sie stotterte etwas vom Geschäft und
vom Kutscher Muschol und daß er neulich eine Fuhre Mehl
statt nach S . nach F . gefahren hätte , bis an den großen
Teich; dort tunkte er den Kopf ins Wasser und wurde
nüchtern, nun wäre ihm eingefallen , wo er eigentlich hätte
hin sollen. Da hätte er alles schön in Ordnung gebracht
und wäre heimgekehrt, von oben bis unten naß,' aber sehr
vergnügt.
„Dem wird nichts geschehen— aber meinem Jung —"
„Die Kerzen brennen ", mahnte Sina.
Muttel faltete die Hände und sprach den Segen über
das Licht. Sina reichte ihr ein Gebetbuch; inzwischen er¬
schienen Olga und Gertrud und deckten. Auf das weiße
Tafeltuch mit den funkelnden Leuchtern kam noch ein
feiner Zierstück, danach das Geschirr, die Bestecke
, die
Gläser : für Vatel ein silberner Becher. An seinen Platz
rückte auch der große Teller mit den geflochtenen Broten.
Nichts konnte man von ihnen sehen, eine rotsamtene , gold¬
gestickte Decke war über sie gebreitet . Gertrud ging wieder,
Sina und Olga setzten sich an den Tisch Und beteten , auch
Muttel hatte das Buch vor, aber die Buchstaben schwam¬
men ihr vor den Augen. Die Uhr schlug — einmal —
zweimal. Kein Laut war zu hören als das Umbiegen

drückte sie durch ihre Enge, sie wünschte sich Flügel , um dem
weit Entfernten rechtzeitig nahe zu sein.
Nur mechanisch tat sie an diesem Tage die ihr nach den
Klosterregeln obliegende Arbeit , mechanisch wohnte sie
den Andachten bei, entfernte sich nach der Abendmahlzeit
so rasch wie möglich, holte in der Verborgenheit ihrer Zelle
ein Bündel weltlicher Frauenkleider aus einer Truhe und
kleidete sich rasch um. Es waren die Kleider aus ihrer
Jungmädchenzeit, sie paßten ihr noch. Nachdem sie die
klösterliche Tracht abgeworfen, hätte sie einen Freuden¬
sprung tun mögen. Die Flucht aus dem Kloster, erst
wenige Wochen zuvor geplant , nun sollte sie schon zur Aus¬
führung kommen. War es ein Traum oder beglückende
Wirklichkeit? Sie trennte sich leicht von diesen hohen,
düsteren Mauern , in denen sie doch niemals den Frieden
finden würde, den sie gesucht hatte . Die Liebe, die in
ihrem Herzen wohnte, sie ließ sich nicht einsargen, sie ver¬
langte nach Erfüllung . Der tiefe Schmerz über den Tod
ihrer Schwester Agathe hatte wohl ihre Sehnsucht nach
Reuchlin für einige Zeit schweigen lassen doch nicht für
immer. Stärker als je war damals ihre Leidenschaft
wieder erwacht mit der schmerzlichen Erkenntnis , daß sie
auch für den verwitweten Geliebten tot bleiben mußte . . .
durch ihr Non .engelübde . . . Vis bei jener Unterredung
mit der Aebtissin die Erkenntnis über sie gekommen war,
plötzlich, urgewaltig , daß sie ihre Fesseln zerbrechen mußte,
um frei zu werden für ein neues Leben. Sie fühlte sich
während sie mit zitternden Händen ihr Bündel pachte, auf
einmal wieder jung und begehrenswert , fühlte Riesenkräfte
in sich wachsen, sah durch das kleine, halbvergitterte Fenster
mit leuchtenden Augen in die dunkle Nacht hinaus , voller
Mut , selbst Gefahren und Abenteuer zu bestehen, voll Ge¬
wißheit, zu ihrem Ziele durchzudringen. Einen Jubelruf
hätte sie ausstoßen mögen, wenn ihr nicht die Vernunft
Vorsicht geboten hätte .
»
Schnell brachte sie noch einige Lebensmittel in dem
Bündel unter , verschnürte es, verließ auf Zehenspitzen die
Zelle und das Htrus, dann eilte sie mit raschen, leisen
Schritten durch den Klosterhof und den weiten Garten dem
Pförtchen zu. Sie mußte sich sehr beeilen, denn die Pfört¬
nerin . die wie sie wußte, nur zu dieser Stunde bei der
Aebtissin beschäftigt war , konnte jeden Augenblick auf ihren
Posten zurückkehren.
Glücklich gelangte sie noch unbemerkt hindurch und stand
bald darauf mit einem befreiten Ausatmen an der Außen- ,
mauer.
1 0. K a p i t c l.

In

seinem geräumigen Arbeitszimmer zu Stuttgart,

dessen Wände bis fast zur Decke durch Büchergestelle mir
dickleibigen Folianten verstellt waren , saß Reuchlin einem

befreundeten Universitätsprofessor gegenüber.
Er sah recht gealtert und müde aus und lauschte träu¬
merisch dem Gesang der vor den weit geöffneten Fenstern
jubilierenden Vögel.
„Die haben 's gut" , murmelte er, halb im Selbstgespräch,
„sie kennen keine Sorgen ."
„Nimm es dir nicht zu sehr zu Herzen", erwiderte der
Freund . „Du bist und bleibst einer der berühmtesten Ge¬
lehrten Deutschlands. Zuletzt wird doch das Licht über die
Finsternis siegen."
„Die geopferte Zeit , die ich zu fruchtbringender Arbeit
hätte verwenden können, ist unwiderbringlich dahin" , sagte
Reuchlin, „und dennoch muß ich schon um der Gerechtigkeit

Nr . 10

„Jüdische

Bibliothek

eines Blattes , das Ausstehen
, um sich nach Osten zu wenden, eben auch nur zeitweise zu haben war. Menni wäre ohne
seinen„Klaps" ein hochanständiger Kerl gewesen. Er war
oder das Zurückschreiten am Schluß.
Muttels Augen waren rot, die Wangen verschwollen, nicht gerade anstaltsreif, kriegte indes ab und zu den
die Miene mehr nach dem Tag der Zerstörung als sabbath- Koller und tat und svrach dann einiges, was Nachilde
überaus unangenehm oerührte. Er mochte sie ganz gern:
lich^ — Da schlurfte es wieder im Flur.
Muttel raffte sich zusammen. „Der alte Mann kommt." sobald er aber seine Wut batte, konnte man Nachilde be¬
dauern. Sina hatte allerdings beobachtet, daß meist
Lina und Olga eilten zur Tür.
Vatel trat herein. Es war derselbe Mann nicht mehr. Nachilde den Mann mit irgendeinem ihrer lächerlichen
" reizte, wiewohl natürlich auch sie für ihre Be¬
Das Schnupftuch steckte in der Tasche. Er strahlte über „Gesetze
das .ganze Gesicht
. Gin Kind nach dem andern lief ihm schränktheit nichts konnte. Sie hatte keine Kinder und
entgegen, er hielt ihm die Hand auf den Kopf, segnete liebte keine Handarbeiten; geistige Neigungen hatte sie
und küßte es. Dann begann er zu singen. Am Sabbath nicht und lebte somit das qualvolle Dasein der Durch¬
konnte er auch das, da störte seine brühige Stimme weder schnittsbürgerin, die, wenn sie nicht rechnet, schrubbt, kocht
ihn noch sonst jemand. Er rühmte mit König Salomo und flickt(worüber sie aber ständig jammert), nicht weiß,
sein Weib, das ihm die Sabbathstube bereitet hatte, er wo sie mit sich hin soll. Da sie gläubige Jüdin .war, füllte
feierte den Sabbath selber, die holde Braut . Er rief alle sich ihr wenigstens der Sonnabend. Dann schritt sie er¬
Engel des Himmels, daß sie niederstiegen, um sich mit ihm hobenen Hauptes Arm in Arm mit ihrem Eesponst in den
des Sabbaths zu freuen, des höchsten Gastes, den Gott der Tempel; mittags speiste man gut, war also befriedigt
Herr zur Erde gesandt. Fürstliche Anmut eines Sabbath- und machte ein Schläfchen; der Mann trabte wieder zum
tisches: rund um ihn die Söhne wie Zedern, die Töchter Beten oder zu einem Vortrag, und sie empfing oder machte
wie Bildsäulen. Sabbath : ein Stück Licht und Luft aus Besuche: die Zeit wurde somit angenehm herumgebracht.
dem Garten Eden, wo auch die Menschen und der Herr Aber in der Woche konnte man nicht immer ins Kino

einander nahe waren, nicht getrennt von Schuld, nicht laufen, sie haßte Musik, und das Theater war zu teuer,
geschieden durch Scham, nicht erschreckt von Leid, sondern Lesen strengte ihre Allgen an, und Radio schaffte Runzeln.
Da saß sie denn, löste Rätsel und wischte aus Verzweiflung
eins in Freude und Gnade.
noch einmal Staub oder störte Sinaide.
Heute war Krachtag, bemerkte Sina . Stühle polterten.
2. K a p i t e l
Menni flötete im Fistelton; das war bedrohlich Rachildes
Sinaide arbeitete in ihrem höchst einfachen Zimmer scharfe Stimme fiel ein. Menni fing an zu zetern.
in H. Sie besaß nicht einmal einen Schreibtisch
: außer Nachilde begann plötzlich zu weinen.
Sinaide fühlte, wie ein Aerger in ihr hochstieg
. Was
der tadellosen Sauberkeit war wenig da, was der Be¬
wunderung wert gewesen wäre. Das eiserne Oefchen starrte zum Teufel scherten sie diese Krachs? Sie hatte ihre Auf¬
trübsinnig auf die häßlichen Möbel des Mietzimmers. sätze zu erledigen!
Es war unmöglich, nicht zu hören; jedes Wort gellte
Sinaide 'war froh, daß sie überhaupt etwas auftrieb und
. Sollte sie abbrechen
nicht im Gasthaus herumlungern mußte, da sie hier, weil durch die ganze Vierzimmerwohnung
die Wirtin fromm war, auch speisen konnte. Bis auf ein und später weiierarbeiten?
paar Mark verschwand freilich ihr Lehrerinnengehalt für
Nun wurde sie erst recht ärgerlich. Sie mußte am Tage
das Kostgeld— bei einer ersten Stellung gab es nur Zu¬ herumspazieren und nachts schuften
, weil Nachilde und
greifen und lächerliche Bezahlung —, und nun hieß es, Menni . sich in den Haaren lagen. Das war denn doch
nebenher zu verdienen, am besten durch Privatunterricht. blöd. Am nächsten Fünfzehnten kündigte sie! Lieber nur
So saß Sinaide am Nachmittag höchstens drei Stunden alle zwei Tage Mittag essen, als sich sein Leben stehlen
hier, abends dafür oft lang bis nach Mitternacht. Das lassen Diese Bosheit, die man in den Leib bekam! Um
Essen, das .Frau Nachilde Loewenbaum an den nett ge¬ Loewenbaums! Die ganze Familie konnte vor ihr aus
deckten Tisch brachte, war eigentlich so, daß man anshörte, aufs Dach klettern und „Guter Mond" singen.
wenn's am besten schmeckte
, aber die „Knäpplichkeit
", über
Inzwischen war draußen irgend etwas Schreckliches ge¬
die ihr Gemahl Menni bisweilen knurrte, war offenbar schehen
. Nachilde hatte jedenfalls entsetzlich aufgeheult,
gesund, denn Tina fühlte sich sehr wohl. An den dreimal und Menni quiekte in den höchsten Tönen. Am Ende
wöchentlich auftretenden Schellfisch hatte sie sich schnell mußte sie sich doch einmal umschauen
, ob einer von ihnen
gewöhnt, zumal er weiß wie Schnee, umgeben von frischer, unter
Trümmern
begraben lag. Sina stand auf — ungern
griiner Petersilie, auf der Platte lag. Kartoffeln waren und langsam. Aber noch bevor sie sich entschied
, klopfte
reichlich vorhanden: mit der Butter haperte es, aber dafür es, und Nachilde trat ein. Ihr bläulich-rotes Gesicht war
hielt Nachilde, geborene Beutel, weise Reden. Ihr musche¬ von Tränen überströmt. „Schützen Sie mich!" schrie sie.
liges, rotblondes Haar steckte meist unter einem Spitzenhäubchen, ihre blendend weiße Schürze sah immer nach „Er ist wahnsinnig geworden!^
Sinaide hatte noch nicht geantwortet, als Menni her¬
einer häuslichen Aufregung aus : Wäsche
, Putzen oder der¬ einjagte.
„Was lügt sie Ihnen vor?" krähte er. „Kann
gleichen. Die eigentliche Störung ihres Daseins war ich mein Bett
nicht stehen haben, wie ich will?"
Menni, ihr Gatte, o^n sie einst in einer Aufwallung ihres
„Er ist verrückt!" wimmerte Nachilde— Sinaides Tisch
einsamkeitsüberdrüssigen Herzens geheiratet hatte. Sie
. Mit einemmal will er alles um¬
merkte den Mißgriff rasch, aber einer ihrer Ehrenpunkte als Schutzwehr vor sich
— sie hatte deren wie Sand am Meer — lautete, daß eine drehen!" '
„Erzählen Sie mir, was Sie eigentlich wollen, Herr
geschiedene Frau etwas von Gott und Menschen Ver¬
femtes wäre. Nachilde war überhaupt nicht Gründen zu¬ Loewenbaum", sagte Sinaide ruhig. „Frau Loewenbaum,
gänglich, wo sie Vorurteile hatte, und dafür strafte sie die wenn Sie nicht schweigen können, bis Ihr Mann ausge¬
Vorsehung, indem sie ihr einen Mann gab, der für Gründe sprochen hat, bitte ich Sie, uns allein zu lassen!"

willen weiter meine ganze Kraft auf diesen widerlichen
Streit verwenden, dessen Ende nicht abzusehen ist. Und
zuletzt— ich zähle jetzt über fünfzig Jahre — werde ich zu
alt sein, um mein gewaltsam unterbrochenes Werk fort¬
setzen zu können."
„Ist es wahr?", begann der andere, „daß Uriel von
Eemmingen, der Erzbischof von Mainz, der vom Kaiser
mit der Untersuchung der Angelegenheit beaufrragt wurde,
inzwischen von den Universitäten in Mainz, Köln, Erfurt
und Heidelberg Gutachten über die Bücher der Juden
einholte?"
„Nicht nur von den Universitäten", entgegnete Reuchlin.
„Auch der Ketzermeister der Dominikaner, Jakob von Hoog¬
straten, sowie' ein getaufter Jude , Viktor von Karben, sind
befragt worden. Außerdem hat man sich auch an mich ge¬
wandt, wodurch ich leider erst in den Streit hineinaezogen
wurde; aber das weißt du doch schon
, und ich erzählte dir
auch, daß ich in meinem Gutachten lediglich zwei Bücher
der Juden als verwerflich bezeichnet habe. Den Talmud
dagegen mußte ich in Schutz nehmen, denn es ist ein Buch
voll tiefer Weisheit, allerdings auch so schwer verständlich,
daß selbst ich nach jahrelangen Bemühungen seinen reichen
Inhalt noch nicht erschöpft habe. Ich bin aber überzeugt,
daß die anderen noch viel weniger als ich vom Talmud
wissen. Am allerwenigsten dürfte sich Hoogstraten ein Ur¬
teil über dieses Buch erlauben, da er doch des Hebräischen
völlig unkundig ist. — Zum Schluß betonte ich noch in
meinem Gutachten, daß die Juden , da sie niemals
Christen waren, nicht als Ketzer zu bezeichnen sind.
Sie sind Glieder und Mitbürger des Deutschen Reiches und
genießen als solche den Schutz des Staates , der auch keines¬
wegs das Rechr hat, alle ihre Bücher zu verbrennen.
Ueberdies wäre das auch zwecklos
, weil sich die Juden
Exemplare der vernichteten Bücher aus dem Auslande be¬
sorgen könnten. Jedes gewaltsame Vorgehen gegen die
Juden müßte ich daher als verfehlt bezeichnen
. Nur durch
Milde und Freundlichkeit könnten wir sie nach meiner An¬
sicht zum christlichen Glauben überleiten . . . Wie ich später
hörte, sollen nur die Gutachten der Universitäten Erfurt
und Heidelberg mit dem meinigen übereingestimmt haben.
Die Kölner Universität sowie Viktor von' Karben traten
dafür ein, daß sämtliche Bücher der Juden, mit Ausnahme
der Bibel, dem Feuer überliefert werden. Am schärfsten
aber war das Mainzer Gutachten, wonach den Juden nicht
einmal ihre Bibel verbleiben sollte."
„Eines ist mir unbegreiflich", unterbrach ihn sein Gast.
„Nachdem Pfefferkorn bereits, durch den Kaiser ermächtigt,
bei der letzten Frühjahrsmesse in Frankfurt fünfzehnundert jüdische Bücher beschlagnahmt und auf das Rataus geschafft hatte, erfolgte seitens der Frankfurter Juden
und auch der übrigen Gemeinden nur ein schwacher Protest.
Sie wehrten sich erst, als Pfefferkorn sein Unwesen auch
in anderen größeren Gemeinden begann."
„Du scheinst aber noch nicht zu missen
", bemerkte Reuchlin, „daß wenige Monate darauf den Juden auf Befehl
des Kaisers die beschlagnahmten Bücher wieder zurüaaegeben werden mußten. Leider frohlockten sie zu früh.
Zu gleicher Zeit wurden nämlich im Brandenburaischen
unter der Anklage der Hostienschändung und des Kindesmordes vierzig Juden zum Tode verurteilt. Bestimmt
waren sie unschuldig, denn noch nie bat man die Juden
solcher Verbrechen tatsächlicy überführen können,
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aber dieses Vorkommnis hatte doch zur- Folge, daß der
Kaiser wieder ungünstiger gegen die Juden gestimmt
wurde, die sich nun wieder auf einen harten Kampf um das
Bestehen ihrer Bücher gefaßt machen müssen."
,Mas kümmert es dich?", erwiderte der Freund. „Du
bist doch kein Jude . Dein Urteil gabst du nach bestem
Wissen ab, es kann dir niemand etwas anhaben."
Ein bitteres Lächeln trat auf die Lippen Reuchlins. .
„O, du kennst Pfefferkorn und seine Hintermänner, die
Dominikaner, offenbar schlecht
. Sie wollen nicht nur das
jüdische Schrifttum vernichten, sondern auch mich betrachten
sie fortan als ihren Feind, nur, weil ich den Juden Eerechtigkeir widerfahren ließ. Pfefferkorn, der schon mehrere
Schmähschriften gegen die Juden verfaßte, hat in seiner
letzten Schrift, dem Handspiegel
, auch mich auf das schänd¬
lichste angegriffen. Ich hatte mein Gutachten, sorgfältig
versiegelt, an Uriel von Kemmingen gesandt, der es dem
Kaiser direkt zustellen sollte. Aus Pfefferkorns Schrift
geht aber hervor, daß er auf eine unerklärliche Weise mein
Gutachten schon vorher gelesen haben muß. Hier liegt das
saubere Büchlein. Es enthält die größten Beschimpfungen
meiner Person, ist in deutscher Sprache abgefaßt, in vielen
Exemplaren verbreitet, und mein Ruf in Deutschland wäre
vernichtet, wenn ich mich gegen diese hämischen Angriffe
nicht verteidige."
„Unerhört", erwiderte der andere. „Was wirst du nun
tun ?"
„Sobald als möglich zum Kaiser fahren, um ihn zu
bitten, daß er mir Genugtuung verschafft."
Der Freund lächelte:
.versprechen wird er dir gewiß alles Mögliche, aber
dann wird es so bleiben wie zuvor. Diese großen Herren
haben soviel mit ihren Staatsaeschäften zu tun, daß sich
der einzelne nicht auf sie verlassen darf."
„Was ich auch gar nicht beabsichtige
", fiel ihm Reuchlin
ins Wort. „Ich werde außerdem mit einer Schrift an die
Öffentlichkeit treten; deren sich Pfefferkorn und die Domi¬
nikaner nicht versehen haben werden. Siehe, das Titel¬
blatt habe ich bereits gezeichnet
. Zwar bin ich kein Künst¬
ler. Daß dies aber eine Brille vorstellen solll dies ist wohl
zu erkennen. .Augenspiegel
' will ich meine Verteidigungs¬
schrift nennen, in der ich Pfefferkorn einen Spiegel Vor¬
halten werde, in dem er sich nicht gern beschauen wird."
Reuchlin war aufgestanden. In seinem durchgeistigten
Antlitz blitzte plötzlich ein Lächeln auf, das zugleich Kampf¬
lust, Spott und den Stolz des überlegenen Geistes aus¬
drückte
. Sein East hatte sich gleichfalls erhoben, um sich
zu verabschieden
. In diesem Augenblick wurde Reuchlin
von seiner Haushälterin gemeldet, daß ihn eine fremde,
verschleierte Frau zu sprechen wünsche
. Bald darauf . . .
sein Freund hatte sich inzwischen entfernt . . . stand die
Angemeldete vor ihm. Sie warf den Schleier ab, und über
die Züge des Gelehrten, der sich zunächst verwundert nach
dem Anliegen der Fremden erkundigt hatte, ging ein Aus¬
druck freudigen Erkennens.
„Seid ihr nicht . . .?" begann er zögernd.
„Ja , ich bin es, Sarah , eure einstige Spielgefährtin",
erwiderte sie leise und fügte dann gesenkten Blickes hinzu:
„Verzeiht mein Kommen!"
„Was ist da zw verzeihen!" rief Reuchlin in herzlichem

„Es ist ja lachhaft — was sollen denn die Leute
denken?" raste Nachilde.
Ueber Meunis etwas schiefes Gesicht zog das Leuchten
einer vollkommenen und beglückten Dummheit. Sina ge¬
lang es, ihn auf einen Stuhl zu drücken und Nachilde hin¬
auszudrängeln.
„Das tue ich nie", tobte Nachilde. Draußen begann sie
bitterlich zu schluchzen.
Menni setzte nun strahlend seinen Plan auseinander.
Er hatte plötzlich gemerkt, daß man die Betten im Schlaf¬
zimmer verkehrt aufgestellt hatte, nämlich derart, daß
feine Füße der Tür zugewendet waren. So aber wird
man hinausgetragen, wenn man tot ist — und so grauen¬
voll sollte er sein Lebtag schlafen? Das konnte niemand
von ihm verlangen! Er gickste wieder in den obersten
Tönen.
„Sie haben völlig recht", beschwichtigte Sina , „jeder
Mensch muß sich betten, wie es ihm gut scheint
. Aber das¬
selbe Recht hat Ihre Frau . Sie dürfen ihr auch keinen
Zwang antun !"
„Will ich ja nich' ", sagte er besänftigt, „aber sie läßt
nicht mit sich reden."
„Ich werde es besorgen", tröstete' Sina . „Gehen Sie
inzwischen ein bißchen ins Freie."
Er schüttelte ihr die Hand, holte sich den Hut und schob
ab.
Nachilde kam weinend zurück
. Sie schämte sich die Seele
aus dem Leibe, nicht wegen der Schreierei, sondern weil
die Betten verkehrt herum stehen sollten, daß man mit den
Fußspitzen an die Wand tippte und den Kopf mitten im
Zimmer hatte, denn anders konnte man sie doch in dem
winzigen Raum nicht unterbringen.
Sinaide lachte. „Müssen Sie sich das Leben durchaus
verbittern ? Nennen Sie einen Spleen und schieben Sie
ihn um. Wenn Sie sich nicht daran gewöhnen können,
schlummern Sie selber am alten Fleck. Bei Tag sind ja
Decken drüber, und nachts könnte sich höchstens der Mond
aufregen."
„Oder ein Doktor—"
„Oder ein Doktor. Darum vergießen Sie einen Liter
Tränen ? Darum kann ich keine Aufsätze vornehmen?"
„Entschuldigen Sie." Nachilde wandelte hoheitsvoll zur
Türe.
„Werden Sie es so machen?"
„Was bleibt mir übrig ?" bemerkte Nachilde mit der
Miene eines geopferten Lammes, und dann ging sie. —
Sina arbeitete wieder. Nach einer halben Stunde — vier
Hefte waren fertig — klingelte es. Menni schon wieder?
Sie horchte. Nein, jemand anders. — Oh weh, Max!
Max Beutel, der Bruder Rachildes, Reisender, eines jener
schauderhaften Gewächse
, die zur Qua! ihrer Umgebung in
die Welt gesetzt zu sein scheinen
. Sina gegenüber stritten
zwei Seelen in ihm. Die eine barst vor Verachtung für
ihr überlegenes Wesen; die andere fand, daß sie ein Weib
mar und hübsch dazu. Diese letztere Meinung war die
stärkere. Also hatte er versucht, ihr, gleich zur Begrüßung,
den Arm hinaufzufahren, war aber doch erschrocken zurück¬
geprallt, als ihr Auge ihn traf — der Blick des alten
Juda , der wie ein Wetterstrahl zuckte
. Seitdem hatte er
sie nur noch mit faulen Witzen umlungert — aber bloß
bei Tisch, da er sonst für sie nicht mehr vorhanden war.
(Fortsetzung folgt.)

Tone und wollte ihr die Hand reichen. Allein sie wich er¬

zurück.
„Ihr erweist mir zuviel Ehre", kam es dumpf von ihren
Lippen. „Ihr stiegt hinauf, ich hinunter, ganz tief hin¬
unter, die Kluft zwischen uns ist nicht mehr zu über¬
brücken
."
„Mir war das Glück hold oder das. was die große
Menge als Glück zu bezeichnen pflegt. Ihr aber habt viel¬
leicht sehr viel Leid in eurem Leben erfahren", sagte Reuch¬
lin, und seine blauen Augen blickten schwermütig wie in
unbestimmte Fernen. Dann forderte er Sarah zum Sitzen
auf und nahm ihr gegenüber Platz.
„Ihr habt euch wenig verändert", begann er, seinen
Gast betrachtend.
„Aeußerlich vielleicht nicht" , erwiderte Sarah . „Ich
wünschte
, daß ihr dies auch sonst von mir sagen könntet."
„So dürft ihr nicht reden", bat der Gelehrte mit sanfter
Stimme. „Was euch auch widerfahren ist, ich bin über¬
zeugt, daß ihr dadurch nicht schlechter geworden seid."
„Eine Dirne bin ich gewesen", schrie Sarah auf, „die
Geliebte eines Priesters, nicht aus freiem Willen. Ich
wäre als Hexe verbrannt worden, wenn er mich nicht vor
diesem Schicksal bewahrt hätte, doch ich mußte ihm mein
Leben mit meiner Ehre und meiner Selbstachtung bezahlen.
Ich will euch mit den Einzelheiten nicht langweilen.
Genug, er kam länger als zehn Jahre fast täglich in das
Haus meiner Schwester zu Köln, bei der ich wohnte. Zum
Unglück schloß er eine Art Freundschaft mit meinem Neffen,
der für die Lehren des Christentums empfänglich war.
Mein Neffe, war klug und anstellig, aber von Kindheit
an ein schlechter Mensch. Gott sei' s 'geklagt. Seine Seele
ist dem christlichen Glauben so abgewandt wie dem jüdi¬
schen
, nur die Hoffnung auf irdischen Vorteil war schon für
den Jüngling der Anlaß, daß er sich mit den Lehren enter
Religion befaßte, und vor nicht sehr langer Zeit ist er, ein
sechsunddreißigjühriger Mann, mit seiner Familie zum
Christentum übergetreten, nachdem er wegen eines ohne
Not begangenen' Einbruchsdiebstahls aus der Kölner
Judengemeinde ausgeschlossen worden war. Seitdem ist er
der größte Feind meines Volkes. Vergebens hat er in
verschiedenen Schriften die Christen zur Tötung der Juden
aufzuhetzen versucht. Nachdem ihm dies nicht gelungen ist,
hat er seinen ganzen Haß auf unsere heiligen Schriften
geworfen, sie sollen verbrannt werden, auf daß unsere Kin¬
der und Kindeskinder nicht mehr wissen, was ihren Vätern
auch in den schwersten Zeiten Trost und Erhebung geboten.
Seine Frechheit kennt keine Grenzen, denn wisset, die
Dominikaner unterstützen diesen erbärmlichen Wicht, allen
voran Jakob von Hoögstraten, mein einstiger Freund, der
ihm auch die Taufe gab . . . Ich reiste meinem Neffen
nach. Meine ganze Ueberredungskunst wollte ich aufbieten,
um ihn zu bewegen, daß er von seinem schändlichen Treiben
abließe. In Frankfurt erreichte ich ihn, zur Zeit der
Büchermesse
, als er gerade damit beschäftigt war, unsere
Bücher, vor allem den Talmud, zu beschlagnahmen
. In
der Herberge, wo er wohnte, mußte ich bis gegen Abend
auf seine Rückkehr warten. Auf dem Tisch lagen ver¬
schiedene Schriften, in denen ich aus Langeweile blätterte.
Wie erschrak ich aber, als ich darin die gemeinsten Be¬
schimpfungen des von ganz Deutschland verehrten Neuchlins lesen mußte
schrocken

(Fortsetzung folgt .)
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Eine Zeit stirbt
Vorwort

zu

einem

neuen

der Jüdischen
Genehmigung
Mit freundlicher
wir nachstehend
Buch -Vereinigung veröffentlichen
Georg Hermanns Vorwort zu seinem Roman: „Eine
Zeit stirbt “, der in den nächsten Tagen als erste
der JBV . erscheint.
Veröffentlichung

Der fünfte in einer Kette von fünf Romanen ist dieser
hier . Fünf Romane mit den gleichen Figuren über ein
Lebensalter hin . Jeder spielt nur kurze Zeit , jeder ein
anderer Querschnitt an einem anderen Wendepunkt des
Weltgeschehens und der Einzelschicksale. Von den letzten
bis zu den letzten Tagen
Jahren des alten Jahrhunderts
der Inflation zieht sich die Kette hin . Drei Generationen
nebeneinander . Das heißt die erste Generation , die um
1840 bis 1860 geborene , ist etwas zu kurz gekommen dabei.
geboren
Und die Generation , die nach Neunzehnhundert
ist, auch. Es ist im Großen die Geschichte der Generation,
die zwischen 1870 und 1880 zur Welt kam. Männer und
Berliner Mittelstandes
Frauen des guten bürgerlichen
sind es , fast alle eigentlich „vom gesicherten Leben " oder
doch aus dem gesicherten Leben kommend , fast alle Ber¬
liner , fast alle Juden . Intellektuelle , Schriftsteller,
Musiker , Aerzte , Juristen , große Kaufleute . . . wie Paul
Eumpert . . . sie alle erleben hier , daß ihre „Zeit stirbt ".
Eroßstadtjuden sind es, Berliner Juden mit allen Gaben,
mit der ganzen geistigen Beweglichkeit , aber auch mit allen
und Gebrochenheiten eben dieser mit
Differenziertheiten
gestalteten Mentalität , un¬
der ganzen so einzigartig
politische Menschen mit ihrer Kulturbeflissenheit , und
einem Hauch von Schwermut Uber eine Welt , in der sie
sich nicht mehr zurechtfinden.
Sie stehen als Menschen zwischen zwanzig und dreißig
(die Frauen mehr nach den Zwanzig zu, die jungen
Männer mehr nach den Dreißig hin ) vor der Tür des
Lebens , sie betreten die-Säle und haben Erfolge oder Miß¬
erfolge , und sie gehen zur anderen Tür alle vorzeitig
hinaus.
und enttäuscht
„Einen Sommer lang " sind es zwei- junge Brautpaare
draußen in Wildpark bei Potsdam . Die Töchter von Frau
Lindenberg , die sich mit jungen Männern , die nichts haben
und noch nichts sind, aber viel werden wollen , mit golde¬
nen Ringen an der Linken richtig und wirklich verlobt
haben . Und dann sind es die komischen Liebeswirren um
eine von ihnen , um Hannchen , die noch einem halben
Dutzend anderer junger Leute , die gleichfalls noch nichts
sind, versprochen hatte , auf sie zu warten , bis sie etwas sind.
Im „Kleinen Gast " . . . all die Schicksale sind aus
einer Perspektive des einen sie Miterlebenden , von ihm
Geformten , des Schriftstellers Fritz Eisner gesehen . . .
und der Tod des ersten Kindes
sind es junge Eheleute,
des Eisnerschen Paares , eben des „kleinen Gasts " . Die
jungen Ehen auch der anderen . . . Hannchens und Egis . . .
die Paul Gumperts . . . die des Doktor Spaniers . . . kriseln
schon. Die Ehe Hannchens bricht sogar durch eine schöne,
elegante Malerin , Lena Block . . . Die Ehe des Doktor
und Röntgologen , mit der
Spanier , des Lungenarztes
graziösen Lu . . . der einzigen der Frauen dieses älteren
Kreises mit hohen geistigen Entwicklungsmöglichkeiten
nach einer skrupellos verflatterten Jugend . . . hier hat sie
das e r st e m a l schwere Erschütterungen , die noch einmal
überwunden werden , und die erst fünfzehn Jahre später,
am letzten Tage des Weltkrieges zum Bruch führen , um
nach weiteren fünf Jahren . . . eben hier in „Eine Zeit
stirbt " ein erneutes und letztes Sichfinden zu erleben.
Und eine weit jüngere Halbschwester jener Malerin,
Lena Block, eben Ruth , wird das Schicksal des hier Han¬
delnden und Betrachtenden , eben der Ehe Fritz Eisners.
Davon erzählen „November achtzehn" und „ Ruths schwere
Stunde " . . . ein Roman , der in der Aussicht auf eine zweite
Ehe Fritz Eisners und Ruths ausklingt , In „Eine Zeit
stirbt " jedoch werden die Fäden weitergesponnen , bis sie
Atropos zerschneidet . . . die meisten wenigstens.
„Ruths schwere Stunde " steht auf dem Hintergrund
von München im Juni bis August neunzehn . „Eine Zeit
stirbt " auf dem der Schlußtage der Inflation . . . München,
Heidelberg und Berlin mit den wechselnden Landschaften
der Städte bilden die Dekorationen bei den drei.
Die fünf Romane mögen über zweitausend Seiten
haben , und mit dem bislang unedierten , aber abgeschlosse¬
nen einer Nebenfigur , nämlich des „Nosenemil " , der davon
handelt , wie aus dem Kolporteur ein Einbrecher und Zu¬
der Blumen¬
hälter , und dann neunzehnhundertdrei
verkäufer vor Wertheim wird , der schon im „kleinen Gast"
ausschreit . . . „scheene langftielije
seine Rivierarosen
Rosen , reizende Kinder Floras ! !" wohl über zweitausendfünfhundert Seiten.
Man kann vielleicht am besten die fünf , sechs Romane
mit einem altmodischen Kantenschal vergleichen , der an
ftinf , sechs Stellen große eingewebte Blumensträuße hat.
Weite Strecken gehen die Schicksalsfäden unsichtbar und
unterirdisch , jeder für sich, aber dann stoßen sie plötzlich
wieder zur Oberfläche alle zusammen , verflechten sich eben
wieder ineinander zu eben diesem Muster , dem Blumen¬
strauß . Keiner der Sträuße , keine der Blumen ist ganz
wie die andere . Aber sie kehren alle wieder , wenn auch die
Seidenfäden etwas changiert sind. Endlich jedoch sind es
— hier , wie da ! — stets die gleichen Fäden . Gewiß , man
kann ruhig jedes Muster , jede Blüte , jeden Strauß für sich
betrachten . Doch man wird , scheint mir , mehr noch Freude
daran haben können , wenn man sie alle einmal über¬
sehen wird.
Der Leser wird vielleicht glauben , den und jenen in
den Romanen zu erkennen . Sie sind es nicht . Sie ähneln
jenen höchstens soweit , wie Menschen , von denen wir
Es gibt viel¬
träumen , denen der Wirklichkeit gleichen .
leicht nur einen Fritz Eisner . . . doch auch er ist jedem
von uns schon mal begegnet ! . . . Aber es gibt Hunderte
Lus , Doktor Spaniers , Annchens , wie Hannchens unter
uns . Paul Kumpert und Jolys , Ruths , und Tausende von
heute , Ludwig das
Fränzes und Hänses und Lulus

Zeitroman

jüdischen

Kind . . . Denn es ist unser ganzes Leben , das Geschichte
wurde , in diesen fünf , in diesen sechs Romanen , unser
Leben , das in zehn, zwanzig Jahren schon als unwieder¬
Vergangenheit vergessen sein wird , sowie sie
bringliche
schon heute halb vergessen ist, und so wie alle Geschichte
vergessen wird und vergessen werden muß , um Raum dem
Reuen zu geben.
Endlich aber auch schrieb ich diese Romankette , weil
es zum Schluß doch nichts in der Welt gibt , was mich mehr

interessiert als mich selbst, jenes Selbst , ohne das mir erst
gar nicht die Welt wäre , und das mit mir zusammen mit
der Welt zugleich schwinden wird . Und wenn sich gegen
eines unser Gefühl auflehnt , so zwar nicht dagegen , daß
mit ihr schwinden
sie schwinden wird , und daß wir
werden , sondern dagegen , daß davon nicht soviel übrig
bleiben soll, wie der zarte Abdruck eines Grashalms und
eines Blättchens in der Kalkplatte der Versteinerung . . .
dagegen sträubt sich unser Gefühl.
Und so spann ich also diese Romankette aus der gleichen
oder einer ähnlichen Erwägung , die mich einst veranlaßt «,
nach dem Woher zu fragen und ein „Jettchen Gebet " und
ihre Zeit aus tiefster , letzter Vergessenheit zum Scheinleben
wieder heraufzuzaubern.
Oder . . . wie es da heißt : eine gute Hausfrau liebt es
nicht, daß in ihrem Haushalt Brot weggeworfen wird oder
verkommt . . . denn , ob es nun Brot oder Menschenleben
ist, es ist doch Eottesgabe.

Arno Herzberg - Schönlanke:

Peßach

vor

Kurz

Jede jüdische Hausfrau , die etwas auf sich hält , bringt
zwischen dem Purimfest und den Peßachtagen ihren Haus¬
halt in Ordnung . Sie macht das in der Weise , daß sie
vorerst einmal eine fürchterliche Unordnung schafft, gegen
die das Urchaos , von dem die Bibel uns erzählt , immer
noch eine Art von geruhsamer Regelhaftigkeit bedeutete.
Jedes männliche Wesen verläßt in diesen Tagen , von
Grauen gepackt, fluchtartig die Stätte einer unerhörten
Betriebsamkeit . Man kann es doch einfach nicht mit ansehen,
wie sich eine solche echte jüdische Hausfrau herumplagt , um
alles „peßachdig !" zu bekommen ! Die Gardinen werden
von den Fenstern gerissen . Es wird geklopft , gehämmert,
geschrubbt , gekramt , gestrichen , gebohnert , und es werden
Möbel und Gegenstände
alle irgendwie auftreibbaren
durcheinander gewirbelt.
Aber weshalb macht im Grunde eine solche Hausfrau , wie
Frau Ernestine es ist, mit einer Vehemenz und Intensität
sondergleichen ihre Zimmer rein ? Gewiß , weil sie es von
ihrer Mutter gelernt und von ihren Voreltern gehört hat.
Sicherlich , weil es so jüdische Vorschrift und Sitte ist.
Sie tut es aber nicht zuletzt auch deswegen , damit sie
in den Ruf kommt, eine „Balboßte " zu sein, was mit einer
tüchtigen , sparsamen , sich aufs Kochen und Backen ver¬
stehenden , auf die Reinlichkeit versessenen Hausfrau gleich¬
bedeutend ist. Nur dann besitzt sie Ansehen und Achtung
bei ihresgleichen . Und wer möglichst frühzeitig alles für
hat , gilt als besonders
Peßach rein und aufgeräumt
tüchtig . Daher setzt auch Frau Ernestine ihren Ehrgeiz
darinf schon mehrere Wochen vor dem Peßachfest alles in
Ordnung zu haben , obgleich sie sich nicht einen Augenblick
früher an den Sedertisch setzt als andere . . .
Frau Ernestine hat dieses Jahr früh mit den Vor¬
bereitungen zum nahenden Peßachfest begonnen . Am Tage
nach Purim hat sie ihren Feldzugsplan entworfen , ungeach¬
tet der Proteste ihres armen Mannes . Sie nahm mit einem
bezeichnenden Augenaufschlag den Kalender von der Wand
und notierte fein säuberlich : Montag : große Wäsche . . .
Dienstag : Trocknen . . . Mittwoch : Rollen . . . Donners¬
tag : Plätten . . . Montag : das „ gute " Zimmer . . . Diens¬
tag : das Kinderzimmer . . . Mittwoch . . . Montag . . .
Donnerstag . . . Montag . . . Mittwoch . . . Donnerstag . . .
Was kann dabei wirklich ein bescheidener Mann , wie
Ehe
ihr Gatte es ist, sagen , der in bald zwanzigjähriger
gelernt hat , zu schweigen und seine Ehehälfte für sich reden
zu lassen ? Nichts ! Nichts kann er tun , als das leichte
Frösteln , das er im Rücken verspürt , mit einem Gefühl
edlen Duldens zu durchkosten ; als sich auszumalen , wie es
in diesem Jahr sein wird , wenn er wieder nicht ins „gute"
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Zimmer wird gehen dürfen , wo es schon so „peßachdig"
Geruch, der sich immer nach
riecht, — ein undefinierbarer
dem Reinemachen einstellt und aus einer Vielzahl von
Einzelgerüchen besteht . Er wagt nicht daran zu zweifeln,
daß seine Frau ihren Feldzugsplan wie immer genau
durchführen wird . Er kann sich denken , daß sie bis zu den
Feiertagen auf der Lauer liegt , damit er oder die Kinder
in der
Gesäuertes
oder anderes
keine Brotkrumen
Daß sie manche Lücke in
umherstreuen .
Wohnung
entdecken und sie wird ersetzt haben
ihrem Haushalt
wollen . Außerdem wird er sicherlich neunundneunzigmal
am Tage anhören müssen, wie Frau Ernestine zu irgend¬
einer ihrer zahlreichen Bekannten sagen wird:
„I ch bin schon fertig . Ich kann mich schon an den
Sedertisch setzen."
Stolz und selbstbewußt wird das auch dieses Jahr
klingen.
Wer dann kam der Montag heran . Die große Wäsche
wurde gewaschen, getrocknet und geplättet und programm¬
gemäß in den Schrank gepackt. Das war für Frau Ernestine
keine außergewöhnliche Beschäftigung . Schließlich hat man
auch im Laufe des Jahres oftmals Wäsche. So war denn dies
nur ein Anlauf und eine Vorbereitung für das , was folgen
sollte . Aber dieses Folgende wurde nicht mehr so lebhaft
und freudig von Frau Ernestine in Angriff genommen
wie in den vergangenen Jahren . Beim Äusräumen des
„guten " Zimmers fiel ihr zuerst auf , daß sie dazu eigentlich
nicht mehr die gleiche Luft aufbringen konnte wie sonst.
Weshalb , wußte sie selbst kaum.
Dann aber dachte sie zurück. Im vergangenen Jahre,
das eine solche Wendung im Geschick der deutschen Juden
gebracht hatte , waren gerade die März - und Aprilwochcn,
die der Vorbereitung für Peßach gewidmet sein sollten,
voll von Unruhe , so daß man die Gedanken nicht so recht
beisammen hatte.
Heute schien es Frau Ernestine ähnlich zu gehen . Ein
dunkles Gefühl ließ sie zum ersten Male fragen , ob es
wirklich heute noch am Platze sei, sich mit seiner Wohnung
zu brüsten . In ei^ er Zeit , in der sich alles im Aufbruch
befindet , alles feine Wohnungen verkleinert , um fein Da¬
sein unter anderen Lebensbedingungen einzurichtsn , schien
ihr eine solche Frage nicht ganz unberechtigt . Sollte man
die Unruhe im Erleben noch durch eine künstliche Unruhe
im eigenen Hause verstärken ? Sollte man da noch so
sehr darauf erpicht sein, alles bis ins Kleinste zu hegen
und zu umsorgen ? Wie viele Menschen mußten doch im
letzten Jahr erleben , daß lang gehegte Wünsche in ein
Nichts zerflatterten , und die Ungewißheit sich vor ihnen
aufpflanzte ? Aus den Bereichen eines solchen Geschehens
war auch für Frau Ernestine am Schicksal ihrer Kinder
deutlich geworden , wie problematisch es ist, alle Sicher¬
heit für die Zukunft vorwegnehmen zu wollen.
Im Laufe des Tages , an dem das „gute " Zimmer für
Peßach hergerichtet wurde , gingen diese und andere Ge¬
danken Frau Ernestine mehr als einmal durch den Kopf.
Wer weiß , wo diese Möbel , mit denen sie sich geplagt
hat , die sie fast ein Menschenleben blitzblank gehalten hat,
einmal enden werden ? —
Frau Ernestine war bereits nahe daran , in einer Auf¬
wallung ihres Herzens den Feldzug gegen , das Chomez
abzublasen.
Da fiel ' hr Blick auf die Bilderreihe , die in der „guten"
Stube hing . Sie sah das Bild ihrer Mutter und das ihrer
Großmutter . Und sie dachte an alle , deren Bilder in dem
großen Album schlummerten . Das Geschick aller dieser
Menschen war wechselvoll und nicht einheitlich , war alles
andere als geruhsani . Und doch wurde es beherrscht von
dem großen Bekenntnis zur Vergangenheit , zu sich selbst
und damit auch zur Zukunft . Und schließlich — so ist es im
Leben : Dinge und Gegenstände , die ihrem Besitzer lieb
und teuer geworden sind, überdauern das Leben ihres Be¬
sitzers. Alle diese Gegenstände werden nach dem Tode
dessen, der sie sein eigen nennt , in alle Winde zerstreut
werden . Heute ist dieser Vorgang oftmals in unser eigenes
Dasein gerückt, vorverlegt und darum gewisser geworden.
Daran dachte Frau Ernestine . Wenn das Judesein
immer schon der Geruhsamkeit und Sicherheit entbehrt
und doch das jüdische Haus fest gestanden hat , weil man
es vermieden hat , sich jeweils allzu sehr in die Zeit hinein¬
zustellen . Weshalb soll das heute anders sein ? Auch heute
können wir das indische Haus der Gegenwart entrücken und
in ihm für die Zukunft leben.
„So lange ich meine Wohnung habe " , dachte Frau
Ernestine , „werde ich trotz allem um sie besorgt sein. Ich
wäre keine richtige jüdische Hausfrau , wenn ich es nicht
täte ."
So wird denn Frau Ernestine auch in diesem Jahr ihr
Aeußerstes daran setzen, alles rechtzeitig , nein sogar früh¬
zeitig für das Peßachfest bereit zu haben . Sie wird bald
ch bin schon fertig . Ich könnte mich heute schon
sagen :
an den Sedertisch setzen . . ."
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Schmul Offenbachs Jubiläum
des intensivsten jüdischen Erlebens hineingezogen wurden.
Darüber hinaus aber erfreute sich die Heilige Brüderschaft
in allen Eemeindekreiseu eines so hohen Ansehens, datz
jeder jüdische Mann es als außerordentlich hohe Ehre
würdigte , wenn er in ihren Kreis ausgenommen wurde.
Die liberalsten Eeheimräte , die „fortschrittlichsten"
Gelehrten , die „trefensten" Aerzte gaben sich ebensoviel
Mühe , dieser Ehre teilhaftig zu werden, wie die Frömm¬
sten, die allein der Mizwoh wegen, ohne jede Prätention,
in der Chewrah waren . Und die Vorsteher der Heiligen
Brüderschaft waren ihrerseits in diesem Punkte liberal
Schmul Offenbach hieß er. und in der Stadt , in der er und schlossen keinen ehrenhaften Mann von der Ausübung
lebte, gab es unter Juden und Nichtjuden wenig Menschen, der heiligen Pflichten der Chewrah aus . Somit ist zu
»ie ihn nicht gekannt hätten . Seines Zeichens war der verstehen, wieso cs kam, datz die Zahl der Chewrahmitalte seltsame Mann ein kleiner Fell- und Lumpenhändler, glieder sehr beträchtlich war . Wer aber einmal Mitglied
und mit seiner alten Frau wohnte er irgendwo in der war , der hatte auch Pflichten, und es bestand keinerlei
Altstadt. Die meisten Leute hielten ihn für einen armen Möglichkeit, sich diesen Pflichten zu entziehen. Wer zum
Mann , und sein Äeutzeres schien dieser Anschauung Recht Chewrah -Dienste gerufen wurde, der mutzte erscheinen,
und es gab keinerlei Entschuldigungsgrund als einzig
»u geben. Mager war er. und die alten rotgeränderten
Augen sahen aus einem oärtigen , altersgerunzelten Ge¬ eigene Krankheit , oder die Tatsache, datz der Gerufene
sicht. Stets waren die Stiefel sorgfältig gewichst, gerade verreist war . Sonst aber hatte jeder, sobald der
aber wenn er eilig dahin ging, dann sah man die Pedell der Chewrah ihn benachrichtigte, da zu erscheinen,
berichtete Tatsache hin und wieder, und es gab viele wo er verlangt wurde.
Wenn man sich überlegt , welche Fülle der amt¬
Leute, die ihn deshalb besonders bemitleideten. Die
Strumpflosigkeit war der eigentliche Grund , aus dem lichen Verpflichtungen der Pedell der Chewrah zu ver¬
sehen hatte , dann begreift man, daß es kein Gemeinde¬
man ihn für sehr arm hielt.
mitglied gab, das den tüchtigen Mann nicht persönlich
War Schmul Osfenbach aber einmal in Eile , dann war
gekannt
hätte ; beinahe unbegreiflich aber ist es, datz in
er „im Amte". Neben dem Geschäft bekleidete er nämlich
ein Amt, das ihn im Laufe der Zeit mit fast allen Fami¬ den mehr als fünfzig Jahren , in denen Schmul Osfenbach
lien der Gemeinde in Berührung brachte. Schmul Offen¬ dieses Amt versah, nicht ein einziges Mal etwas vergessen
wurde. Und ebenso unfaßbar , daß er das alles noch neben
bach war der Pedell der „Heiligen Brüderschaft".
seinem
eigentlichen Geschäft zu tun vermochte. Ich habe
Um die Bedeutung dieses Amtes zu würdigen, mutz
ich erst manches von dem Gemeindeleben der Stadt er¬ in nreinem Leben manchen fleißigen und gewissenhaften
Mann getroffen. Niemals aber traf ich einen fleißigeren
zählen.
und
gewissenhafteren als diesen alten Schmul Osfenbach?
Einst, so kurz nach achtzehnhundert, hatte einer der
ersten Reformrabbiner hier Reformversuche unternommen.
Einmal im Jahre gab es einen Tag , an dem
Hier war er Präsident eines jüdischen Konsistoriums ge¬
wesen und hatte erfolgreich dahin gewirkt, datz die Syn¬ die Mitglieder der Chewrah besondere Pflichten hatten.
agoge eine der ersten in Deutschland wurde, die eine Orgel Das war am 7. des Monats Adar , an Moscheh Rabbenus
erhielt . Der Landrabbiner und die Provinzialrabbinen
Sterbetage . An diesem Tage fühlten sich die liberalen
trugen seit seiner Zeit Amtstrachten, die so völlig denen Mitglieder stets ein bischen unbehaglich. Der Morgen¬
der evangelischen Geistlichkeit glichen, datz diese Tatsache gottesdienst fand jedesmal in der „frommen Schul" statt,
auch auf andere Dinge abfärbte , und datz das offizielle und man erwartete , alleChewrahmitglieder , soweit sie nicht
jüdische Leben einen beinahe protestantischen Anstrich etwa zu einem Hausgottesdienst in einem Trauerhause
hatte . Im Eemeindevorstand satzen fast ausschließlich verpflichtet waren , an diesem Wochentage in der Syn¬
Geheimräte : Geheime Kommerzienräte , Juftizräte , Medi¬ agoge anzutreffen . Für diesen Tag besaßen sogar die
zinalräte . Kurz, es war ein sehr vornehmes Kollegium, Liberalsten Tephillin , denn ohne die Eebetriemen hätten
das die Funktionen der „Gemeindeältesten" versah. Im
sie sich in der „frommen Schul" doch gar zu isoliert und aus
Landrabbinat satz als Staatskommissar ein Graf aus einer dem Rahmen fallend empfunden. Der Tag wurde als
der ältesten Adelsfamilien Deutschlands, und der Gesamt¬ Fasttag begangen, und am Nachmittag fand wiederum
zuschnitt der jüdischen Verwaltung war so vornehm, datz gemeinsamer Mincha-Gottesdienft statt.
Wenn nach dem Minchagottesdienst auch das an¬
ein Fremder hätte glauben können, eine Abteilung des
englischen Oberhauses vor sich zu haben.
schließende Maariw beendet war , dann versammelte sich
Gemeindeälteste, Prooinzialvorsteher , Mitglieder des die gesäurte Chewrah Kadischah in dem Saale des jüdischen
Landrabbinats waren nur im schwarzen Gehrock mit seide¬ Hotels zur „Chewrah -S 'udoh", zum „Festmahle der
nen Aufschlägen und graugestreiften Beinkleidern denkbar. heiligen Brüderschaft". An einer großen, in Hufeisenform
Aber auch die unteren und mittleren Beamten der Ge¬ aufgestellten Tafel , satz inmitten der Chewrahvorsteher
der Landrabbiner , und nach beiden Seiten hin laßen in
meinde trugen im Dienst den Gehrock. Davon gab es nur
einige wenige und zum Teil kaum verständliche Aus¬ der „richtigen Reihenfolge" alle Mitglieder der Chewrah.
nahmen. Der alte Oberschammes der Orgelsynagoge näm¬ Zuerst die Geheimräte , dann die Aerzte und Rechts¬
lich trug einen katholischen, bis zum Halse geschlossenen, anwälte , und ihnen schlossen sich, immer nach der „gesell¬
Chorrock, und gleich ihm trug dieses Kleidungsstück der schaftlichen Stellung " des einzelnen, die übrigen Mit¬
Kastellan Ziehe und die Pedelle, die an den hohen Feier¬ glieder an. Ganz unten , an der Schmalseite des einen
tagen die Eintrittskarten zur Hauptsynagoge kontrollier¬ Hufeisenarms , satz der Chewrah -Schammes. Der war der
ten. Der Schochet Kaufmann und der alte Schachet Ema- allerletzte — feit fünfzig Jahren.
In dem Jahre aber , in dem das zu berichtende Er¬
nuel waren die einzigen, die auch im Amte „bürgerlich"
gekleidet waren . Für alle anderen Beamten der Ge¬ eignis geschah, erhob sich nach dem Essen der Erste Vor¬
meinde aber war der Gehrock sozusagen die vorgeschriebene steher, der Geheime Justizrat Blauberg , und hielt eine
Uniform. Seine Träger unterschieden sich nur durch die Ansprache folgenden Inhaltes:
Es sei sonst nicht üblich, datz in der Chewrahsitzung
mehr oder minder große Eleganz dieses Univcrsalanderes , als das Gedächtnis der Verstorbenen und ein
kleidungsstückes
. Eemeindeschreiber und Synagogendiener,
Lehrvortrag gehalten werde. In diesem Jahre aber müsse
Kantoren , Chordirigenten , Totengräber und Sargträger,
wer immer im Dienste der Gemeinde stand, trug seinen man von dieser Regel eine Ausnahme machen, denn es sei
Eehrock. Und natürlich trug auch der Pedell der Chewrah festgestellt worden , datz dieses Mal eines der Mitglieder
auf eine fünfzigjährige Mitgliedschaft zurücksehen könne.
Kadischah einen!
Genau so war es mit den Zylindern , die sozusagen Dieser außergewöhnlichen Gelegenheit wegen glaube er
die obligatorische Ergänzung dieser Uniform bildeten. das Recht zu haben, von der althergebrachten Tages¬
ordnung einmal abzuweichen und neben der Toten auch
Hätte man einmal alle Zylinder der Gemeindeverwaltung
in einem einzigen Garderoüenraum nebeneinander , der eines Lebenden zu gedenken. Der Jubilar sei nämlich
Rangordnung nach, aufgehängt, so wäre auch ohne beson¬ Herr Schmul Offenbach, der Chewrah -Schammes.
Der alte bescheidene Mann , ganz unten am Tisch, zuckte
dere Erläuterung zu erkennen gewesen, wem jeder einzelne
Seidenhut gehörte. Der schönste war zweifellos der des zusammen. Er bekam einen roten Kopf, faß dann mit ge¬
Geheimen Kommerzienrats Salomon Fröhlich. Der hatte senktem Haupte da und ließ die Fülle des Lobes, das ihm
aber auch jedes Jahr zu Rosch-haschanah einen neuen!
Der des königlichen Kommissars, Grafen Platen -HallerZUM WOCHENABSCHNITT
münde, sah erstaunlicherweise schon bedeutend bürgerlicher
aus . Und ganz am Ende der Reihe sah man einen , der
war uralt , ein wenig borstig, ein wenig rötlich schon
Wajikro
glänzend, von einer Form , die sonst kein Mensch mehr
Ein Mensch , wenn er von euch dem Ewigen zu
trug . Das war der Zylinder des Pedells der Heiligen
Ehren ein Opfer darbringt . ( 1,2 .)
Brüderschaft.. Als er das Amt antrat , hatte sich Schmul
Offenbach die „Gemeindeuniform" gekauft. Als er sein
Hierzu bemerkt der Jeruschalmi in Schekalim: Die Vor¬
fünfzigjähriges Jubiläum bei der Chewrah feierte , feier¬ schrift schließt auch die Fremden ein , weil im Text nicht
ten der Gehrock und der uralte Seidenhut das Jubiläum
V' X Mann , sondern tnx Mensch steht. Unter „Mann"
mit.
ist
ein besonders Ausgezeichneter zu verstehen, dagegen be¬
*
zeichnet hier „Mensch^ alle Klasien und Schichten. Des¬
Neben der Hauptsynagoge war eine andere, orgel¬ halb ist auch der Fremdling eingeschlossen in das Recht,
lose, entstanden, in der der Landrabbiner am Schabbos Opfer darzubringen.
Hagodaul und am Schabbos Teschuwoh zu predigen hatte.
Es war nicht etwa eine „ Trennungsorthodoxie ", die hier
. . . ein Ganzopfer
als Ausdruck
der Willfahrung
dem
Ewigen zu Ehren . ( 1,17 .)
entstanden wa*, sondern die Einheitlichkeit der Gemeinde
blieb trotz der zwei Gotteshäuser und ihrer verschiedenen
Zu den Worten Raschis: Beim Geflügel steht „als Aus¬
Gebetsart gewahrt . Die gemeinsame Plattform , auf der druck des Willfahrens ", und beim Vieh steht dasselbe, um
sich alles traf , „Liberale " und „Fromme", war die „Heilige
dir zu sagen, daß es gleich ist, ob der Reiche viel und der
Brüderschaft".
Arme wenig gibt , nur wende er dabei fein Herz zu Gott —
Der Liberalismus begnügte sich damit , datz er leine bemerkt ein Erklärer : Die Worte „nur wende er sein Herz
Orgel, seine allsabbathlichen Predigten und seinen Chor zu Gott " beziehen sich auf den Reichen, der ein wertvolleres
hatte . Es gab zwar zahlreiche Familien , deren Haushalt
Opfer darbringt , denn der Arme, welcher sich das Opfer
nicht mehr rituell war , aber selbst diese Haushalte waren
vom Munde abspart , lenkt sicher sein Herz aus den Ewigen.
meist nur „gemäßigt trefah " ; in den öffentlichen jüdischen
Angelegenheiten, die alle Eemeindemitglieder
gleich¬
Sündigt der gesalbte Priester zur Verschuldung des
mäßig betrafen , billigten die Liberalen den Ecsetzestreuen
Volkes . ( 4,3 .)
ohne weiteres das Bestimmungsrecht zu, und bewilligten
Wie ist das zu verstehen, fragt der Midrasch, ein ge¬
bei der jährlichen Beratung des Gemeindehaushalts
salbter Priester sündigt ? Es ist so, als ob der Arzt eines
debattelos jede Forderung , die von dieser Seite kam. Das
Städtchens krank ist, der Beschützer und
galt in erster Linie von allen Institutionen , die mit dem plötzlich zu einem Verbrecher verwandelt. Verteidiger sich
Begräbniswesen im Zusammenhang standen. Auf dem
Eine andere Erklärung : Sündigt der gesalbte Priester,
wunderbar schönen, uralten Friedhof der Gemeinde hatte
so verursacht er durch seine Sünde eine Verschuldung des
die Chewrah Kadischah alleinige Befehlsgewalt , und so Volkes, denn auf ihn blickt das Volk, er ist beispielgebend,
kam es. datz die liberalsten Kemeindemitglieder, sobald ein¬ deshalb wird seine Versündigung ganz besonders gekenn¬
mal ein Todesfall in ihrer Familie eintrat , in den Kreis
zeichnet.
(Midrasch.)
Von den Persönlichkeiten , die in nachfolgender
liebevoller und wahrer Schilderung jüdischer Lebens¬
formen des vergangenen Jahrhunderts Vorkommen,
sind noch direkte Nachkommen am Leben, und so
sei der Name der Stadt, in der sie sich abspielt, nicht
genannt. Aber eines sei nicht verschwiegen : der
Reformer, der darin erwähnt wird, ist kein anderer
als Israel
lacobsohn,
ursprünglich Rabbiner,
dann Finanzmann und schließlich Initiator der
Reformbewegung .
Die Redaktion.
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gespendet wurde, über sich ergehen. Im Namen der
Chewrah sprach ihm der Geheimrat den Dank für all sein
Tun in diesen fünfzig Jahren aus , und schließlich verkündete er, datz der Vorstand beschlossen habe, Herrn
Schmul Osfenbach in Anerkennung seiner pflichttreuen
Dienste eine Ehrengabe in Höhe von fünfhundert Mark zu
widmen.
Schmul Osfenbach stand da und nahm die Glückwünsche
entgegen. Tränen strömten ihm aus den alten Augen. Es
dauerte lange, bis die Ordnung an der Tafel wieder hergestellt war.
Es dauerte noch Minuten , bis er seine Fassung fand.
Lächelnd und gerührt schaute die ganze Gesellschaft aus den
alten Mann in dem uralten Geyrock. Von den Tränen,
die er geweint hatte , waren die roten Augenränder noch
röter als gewöhnlich. Niemand hatte je den Gedanken
gehabt, daß man vor Schmul Offenbach Ehrfurcht haben
müsse, — in diesem Augenblick aber gab es keinen im
Saale , der sie nicht gehabt hätte.
«Fünfzig Jahre ", begann er, „fünfzig Jahre habe ich
nun in dieser heiligen Brüderschaft meinen Dienst getan,
und ich habe nicht gewußt, datz es schon so lange war . Ich
habe die Jahre nicht gezählt. Nun aber bin ich um so
überraschter, datz Sie , meine Herren , daran gedacht haben,
und ich danke Ihnen dafür ."
Alles war überrascht, datz der alte Schmul Osfenbach
so formgewandt zu reden vermochte. Der alte Mann
fuhr fort:
„Ich danke Ihnen auch, und das zugleich im Namen
meiner Frau , für die Ehrengabe , mit der Sie meine
Tätigkeit anerkannt haben, und ich nehme sie an und be¬
stimme sie als Grundlage einer Stiftung ."
Die Augen der Versammlung wurden immer größer.
Jeder hatte dem armen alten Schmul Offenbach die fünf¬
hundert Mark gegönnt, und nicht einer war im Saale , der
nicht der Ueberzeugung gewesen war . „daß er das Geld
gebrauchen" könne. Die alten Eeheimräte lächelten ge¬
rührt . Er war doch ein braver Mann , der Schmul
Offenbach!
„Meine Herren !" sprach der aber weiter , „fünfzig
Jahre lang habe ich in dieser heiligen Brüderschaft die
Ehre gehabt, mitsorgen zu dürfen für die Toten . Was aber
haben wir für die — Lebenden getan ? Ich habe es stets
als einen bedauerlichen Mangel empfunden, daß unsere
heilige Gemeinde kein Krankenhaus besitzt/'
Da nickten die alten Eeheimräte eifrig mit den Köpfen
und stimmten bei.
„Deshalb ", fuhr
Schmul Offenbach fort , „deshalb,
meine Herren , wird es Zeit , datz sie eines bekommt. Die
Gabe, die Sie mir gespendet haben , soll der Grundstock für
diese Stiftung sein. Weil sie aber für diesen Zweck nicht
ausreicht, haben meine liebe -*:au und ich beschlossen,
diesen Grundstock ein wenig zu erhöhen."
Alles lächelte. Man „wußte", datz der alte Hasenfell¬
und Lumpensammler ein armer Mann war . Umsonst trug
er doch niemals Strümpfe . Ohne Grund waren der alte
Eehrock und der fuchsige Zylinder nicht fünfzig Jahre alt
geworden. Manche"der Herren im Saale befürchteten, datz
der alte Mann sich aus der Eehobenheit des Augenblicks
zu einer Unbesonnenheit Hinreißen lassen werde.
Schmul Osfenbach aber lächelte und sprach:
„Ich habe fünfzig Jahre keine Strümpfe getragen , und
man hat über mich gelächelt. Meine Kleider sind fünfzig
Jahre alt geworden, und meine alte , liebe Frau ist auch
ihr Leben lang bescheiden gewesen und hat mit mir ge¬
spart und nie eine unnötige Ausgabe gemacht. Nun vor
einigen Tagen , das hat außer uns niemand gewußt, haben
wir unsere goldene Hochzeit gefeiert. Wir waren allein,
weil wir das Geld für eine Feier sparen wollten. Aber
wir haben zu zweit gefeiert und haben beschlossen
, das,
was wir durch Gottes Gnade in unserem langen Leben er¬
spart haben , für ein jüdisches Krankenhaus zu stiften. Und
deshalb , meine Herren , legen wir zu dem Fonds den Sie
uns liebenswürdigerweise gestiftet haben, den Betrag von
neunundnemrzigtausendfünfhundert
Mark hinzu, und
bitten Sie , diese Stiftung freundlichst annehmen zu wollen.
Mich aber lassen Sie , darum bitte ich Sie herzlich, den mir
lieb gewordenen Dienst als Chewrah - Schammes weiter
versehen!"
*

Schmul Osfenbach ist auch nach diesem Tage weiter
Schammes unserer Chewrah Kadischah geblieben. Als er
aber als fast Neunzigjähriger starb, da haben nicht die
Leichenträger der Gemeinde seinen Sarg getragen , son¬
dern die Geheimräte haben sich eine Ehre daraus gemacht,
ihm diesen letzten Liebesdienst selber zu erweisen. Nicht
ein Mann der Chewrah hat an seinem Grabe gefehlt!
THEATER , KUNST

UND WISSENSCHAFT

In Jakob Wassermanns
Nachlaß , der sich auf sei¬
ner Besitzung in Alt -Aussee befindet, wurde das
Manuskript eines Dramas gefunden. Die Handschrift stellt
eine abgeschlossene Dramatisierung
von Wasser¬
manns Roman ,D e r Fall M a u r i z i u s" dar , der das
Problem der Gerechtigkeit behandelt . Den Freunden des
Erzählers war der Plan einer Dramatisierung bereits
bekannt, Waffermann hatte kurz vor seinem Tode im ver¬
trauten Kreife einige Szenen vorgelesen. Daß das Drama
beendigt wurde, ist eine selbst der nächsten Umgebung des
Verstorbenen überraschende Tatsache. Eine Wiener Bühne
hat die Absicht, die Uraufführung herauszubringen.
*

Der bisherige Opernspielleiter Hermann G-e i g e r aus
Frankfurt
a . M . ist für die Dauer der italienischen
Saison als Regisseur an das Teatro Colon nach Buenos
Aires verpflichtet morden.
*

Im Breslauer Lobetheater gelangte im Februar
„Der Kaufmann
von Vened i g" von Shakespeare
in der Uebersetzung von Karl Rothe in neuer Insze¬
nierung von Hans T ü g e l zur Aufführung.
*

Die Jüdische Kunststelle in Wien beabsichtigt , einen
„Kulturbund " ins Leben zu rufen , der In sich Vertreter
der Literatur , Kunst, Musik und Wissenschaft vereinigen
und zu einem Zentrum jüdischen Geisteslebens in Wien
werden soll.
*

Prof . Wilhelm Liepmann.
der bisherige Leiter des
Deutschen Instituts für Frauenheilkunde und der Ent¬
bindungsanstalt Cecilienheim in BerlinCharlottenbürg , über dessen Berufung als Ordinarius für Gynäkolo¬
gie an die Universitäts -Frauenklinik von Istanbul durch die
türkische Regierung wir berichteten, hielt am 28. Februar
im neuen Hörsaal des Haseki-Krankenhauses in Kon¬
stantinopel
seine Antrittsvorlesung über das Thema:
„Die Entwicklung der Frauenheilkunde zur Frauenkunde ."
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„Jüdische
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Namen für i^n. Sinaide schlug den dunklen Keller " vor,
in dem könu.en sie ja als helle Lichter funkeln und die
Stacht dieser großen Stadt erleuchten . Lustig hatten sie
sich in Julianas
Stübchen mit den drei schönen, weichen
3)
Roman von Eva Lotting
Sesseln voneinander verabschiedet , und als sie die Treppe
hinunterschritten , hatte das angstvoll auslugende Gesicht
Als jetzt Sinaide seine Ankunft hörte , setzte sie den Hut
der Frau Pfarrer unter der weißen Nachthaube auch weiter
auf . Sobald Max im Wohnzimmer war , wollte sie vernicht gestört.
schwinden , um nicht vor elf Uhr abends zurückzukehren. Sie
Sinaide überlegte , ob sie Carlos ansprechen sollte . So
verzichtete lieber aufs Abendbrot . Aber wohin ? Nun zu¬
befreundet waren sie schließlich noch nicht. Aber es war
nächst um den See . Frische Luft würde nach den Albern¬
ein netter , trotz seiner blitzenden , schwarzen Augen doch so
heiten aut tun , und die paar Aufsätze ließen sich auch in
bescheidener Junge , daß sie sich ihn für heut abend angeln
der Nacht erledigen.
konnte — rasch trat sie auf die andere Seite hinüber und
Leise schlich sie hinaus . In den Briefkasten steckte sie nickte ihm zu.
einen Zettel : „Ich komme nicht zum Essen." Rachiloe
Ein leichtes Rot stieg in sein Gesicht, das darum seine
würde verstehen . Uebrigens liebte sie den Burschen nur,
exotische Färbung
nicht verlor , und er zog den Hul.
wie ihr Charakter es gestattete , gesetzmäßig — es war nun
„Haben Sie etwas Besonderes vor ? Ich wollte ins Theater,
einmal ihr Bruder , .also hatte er geliebt zu werden.
es wird Andrejew gegeben ."
Der trübe Maihimmel klärte sich ein wenig auf , hier
»Ich ginge ganz gerne mit ", sagte Sinaide . Sie war
und da blinkte Helles Blau hervor . Die Häuser schimmerten
auch ein wenig rot geworden ; warum fielen ihr Rahel,
blank vom Regen , und die zartgrünen Bäume sprühten
Olga , Mutter immer wieder ein ? War sie denn kein reifer
Licht . Die Luft war frisch und rein und duftete nach Wald;
Mensch, und wer konnte ihr etwas tun , wenn nicht sie
Sinaide schöpfte tief Atem und lächelte . Abgefallen war
selbst?
alles Enge , und was bedeutete denn so ein Haus und eine
Sie lachte leise . „Ich muß heute sogar bummeln , denn
Stube anderes als einen Notbehelf in Sturm und Regen
ich kann nicht nach Haus . Oder was man so zu Hause nennt.
und vor der Kühle der Nacht ! War es nicht toll , es ein
Da ist ein unangenehmer Kerl eingekehrt , den ich schneiden
Heim zu nennen , ein Obdach für die Seele ? Mußte die
will/'
Seele nicht klein werden , die sich in vier Wände pressen
Er lächelte . „Wir haben noch eine Stunde Zeit und
ließ , mußte sie nicht verdumpfen und verstocken bei sechs¬ könnten um den See herum . Wollen Sie vorher speisen?"
zehn Kubikmeter Raum an Luft . — „Ich will nie ein Heim
„Ja , das heißt —"
haben, " dachte sie. „Ich will nie zum Raum sagen : ver¬
„Begleiten Sie mich in eine Stehhalle ? Das ist meiner
weile doch, du bist so schön—"
Börse das Liebste . Und hernach „Olymp " . Machen wir
Sie lachte hell auf über die Großspurigkeit ihres Zitats.
immer , Juliana und ich. Ist Ihnen das recht ?"
Das tat sie oft auf der Straße , auch wenn sie spürte , daß
„Sie glauben wohl , daß man als Lehrerin Reichtümer
man sie darum verwundert anblickte. Es war ihr gutes
sammelt ?"
Recht, da sie unter freiem Himmel zu Hause war , die
„Nein , und als Angestellter auch nicht" , antwortete er.
andern mochten immerhin nur in ihren Häusern vergnügt
„Man muß unbedingt selbständig werden — und ich will
sein. — Da sah sie Carlos de Barrios gehen , ihre neueste
spätestens in einem Jahr so weit sein. Inzwischen habe
Freundschaft . Wenn sie sich ihre Mutter vorstellte und
ich noch viel zu lernen ."
deren Augen , falls sie ihr die letzten beiden Errungen¬
„Beruflich ?"
schaften vorführte ! — Sie würde sich aber schwer hüten ! —
„Nein , aber sonst. Man wächst so wild auf — ohne
Zuerst hatte sie im Konzert die neben ihr sitzende Juliana
jeden Plan und Sinn , man geht in eine Schule , in die
kennen gelernt , die Pfarrerstochter . Sie waren ins Ge¬ achthundert andere auch gehen . . . Man ist nicht das , was
spräch gekommen vom Hundertsten ins Tausendste , und
die anderen sind, keiner gleicht dem anderen — aber alle
fanden schließlich, daß sie sich noch lange nicht genügend
werden als ein Haufen geweidet , geschoren, abgetrieben . . .
vertraut waren , hatten sich darauf , um niemand anderen
Schließlich reibt man sich die Stirn : was hast du denn
zu treffen , an die seltsamsten dritten Orte : den Haupt¬
eigentlich vom sechsten bis zum sechzehnten Jahr — zehn
bahnhof vierter Klasse , den Dampfer nach Stade , eine
Jahre lang ! — getan ? Ergebnis : nichts ! Entschuldigen
düstere Konditorei verabredet , und schließlich war Sinaide
Sie als Lehrerin , daß ich das sage . . ."
einen Abend bei Juliana
gewesen, zunächst von Herrn
„Sie haben recht , bestätigte Sinaide . „Aber ich bin
und Frau Pfarrer etwas schreckhaft beäugt , dann offenbar
ebenso verzweifelt wie Sie . Ich kann nicht an die Kinder
mit einem Seufzer genehmigt . Sie schienen Aergeres von
heran , ich weiß gar nichts von ihnen . Es kommt mir vor,
ihrem Sprößling gewöhnt zu sein. Dort , abends , war auch als wären sie alle weiße Blätter Papier , ich schreibe darauf
Carlos erschienen . Zu aller Spaß erwies sich, daß sie sämt¬ ynd schreibe, und lese bisweilen , was ich selber gekritzelt
lich eine heimliche Wonne hatten : Carlos wollte Dramen
habe , weiter nichts . . . Und sie müssen doch eine Seele
aus dem Portugiesischen ins Deutsche übertragen — sein
haben , diese Kinder , mit eigenen Wünschen und eigenen
Vater war aus Südamerika eingewandert , und Carlos
Taten — aber sie sind stumm wie die Fische . . ."
kannte diese Sprache aus dem Grunde — Juliana schrieb
„Wir können in der Schule nicht sprechen" , beharrte
Gedichte, und Sinaide wollte Schauspielerin werden , später,
Carlos . ,T)er Lehrer allein ist nicht schuld — die anderen
wenn sie Geld hatte , um neben der Schule her zu studieren.
noch mehr als er . Mich beirrte als Knabe schon ein Zucken
Sie waren also alle Künstler , wenn auch nicht obenauf,
im Gesicht meines Nachbars : und ich schwieg. Dann wird
und flößten einander eine hohe Meinung von sich ein.
man stumpf . Die meisten Lehrer verlangen nur Wieder¬
Juliana hielt dafür , daß man mit noch ein paar „Gleich¬ holung ihrer Worte , oder der des Buches . Und so schläft
gestimmten " einen Klub gründete ; und Carlos suchte einen
man ein . Das ist ganz gut . Schlaf ist heilsam , aus ihm
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kann man erwachen . Ich bin mir dem Augenblick , uw ich
die Schule verließ , erwacht ."
Beide vergaßen plötzlich sich und ihr Gespräch Sie
standen vor dem See . Rötliche Weiden hingen ihre Ruten
und jungen Blätter tief in das blinkende Wasser , das in
winzigem Gekräusel sich regte und doch den Äbendhimmel
spiegelte . Weiße Segel kreuzten , einander fliehend , den
Brücken zu, hinter denen die Stadt aufrauschte . Im Gold
der letzten Sonne schaukelte ein Ruderboot.
Eine Weile blickten sie still auf Bäume . Wolken und
Wellen . Dann wandten sie sich zum Weitergehen . Nur
stockend kamen sie nieder ins Gespräch . Als sie in der
Halle ihr einfaches Butterbrot bezahlt hatten , faßten sie
Posten vor den Stehplätzen , ergatterten auch einen leidlich
guten Platz . Nun hatten sie noch eine halbe Stunde bis
zum Beginn . Carlos kannte nichts von Andrejew , Sina
den „Gedanken " . Sie unterhielten sich von Juliana ; über
ihre seltsame Stellung im Hause : halb Königin , halb
seelisch Kranke , mit großer Vorsicht zu Behandelnde . Ein
Kübel Komik schien über diese Pfarrersgattin
ausgegossen,
die , an sich ein Muster ihrer Gattung , dieses Küken aus¬
gebrütet hatte , das nun durchaus kein Hühnchen sein
wollte , sondern etwa ein Goldfasan oder ein anmutiges
Tigerkätzchen . Denn Juliana
konnte in schimmernder
Sprache reden , als wäre sie soeben vom Parnaß herab¬
gestiegen ; sehr erstaunt , daß man sie nicht sofort verstand
— sie konnte auch rasch unwillig sein, wenn sie etwas
„nun unbedingt " haben mußte , und es sich trotzdem nicht
sofort einfinden wollte.
„Ja , aber Tigerkätzlein —“ Sina schüttelte den Kopf.
„Die Pracht hat sie wohl , doch fehlt durchaus das Böse —"
Carlos lächelte . „Vergleiche hinken . Lassen wir das.
Der Eiserne hebt sich, wir wollen schauen."
„Der Mensch" fing an.
Der erste Akt schilderte seine Geburt . Der Vater : ein
Haufen Angst . Die Mutter : Schmerz und Tod . Er : nichts
als ein Schrei hinter der Bühne . Die weitere Familie
schauerlich.
„Ist es so?" fragte Sinaide , als der Vorhang fiel.
„So ." Carlos war bleich. „Auch meine Mutter starb
bei meiner Geburt . Auch meine Familie ist versunken.
Mein Vater verließ Südamerika , ich hatte außer ihm
niemand . Und jetzt bin ich allein . Es ist das Wesentliche,
daß man allein ist."
Sinaide schwieg. Sie sah ihr Elternhaus , der Vater
stand an der Tür , um ins Bethaus zu gehen . Er drehte
sich noch einmal um , feine Hände zitterten . „Komm , damit
ich dich segne." Sie hatte den Kopf geneigt , und er hatte
zum Abschied diese beiden Hände —
„Man schwatzt auch heute zu viel von Volk , von
Nation " , murrte Carlos . „In mir mischte sich zweierlei
Blut . Aber ich fühle keine Mischung , ich bin ganz und
lebe ! Dieselben Wolken ziehen drüben und hier : überall
wird der Mensch aus gleichem Geheimnis in gleiches Ge¬
heimnis geboren . Und was ist ein Jahrhundert ? Ist dies
meines , dem ich zugehöre ? Muß ich das glauben ? Betrach¬
ten Sie doch die Speckschwarte dort unten . Die paßt nach
Capua — Zeit vor Hannibal — und nicht hierher ! Und
dieser graue Hering schwimmt in Wirklichkeit — etwa nach
Justinian
— in Byzanz . Ich atme vielleicht in einem
Luftreich , das erst in fünfhundert Jahren beginnt — in¬
zwischen soll ich mich wohl mit diesen Larven anbiedern ?"
Der Samt teilt sich. — Der „Mensch" war jung und
liebte . Aber er war in schrecklicher Rot . Er hungerte —
*

berge eine Fremde , die gleichfalls mit uns nach Stuttgart
über sie zu reden hatten . In ihre Seele war endlich
reisen wolle , aber einer kleinen Fußverletzung wegen ' mit
Frieden eingezogen , und als sie nach langer , beschwerlicher
den andern nicht mit an den Standort unseres Wagens
Reise in Pforzheim ankam und wieder all die Gassen durch¬
kommen konnte . Wir holten sie also ab . Sie war sehr
13)
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querte , die sie einst mit dem jungen Johann Reuchlin
erschöpft, und da ich ein wenig von der Krankenpflege ver¬ durchstürmt hatte , dem
ritterlichen Beschützer des wilden
stehe, so nahm ich mich ihrer unterwegs an , so gut es ging.
Als mein Neffe endlick kam, beschwor ich ihn auf
und waghalsigen Judenmädchens , da fühlte ' sie sich so glück¬
Bald faßten wir zueinander Vertrauen , und ich darf sagen,
den Knien , von seinem schändlichen Treiben abzulassen
lich und sorglos wie in jenen längst vergangenen Kinderdaß
ich»in ihr das edelste Mädchen kennenlernte , das mir
jahren . Was nachher kam, erschien ihr nur nock wie ein
und vor allem eure geachtete Persönlichkeit
nicht
jemals begegnet ist. Zu unserer größten Ueberraschung
schwerer Traum . Das Ghetto selbst betrat sie nicht , weil
zu verunglimpfen . Vergebens , er geriet in solche Wut , daß
stellte
es sich heraus , daß auch sie nur deshalb nach Stutt¬
sie weder ihren Geschwistern , die zum Teil noch in Pforz¬
ick glaubte , er würde die Hand gegen mich erheben . Einige
gart reiste , um euch vor Hoogstraten und Pfefferkorn zu
heim wohnten , noch früheren Bekannten begegnen mochte.
Wochen später war das scheußliche Pamphlet in Tausenden
warnen
. Nun mache ich dieser Edlen Platz , die bald vor euch So wanderte sie den ganzen Nachmittag allein umher , ohne
von Exemplaren verbreitet . Inzwischen hatte ich auch er¬
stehen wird . Es sei mir erlaubt , euch zu sagen , daß sie euch sich vereinsamt zu fühlen , denn bei jedem Schritt tauchten
fahren , daß mein Neffe euch nur deshalb mit seinem Haß
leidenschaftlich ergeben ist. doch ihre Schamhaftigkeit ist so neue Erinnerungen auf und gaben ihr das Geleite . verfolgt , weil ihr in einem Gutachten die meisten unserer
Bücher in Schutz genommen habt . Darum schäme ich mich groß , daß ihr dies nie erfahren würdet , wenn ich es euch
Bis die Abenddämmerung kam und sich immer tiefer
nicht sagte . In eurer Bescheidenheit werdet ihr gewiß nicht
unendlich vor euch, mein ganzes Volk sehe ich in euren
auf das liebliche Städtchen senkte, so daß es allmählich
ahnen , wie glühend sich das reine Mädchen sehnt , in euren
Augen entehrt , und um uns zu rechtfertigen , bin ich zu
ganz in Dunkelheit gehüllt war.
Armen auszuruhen von allen Kämpfen eines bis heute
euch gekommen . Ich kann nicht mehr gutmächen , was mein
Da verließ Sarah die engen Gaffen und wandte sich
wohl recht verfehlten Lebens ."
Neffe an euch fündigte , aber ich bitte euch, verachtet um
nach dem „ Guten Ort " , wo ihre Eltern ruhten . Bald hatte
dieses einen willen uns Juden nicht. Seid so gerecht gegen
„Wer ist es ?" fragte Reuchlin.
sie das gemeinsame Grab gefunden , in dessen Stein zwei
uns wie bisher , denn ganz Deutschland hört auf eure
segnende
Hände gar kunstvoll eingemeißelt waren , ein
„Ihr
werdet
sie
bald sehen", mar die lächelnd erteilte
Stimme ."
Antwort.
Zeichen , daß hier ein Mann seine letzte Ruhestätte ge¬
Sie schwieg. Reuchlin ergriff ihre Hand mit warmem
funden , der dem Priesterstamm der Leviten angehört hatte.
„Und wohin wollt ihr nun gehen ?" fragte Reuchlin
Druck.
weiter.
Sarah setzte sich auf das Grab und zog ein Fläschchen
„Ich danke euch, Sarah " , sagte er leise. „Seid über¬
aus
ihrer Tasche, das mit einer farblosen Flüssigkeit ge¬
„Zu meinen Eltern " , erwiderte , ein wenig zögernd,
zeugt , daß ich mich gegen die Schmähungen Pfefferkorns,
füllt
war . — „Es gibt einen guten Schlaf , aber nehmt
Sarah
,
und
ihre großen , dunklen Augen leuchteten verklärt.
. . . denn er muß wohl euer Neffe sein . . . verteidigen werde.
nicht zuviel davon , sonst wacht ihr nie wieder auf " — diese
„Eure Eltern leben noch?" bemerkte Reuchlin , ein
Ein langer , harter Kampf gegen die Kölner Dominikaner
Worte des freundlichen Apothekers tönten ihr noch in den
wenig verwundert , während er sich flüchtig überlegte , daß
und ihren Anhang steht mir bevor , nur . weil ich, wie ihr
Ohren . Liebkosend betastete sie das Fläschchen, als wäre
diese nun schon in den achtziger oder neunziger Jahren
es nennt , den Juden Gerechtigkeit widerfahren lasten will.
es ein lebendes Wesen.
Ich werde dennoch nicht einen Schritt von dem zurück¬ sein mußten.
„Du gibst einen guten Schlaf " , flüsterte sie. „ Kannst
weichen, was ich als richtig erkannt habe ."
„Nein , doch ich sehne mich nach ihnen " , antwortete das
du auch schöne Träume geben ? Er war so licht , so blond,
„Ihr verachtet also die Juden nicht trotz der schänd¬ Mädchen mit einem geheimnisvollen Lächeln , das den Ge¬ und — vielleicht — hat er auch mich geliebt . — Ich möchte
lichen Handlungsweise meines Neffen ?" fragte Sarah be¬ lehrten erschauern ließ.
so gern von ihm träumen in meinem — letzten Schlafe ."
klommen.
Mit ein wenig zitternden Fingern zog sie das Fläsch¬
„Lebt wohl , Gott mache euch so glücklich, wie ihr es
„Nein " , antwortete Reuchlin.
verdient ." Mit diesen Worten entfernte Sarah sich rasch, chen wieder hervor und trank es in einem Zuge leer . —
„Und mich?" Ganz leise war es wider Willen ihren
ehe er ihr noch etwas antworten konnte . In ihrer Her¬ Nach kurzer Zeit befiel sie eine unwiderstehliche Müdig¬
Lippen entschlüpft , während sie plötzlich wie ein junges
keit. Leise glitt sie von dem Hügel herao und streckte
berge angelangt , schnürte sie ihr Bündel , um noch am
Mädchen errötete.
sich neben dem Grabe aus . Es war ihr unbeschreiblich
gleichen Tage die weite Reise nach Pforzheim anzutreten.
„Wie könnte ich euch verachten , Sarah ! Die Erinnerung
wohl zumute . Die süßen Laute einer Nachtigall klangen
Nun hatte sie die Aufgabe erfüllt , die sie sich gestellt hatte.
an meine glückliche Jugend ist mit eurem Bilde unlösbar
wie aus weiter Ferne an ihr Ohr und vermischten sich
Sie hatte Reuchlin gewarnt und es über sich gebracht , dem
verknüpft , und stets , wenn ich von der Heimat , meinen
mit dem Zirpen der Grillen , das von einem benachbarten
noch immer von ihr Geliebten den Weg zu einem neuen
Eltern und Geschwistern träume , muß ich auch eurer
Felde zu ihr herübertönte . Und Sarah , während sie mit
Glücke
zu
weisen
,
während
sie
selbst
spurlos
wieder
in
dem
denken ."
Dunkel verschwand , aus dem sie zu ihm gekommen war.
halbgeschloffenen Augen auf dem grünen Rasen lag , hatte
Sarah nickte befriedigt , ein glückliches, fast kindlich Ja bald würde es ganz dunkel um sie sein, sie konnte mit
das Gefühl , als besäße auch sie Flügel , gleich den Vögeln,
frohes Lächeln gab ihrem Gesicht auf einmal etwas von
völliger Ruhe daran denken , denn jetzt gab es nichts mehr,
und brauche sie nur zu erheben , um sich hinaufzuschwingen
dem Liebreiz ihrer Blütezeit zurück:
in den Aether und ihre Seele wieder eins werden zu
was sie noch an das Leben fesselte. Rebekka wußte sie in
lassen mit dem , von dem alles Leben kommt , und dem sie
„Ich werde nun bald gehen , um nie wieder eure Wege
Köln gut aufgehoben . Man ließ die unglückliche Frau
zu kreuzen . Euch habe ich einst geliebt , nur darum ver¬
nicht die Schande ihres Sohnes und ihrer Schwester ent¬ i h r Leben zurückgeben wollte , ehe er es forderte.
sagte ich mich meinem Jugendfreunoe Simon . Nehmt dieses
gelten , man war freundlich zu ihr und bewilligte ihr auch
Mit einem glücklichen, kindhaften Lächeln schlief sie ein.
Geständnis so auf , als ob es aus Grabestiefe zu euch weiterhin die kleine Rente , die sie vor Not schützte. Sarah
heraufschallte ."
wagte sogar zu hoffen , daß man in Köln auch über sie
11 . Kapitel
„Und nun hört das letzte und Wichtigste , was ich euch selbst miloer denken würde , sobald man von ihrer letzten
sagen wollte " , fuhr sie nach einer kurzen Pause fort:
Tat hörte , der Sühne für ein nur scheinbar schmachvolles
Herbst 1513. Anna Reuchlin saß ungeduldig im Erker
Leben.
„Auf meiner Reise zu euch hatte ich in einem kleinen
ihres Wohnzimmers
und blickte zum Fenster hinaus.
Ort einen mehrtägigen unfreiwilligen Aufenthalt , weil der
Einst hatte sie gehofft , sich noch einmal selbst vor aller
Draußen war es rauh und stürmisch, und der Wind fegte
Fuhrmann erst das Eintreffen weiterer Fahrgäste , die das
Welt recktfertigen zu können , doch nun schien ihr der Tag,
die letzten Blätter von den Bäumen . Die Dunkelheit des
gleiche Reiseziel wie ich hatten , abwarten wollte . Mehrere
an dem sie dies tun könnte , ohne die Juden in ihrer Ge¬ trüben Tages nahm zu. Vergebens bemühte sich die junge
Personen fanden sich nach und nach ein , wir waren schon
samtheit in Gefahr zu bringen , noch allzufern , denn noch Frau , die rasch dahineilenden Gestalten draußen zu er¬
im Begriff abzufahren , da bat einer der neuen Fahrgäste
immer war Hoogstraten einer der angesehensten Männer
kennen . Endlich vernahm sie die drei Schläge des eisernen
den Fuhrmann , er möchte doch den kleinen Umweg über
der Kirche. Sie war zu müde , um noch länger zu warten,
Klopfers an der Haustür . Sie wollte hinuntergehcn , doch
ein benachbartes Dorf machen. Dort wohne in einer Her¬ und auch schon zu abgestumpft gegen das , was die Menschen
während sie .' in Tuch um die Schultern warf , erschien die
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und sah seine Liebste hungern . Mit aller Genialität kein
Warum hassen und lieben wir uns ? Ist es , weil wir die
Bissen Brot ! Und dann brauste , überwältigend , das Glück Einsamkeit nicht ertragen ? Müssen wir denn Ton haben
heran!
und Widerhall
brauchen wir Musik, um das Leben
„Hat man es so? Werden wir es haben ?"
hinunK -rzuwürgen ?"
,L )H, Sinaide , fragen Sie lieber , ob es Glück i st , was
Beide bemerkten plötzlich, datz ihre Hände ineinanderdiese da so nennen . Warum flohen sie nicht in den Wald
aekrampft waren . Sie sahen sich groß und entsetzt in die
und kauten Wurzeln , statt hier zu darben ? Mutzer Bau¬
Augen , wurden bleich und rot und traten auseinander.
meister werden ?"
Bor ihnen hielt kreischend die elektrische Bahn . Sinaide
„Ja , das mutz er" , meinte Sinaide . „Er i st Künstler.
neigte den Kopf und stieg auf , Carlos zog den Hut : es
Aber er will die Welt beherrschen , nur darum dient er
war ein hastiger , überstürzter Abschied.
ihr , und hier sündigt er."
„Wie sollte unrecht sein, was seiner Natur entspricht ?"
Drittes
Kapitel
„Za und nein . Ihr folgen dürfte er wohl ; aber er
will mehr , er will alles , er will die anderen , nicht nur
Juliana
und Sinaide waren den ganzen Nachmittag
das , was in ihm selber steckt — die anderen unterdrücken
die Zickzackwege über der Elbe herumgeklettert . Es hatte
will er, und das ist schlecht."
am Tag vorher geregnet , da gab es gute Sicht bis tief in
„Es ist die Tragik der Kraft , Sinaide ."
die Harburger Wälder — hoch über dem mächtigen Strom,
„Nein , der Gier ."
der dem Meer die Schiffe zutrug . Juliana hatte schließlich
„Wir werden es erfahren ."
noch Lust, mit der Fähre querüber zu dem malerischen
Der dritte Akt zeigte den Menschen und sein Weib ini
Fischerdorf zu fahren . Sinaide konnte niemals nein sagen,
höchsten Glanz . Sie stolzieren wie Pfauen über den
wenn all dies Bunte , Strahlende ihr , die aus oberschlesi¬
Schauplatz der Welt , umbrandet von Bewunderung , hün¬ schem Düster herkam . lockte. „Abe ' du hast versprochen , datz
discher Demut , Neid und Hatz.
wir um sieben zurück sind, und jeyt ist es sechs!"
Sinaide war erschüttert . „Er ist auf dem Tiefpunkt
Juliana zeigte ihre oberen Vorderzähne , die Roastbeefangelangt , dem trügerischen Gipfel seines Glückes. Sehen
beitzer, wie Carlos sie nannte . Sie ragten etwas unregel¬
Sie doch, wie er nur noch Affe und Raubtier ist : stolz —
mäßig vor : aber sie schufen Julianas
eigenartigen Mund.
worauf eigentlich ? Daß dieser Erdklotz ward , wozu der
„Rücke deine Uhr auf vier . Meine geht sowieso nicht."
Krampf seiner Mutter , die Not und ein Geheimnis ihn
Lina lachte hell auf . „Und wann werden wir wirklich
formten ? Carlos — welch ein Unterschied ist noch zwischen zurück sein ?"
ihm und einem Tier ?"
„Um neun ."
„Einer vielleicht : daß er zum Mord Musik macht —
„Bei meiner Mutter
wären solche Scherze ausge¬
zum Mord seiner eignen Seele durch das Glück, dem er
schlossen."
so gleichgültig zuschaüt, wie dem Mord seiner Mitmenschen,
„Darum bist du ihr ausgekniffen . Ich täte das auch,
die er schlimmer behandelt als ein Tier die anderen —
wenn meine Eltern mich nicht leben ließen , wie ich will ."
das frißt sie höchstens, und seinesgleichen kaum , aber es
„Dein Vater macht eigentlich einen strengen Eindruck —“
verspottet sie nicht . . . War die Ballmusik bei diesem
„Und ist außerdem Pastor . Aber dafür kann i ch doch
grotzen Henker nicht herrlich ?"
nichts . Und wenn sich noch so viele alte Damen deswegen
„Mir schaudert vor dem Niedergleiten ", sagte Sinaide.
entrüsten : ich ziehe doch herum , wie und mit wem ich will ."
Der vierte Akt kam, mit seinem herzzerbrechenden Weh,
„Ist es deinen Eltern nicht recht, daß ich —“
mit der Angst um das Kind und dessen Tod , mit der
„Ach du ! Du bist, nimm mir ' s nicht übel , das aller¬
heranschleichenden Not , mit dem Alter , das ein grausamer
harmloseste Aergernis . Aber Carlos , und davor die
Todeskampf war.
andern —"
Stumm , die . Zähne zusammengebissen , stand Sinaide,
Sie hielten an der Fähre . Das Wasser ringsum glitzerte.
ihre Augen starrten schreckhaft.
In blühende Rhododendren gehüllt , schimmerten die Villen
„Man redet sich ein , daß die Erde festgenagelt sei, und
nieder . Die Luft war Samt . Sinaide saß wie verzaubert.
siehe da , sie rollt !" flüsterte Carlos.
Juliana
streckte sich auf der Bank lang hin , es sah
Der fünfte Akt begann . Eine dunkle Wolke wälzte sich gefährlich aus . Der Bootsmann kannte sie und kaute ruhig
heran . Der Mensch ächzt in Lumpen , sein Lebenslicht
seinen Priem weiter . Sie ließ einen Arm zum Wasser
flackert. Unholde , vom Grauen und der Einsamkeit aus¬
hinunterhängen , und die Tropfen rollten wie flüssiges
gespien , stürmen auf ihn ein : das Herz soll ihm aus dem
Gold durch ihre Finger.
Leibe gezerrt werden . Und es wird — bis der Tod gnädig
„Ich hatte schon Freunde vor Carlos ", erzählte sie, „ich
die Kerze löscht . . . Aber noch um die Leiche tanzen die - schwärmte sogar als Kind heftig für einen Jungen . Aber
Furien mit Hohngelächter ihren Reigen . . . Hat er das
er fand mich häßlich . Dabei stimmt das nicht : ich bin groß
nicht verdient ? Ja . tausendmal . . . Aber auch jetzt klingt
und schlank und habe schöne blaue Augen . Von allem an¬
Musik — fast unhörbare , dennoch schwingende Obertöne:
dern abgesehen ."
nein , er hat es nicht verdient , er war ein Mensch, er fre¬
„Der Bootsmann ."
velte — aber er litt , aber er hat gebüßt . . .
„Der Bootsmann ist mein Freund . — Ich hob - eine
Aus.
leidenschaftliche Nase, mit weiten Nüstern , wie ein edles
Cie sprachen lange kein Wort.
Pferd . Also kann ich und muß ich leidenschaftlich sein . Der
Unten erst, in der kühlen Nacht — es jagten dunkle
Junge wirkte auf mich wie starker Wein ."
Wolken über drei , vier aufzuckende Sterne — faßte Carlos
„Du warst wohl etwas benebelt " , scherzte Sinaide.
nach Tinas Hand . Er zitterte vor Erregung . „Warum
„Schreibe Romane " , spottete Juliana , „die werden von
freuen wir uns und leiden wir ? Warum spielen wir mit?
Poesie triefen . Ich war Glückes trunken ! Aber das Ganze

hohe Gestalt ihres Mannes , den die Magd inzwischen ein¬
gelassen, bereits auf der Türschwelle.
„Wie froh bin ich, daß du wieder bei mir bist" , sagte
Anna nach der ersten herzlichen Begrüßung . „Es war doch
die erste Trennung seit unserer Verheiratung ."
Reuchlin nickte gedankenvoll:
„Gott weiß , wie gern ich lieber bei dir geblieben wäre,
anstatt mich mit den Dominikanern
herumzustreiten ",
seufzte er.
„Du Armer ", bedauerte ihn die Frau . „Nimm es
nicht zu schwer. Zuletzt wirst du doch den Sieg davon¬
tragen ."
„Du glaubst an meinen Sieg ?", lächelte Reuchlin schmerz¬
lich und umfaßte mit einem zärtlichen Blick ihre Gestalt,
die ein wenig an Fülle gewonnen hatte und dadurch an¬
ziehender wirkte als einst die des iiberschlanken Mädchens.
Dann , während er hastig seine Ueberkleider ablegte , fuhr
er , ein wenig unsicher, fort:
„Sei mir nicht böse, liebe Anna . — Du wolltest diesen
ersten Abend sicher gern mit mir allein verbringen — doch
ich habe zwei Freunde mitgebracht , die ich vorläufig in
mein Arbeitszimmer führen ließ , und "
„Wenn es deine Freunde sind, so sollen sie mir will¬
kommen sein", sagte Anna in ihrer liebenswürdigen Art.
„Ich freue mich schon, sie kennenzulernen . Zunächst aber
laß mich der Magd Bescheid sagen , damit ihr rasch etwas
Ordentliches zu essen und zu trinken bekommt ."
Die Gäste hatten es sich inzwischen in Reuchlins
Arbeitszimmer bequem gemacht . Die reichhaltige Biblio¬
thek ihres Wirtes fesselte sie so sehr, daß sie Reuchlin bei
seinem Eintritt mit allerlei Fragen bestürmten . Er ant¬
wortete ihnen gern — war doch die Bibliothek sein größter
Stolz —, und so entwickelte sich zwischen den drei Herren
bald eine angeregte Unterhaltung , die sie die Anstrengun¬
gen der vorangegangenen langen Reise bald vergessen ließ.
Wie im Fluge verging ihnen die Zeit , bis die' Hausfrau
eintrat und sie zu Tische bat.
Reuchlin stellte der Gattin seine Freunde vor . Der eine
war Hermann vom Busche, ein stattlicher Mann mit klugen,
gewinnenden Gesichtszügen . Sowohl jede seiner Bewe¬
gungen wie die Art seines . Ausdrucks war kurz und be¬
stimmt . Er sprach wenig und ohne Leidenschaft , doch alles,
was er sagte , war wohl überlegt . Anna fand zwar Ge¬
fallen an seiner selbstsicheren Männlichkeit , doch seine
Wortkargheit und kühle Art ließ die Unterhaltung , die sie
mit ihm anzuknüpfen versuchte , nicht recht in F . uß kommen.
Um so mehr fesselte sie der zweite ihrer Gäste , Ullrich von
Hutten , ein etwa fünfundzwanzigjähriger
Jüngling von
solcher Schönheit , datz sie nicht müde wurde , ihn immer
wieder verstohlen ;ju betrachten , als gälte es , sein Bild
für alle Zeiten in ihrer Seele festzuhalten . Er war groß
und schlank, und aus dem bräunlichen , edel geformten , von
dichten , dunklen Locken umrahmten Antlitz blitzten die
großen , ebenfalls dunklen Augen mit solchem Feuer , datz
Anna unwillkürlich den Blick niederschlug , wenn er sie
ansah.
„Er gleicht einem Vulkan " , sagte die junge Frau , als
sie am nächsten Tage mit ihrem Manne über Hutten sprach.
„Jedes seiner Worte verrät die Glut in seinem Innern.
Ich würde mich nicht wundern , wenn er an seinem eigenen
Feuer verbrennen würde ."

Sie übertrieb nicht. Hutten war . wenn er in Eifer
geriet , von einer hinreißenden Beredsamkeit . An jenem
Abend war er noch ganz von den Erlebnissen der gemein¬
samen Reise mit Reuchlin erfüllt und erzählte nun,
während die andern den schmackhaften Speisen an dem reich
gedeckten Tisch zusprachen, der aufmerksam lauschenden
Hausfrau , wie es Reuchlin in Mainz ergangen war . Nur
hin und wieder dämpfte Hermann vom Busche den wilden
Redestrom , wenn die feurige Phantasie Huttens gar zu
wilde Sprünge machte. Dann lächelte wohl auch der müde
und schweigsam auf seinem Platz sitzende Reuchlin und er¬
mahnte den hitzigen Jüngling:
„Immer bei der Wahrheit bleiben , lieber Freund ."
Auch Hutten selbst lachte:
„Ich muß alles so heraussprudeln , wie es mir in den
Sinn kommt . O Gott , was für ein Geistlicher wäre ich
wohl geworden ?"
„Geistlicher wolltet Ihr werden ?" fragte Anna ver¬
wundert.
„Ich sollte cs" , lautete die Antwort , „ doch ohne Wissen
meiner Eltern entfloh ich als Sechzehnjähriger dem Kloster
zu Fulda und widmete mich fortan den Wissenschaften und
der Dichtkunst, so gut ich es vermochte . Ich führte ein
abenteuerliches Leben , bald war ich an dieser , bald an
jener Universität , oft von allen Mitteln entblößt , so datz
ich sogar in Pavia aus Not bei den kaiserlichen Lands¬
knechten Dienste nehmen mußte ." ■
„Auch ich entfloh aus einem Nonnenkloster " , erzählte
Anna , „als ich zufällig Kenntnis von einem Komplott
erhielt , das einen edlen Mann zu Fall bringen sollte."
„Ja , sie verließ das Kloster um meinetwillen " , be¬
merkte Reuchlin auf Huttens verwunderten Blick und legte
zärtlich die Hand auf die Schulter seines Weibes.
Anna errötete:
„Ihr , Herr Ritter , verließt das Kloster um hoher Ziele
willen . Ihr wolltet euch alles zu eigen machen , was die
freiesten Geister unserer Zeit bewegt . Wir Frauen aber
greifen nicht nach den Sternen . Wenn wir uns zu einer
außergewöhnlichen Tat aufraffen , dann müssen wir irgend¬
einen Menschen so lieb haben , daß wir ihm jedes Opfer
bringen können . Doch nun bitte ich Euch, in Eurer Er¬
zählung fortzufahren . Bisher vernahm ich nur , daß mein
Mann glücklich bis Mainz gelangte und unterwegs mit
Euch und Herrn vom Busche zusammengetroffen ist."
„Als wir ankamen ", erzählte Hutten weiter , „war
Hoogstraten bereits in Mainz eingetroffen , aber nicht
allein , sondern in Begleitung einer großen Anzahl von
Dominikanern . Er musterte uns hochmütig von oben her¬
ab , begrüßte uns sehr kurz und benahm sich so, als ob er
über Verbrecher zu Gericht sitzen würde . Ich mußte an
mich halten , um nicht aufzuspringen und ihm mit meiner
Klinge ins Gesicht zu schlagen. — Hoogstraten las ein um¬
fangreiches Schriftstück vor , das er vorher ausgearbeitet
hatte . Obwohl ich kein Wort vom Hebräischen verstehe,
zweifle ich nicht, daß seine Behauptungen erlogen waren ."
„Warum ?" warf Anna ein.
Fast zornig blickte Hutten sie an:
,Meil einer von beiden gelogen haben muß , entweder
der Ankläger oder der Beklagte . Unser edler Reuchlin
lügt niemals , darum muß Hooastraten der Lügner fein.
Er las nicht :.ur die Anklageschrift , sondern auch die Gut¬
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dauerte eine Minute . Dann , als er mich beleidigte , ver¬
setzte ich ihm eine Ohrfeige . Da warf er mir einen ver¬
achtungsvollen Blick zu und trollte sich. - Aussteigen !"
Sie sprangen vom Boot und zur Wiese , die von grotzen,
hellen Blumen flimmerte . Sie war dunkelgrün , fast zu
dunkel , fand Sina , und sie sah bald ihren Verdacht bestärkt:
dies war ein Moor , das wohl erst neuerdings zur Wiese
gemacht worden war . Bald begann es anch locker unter
dem Fuß zu werden . Sinaide glitt . „Zurück ! Hier ist' s
naß !" rief Juliana . Sie selber aber pflückte von den grell¬
gelben Sumpfdotterblumen , soviel sie erfassen konnte.
Sinaide entdeckte eine trockenere Stelle und versuchte, sich
von dort aus an die Blüten heranzuschleichen . Aber sie
hatte erst die Hand voll , als Juliana
schon mit einem
ungeheuren Busch herandrängte . „Vorwärts marsch !" don¬
nerte sie und rannte vorbei.
Sie ist heute etwas kurz angebunden , dachte Sina er¬
heitert.
..Alle Vasen bekomme ich voll !" jubelte Juliana.
„Schade , datz ich neulich die dicke blaue Tonurne zerschlug;
Mutter jammerte gleich."
„Deine Mutter hat keinen leichten Stand bei dir ."
„Warum hat sie mich zur Welt gebracht ? Bei einer
asiatischen Prinzessin wäre ich besser am Platz gewesen ."
„Ist das nicht herzlos ?"
„Nein , ich liebe sie, aber wie eine indische Fürstin liebt ."
„Huldvoll !"
Juliana blieb ernst . „Wir dürfen uns durchaus nichts
vergeben . Sicherlich werde ich wieder , was ich war ."
„Du Erzprotestant ."
„Bitte , ich glaube alles , was wohlgeboren ist. Ich singe
auch in der Kirche kein schlechtgereimtes Lied ."
„Gehst du viel hinein ?"
„Seiten . Mein Vater ist darüber böse, aber er zwingt
mich zu nichts . Jetzt werde ich mit dem Rest der Milch em
Herz auf diesen Baum malen , und darunter : frei ! Wem
soll ich es schenken? Ich werde es Carlos verehren . Ich bin
erfüllt von Sehnsucht . Meine Brust ist ein Schrein voller
Ambra . Carlos wird das Ambra auf eine Marmorschale
legen , es mit seinem Kuß entzünden , und dann werde ich
brennen und duften ."
„Warte noch. Carlos ist jung und könnte sich wie dein
Knabe versagen . Ertrügst du das ?"
„Vielleicht würde ich auf diesen Wellen zersprllyen.
Gut , ich will warten . Inzwischen werde ich diese Blumen
lieben . Ich möchte jetzt ein Gedicht schreiben. Nein , zehn,
hundert . Ganz schnell, jedes auf eine Blüte , und sie dann
aufs Wasser werfen . Wer sie findet , hat sie."
„Und wenn sie untersinken ?"
Juliana
schüttelte heftig den Kopf . „Sieh doch das
Wasser : alles fließt ins Meer . Geister lesen es , die, von
denen ich hergekommen bizr."
Sie schaukelten wieder auf der Führe . Schräg stand der
Sonnenball und schoß Feuer über die Wogen . Die Ruder
blitzten . Juliana kauerte am Steuer ; Gold verfing sich in
ihren blonden Strähnen . Ihre oberen starken Vorderzähne
saßen keck auf der blutroten Unterlippe . Sinaide war es
plötzlich, als führe sie in einem alten Normannenschiff
übers Meer : am Heck lachte das Räuberweib — und sie,
Sinaide , lag im Korb , die Hände hinter dem Rücken ge¬
fesselt, das schwarze Haar vom Sturm um das Antlitz
geweht . . . Es schauerte ihr im Innersten . Hat Juliana
recht ? Kommen wir immer wieder?
(Fortsetzung

folgt .)

achten von vier Universitäten vor , die sich mit dem Augen¬
spiegel befaßten , natürlich in abfälliger Weise . Hoogsträten
kennt seine Gesinnungsgenossen . Was aber hat er in Ge¬
meinschaft mit seinen Freunden dem berühmtesten Manne
in Deutschland eigentlich vorzuwerfen ? Seine Menschlich¬
keit, die auch in den Juden keine Tiere sehen will , seine
Gerechtigkeit , welche die heiligsten Bücher der Juden , so¬
weit sie die Christen nicht schmähen, geschont wissen will,
Bücher , die mindestens so bedeutend sind wie die alten
Bücher der Lateiner und Griechen . Noch einmal , ich seihst
kenne von den Büchern der Juden nichts als die Bibel,
und auch diese nur in der lateinischen , verdorbenen Uebersetzung, der Vulgata , doch maßgebend ist mir , was ich von
Eurem Gatten lernte und von anderen gelehrten Männern,
nicht aber , was diese Finsterlinge verkündeten . Zum Glück
halfen uns die ebenfalls anwesenden Professoren und
Studenten der Mainzer Universität , die es verhinderten,
daß die Dominikaner den Augenspiegel sofort zum Scheiter¬
haufen verdammten , sondern zunächst ein Urteil in aller
Form verlangten . Auf Befehl Hoogstratens hatten am
vorhergehenden Sonntag die Geistlichen in Mainz dem
Volke empfindliche Strafen in Aussicht stellen müssen, so¬
fern die Bürger nicht alle Exemplare des Augenspiegels
für den Scheiterhaufen auslieferten . Auch ein Ablaß von
dreihundert Tagen war dem Volke versprochen worden,
damit
der Verbrennung beiwohne . So war natürlich
eine große Menschenmenge erschienen, unter denen die
Kutten 'träger gar stolz einherschritten . Doch im letzten
Augenblick , als ich schon nicht mehr zu hoffen wagte , daß die
Verbrennung aufzuhalten sei, eilte keuchend ein Bote des
Erzbischofs Uriel von Eemmingen herbei . Ein Schreiben
flatterte in seinen zitternden Händen . Hoogstraten erbrach
es und begann laut zu lesen in der Erwartung , daß es
Ehrenvolles für ihn enthalte , doch bald erstarb seine
Stimme in einem Murmeln , während sein Gesicht blaß
vor Wut wurde . O , Ihr hättet dabei sein sollen , edle
Frau , wie wir uns heranschlichen , um dem hochmütigen
Manne über die Schulter zu blicken, bis wir den Inhalt
der Schrift entziffert hatten , und unser Jubelgeschrei hättet
Ihr hören mögen , denn Uriel schrieb, daß das Urteil um
mehr als einen Monat
hinauszuschieben sei. Ferner
drohte der Erzbischof, daß Hoogstraten und die Kommis¬
sionäre unter den Dominikanern , die er eigenmächtig zu
seinen Mitrichtern gemacht hatte , als Jnqüisitionsrichter
nicht mehr auftreten dürften , falls sie sich dem ergangenen
Befehle widersetzen . Nun schlichen sich diese Herren , einer
nach dem andern , furchtsam davon , denn der Pöbel schien
nicht übel Lust zu haben , ihnen den Heimweg mit ein paar
kräftigen Schlägen zu würzen . Nur Hoogstraten blieb
stolz und hochmütig an seinem Platze , ja , er ließ sich sogar
zu Beschimpfungen des Erzbischofs hinreißen.
Um unseren allverehrten Reuchlin sammelte sich in¬
zwischen eine jauchzende Menge , und der Weg zu unserem
Kasthause glich einem Triumpyzuge , voran die Mainzer
Professoren und Studenten , und dann das jubelnde Volk.
Wunderlich mutete es mich an , als wir am Ghetto vor¬
überkamen . Die Juden hatten von dem für sie günstigen
Ausgange des Streits bereits gehört und standen dicht wie
eine Mauer an den Ghettotoren , als wir vorbeizogen . Auf
den verhärmten
Gesichtern der Männer , Frauen und
Kinder sah ich einen Ausdruck von innerer Bewegung , der
mich ergriff.
<Fortsetzung

folgt .)

Unterhaltungsbeilage
Warum kann er Ehawe nicht aus leinen Gedanken ver¬
bannen ? Warum scheucht sie den Schlaf von seinem Lager,
verfolgt sie ihn bis in den Traum hinein?
Nie hätte er mit ihr gehen dürfen , damals , als sie sagte:
„Komm mit , ich Hab' was Schönes für dich?" Eie gingen
aus der Stadt , dorthin , wo die Bäume dicht stehen und die
Taten der Menschen verbergen . Das Moos deckt den Boden
über den Wurzeln der Bäume . . . Da legt Ehawe sich hin.
Nach
.
.
.
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auch
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ein
' dich auch !" befiehlt sie. Er gehorcht, als ob feurige
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und
Schwer . Eingeschrieben . Ueber
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wird
große
Hochzeit
der
acht
enthielt
Brief
schen Briefmarken beklebt . Der
„Was hast du denn für mich?"
kommt einen „Scheitel ", daher spielt es keine Rolle , daß
Bogen , so eng und dicht beschrieben wie Wassermanns
Ehawe streckt ihre Arme aus ; sie schließen sich um ihn
ihr Haar jetzt dünn und strähnig ist. Sie wird ein braves
Manuskripte . Da ich selbst in meiner Jugend auf dem
ißt.
Mann
der
solange
,
bleibt
stehen
das
,
werden
die Kronen der Bäume . Es wird Nacht um ihn —
Weib
wie
die
Schrift
solche
eine
durch
besten Wege gewesen bin , mir
warme
ihm
und
ausziehen
Schuhe
naffen
die
ihm
mit Sternen als Sonne . Er sinkt hin — in eine
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Ja
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Wird
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Seligkeit , größer als jene , die dem Gerechten nach dem
Pantoffel hinstellen
junger Schriftsteller , der meine Meinung über sein erstes
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Kippur zuteil wird.
Nein
er
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am
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hätte nicht mitgehen sollen . . . Sie ist in seinen
der
Er
mit
,
Frau
e
i
d
Der Brief war mit russischen Buchstaben geschrieben.
ver¬
Blut
das
ihm
Ehawe
Hat
. Sie ist in seinen Schuhen . Geht er einsame
?
da
er
Gedanken
zögert
Warum
Nun kann ich mich mit Mühe und unter ständigem Ge¬
jedem
mit
die
,
Ehawe
!
entlang , und die Steine schneiden durch die
Ausgelassene
Landstraßen
durch ein bißchen Russisch giftet ? Ehawe , die
brauch des Wörterbuches
in seine Haut , dann ist ihm , als wenn er
Sohlen
löchrigen
geht!
tanzen
hindurchbuchstabieren . Aber hier gab ich den Versuch
kann
Das
.
Unmöglich
?
lieben
Ehawe
eine
ginge . Ehawe ijt in ihm.
man
Kann
Lindenblättern
auf
stehenden Fußes auf . Cs würde mich Monate gekostet
fliege
man
,
träumt
man
wenn
wie
,
nur
ist
Das
: „Ich verfluche dich, wenn ich dich
nicht.
sagt
nran
Vater
Sein
haben , diese 32 Seiten durchzupflügen — die sicherlich
auf
man
bleibt
treffe !" Ehawe lehnt ihr Fenster an
Wirklichkeit
ihr
In
.
mit
Bäume
einmal
noch
höchsten
die
über
der
,
Freund
200 Druckseiten entsprachen ! Ich bat einen
Erde.
im tiefen Wald . „Denkst du
der
Nachtigall
die
wie
lockt
und
viele Jahre in Rußland gelebt hat , mir den Inhalt zu
Vater und Mutter , auf daß
Ehre
„
sie.
wispert
?"
daran
deuten.
!"
es dir wohlgehe auf Erden
Eine Woche später brachte er mir kopfschüttelnd die
Er beschließt, nie wieder auf Ehawes Nachtigallen¬
in
ich
habe
Russisch
Bogen zurück: „Ein so jämmerliches
stimme zu lauschen . Er geht den langen Weg aufs flache
meinem Leben noch nicht zu sehen gekriegt . Bei dem Men¬
Land hinaus . Ohne den Koffer mit Bügeleisen . Aber sein
schen muß eine Schraube los sein. Die Wörter find falsch
Rücken ist schwer. Er geht zur Mühle . Da steht Lea auf
geschrieben, der Satzbau himmelschreiend , von Grammatik
Hof . Sie verbirgt die roten Hände in den Falten der
dem
keine Spur — kurz, der Kerl muß entweder betrunken oder
Schürze.
verrückt sein . Soweit ich aus gelegentlichen verständlichen
Noch einmal nimm die Rarfe dir mit zarter Rand , und spiel',
Er bekommt nicht ein Wort über die Lippen . „Denkst
Bruchstücken ersehen konnte , scheint es sich um eine Art
David , du junger Edler , spiele mit Befühl,
daran ?" flüstern die Windmühlenflügel . „Denkst du
du
Beichte oder um eine Liebesgeschichte zu handeln ."
Und finge sankt von deines armen Raffers Not,
daran ? " kakeln die Hühner . „Denkst du daran ?" summen
Die Anschrift stand hinten auf dem Umschlag . Gin pol¬ Sing ' von seinen Kämpfen und auch von seinem Tod.
die Bienen . . .
nisches Nest, dessen Namen ich nie gehört hatte . Ich schrieb
Der Müller heißt ihn willkommen und schickt Lea
dorthin , der Wahrheit gemäß : ich könnte den Brief nicht
fort , ein Huhn schächten zu lasten . Fett soll er be¬
Er kaht mit schlanken Gliedern der zarten Barfe Bau,
lesen ; aber wenn der Absender mir in einer anderen
wirtet werden , gut soll er gefüttert werden . Er ist der
Sein Nuge ist so düster , sein Blick so finster -grau.
Sprache und etwas kürzer gefaßt Mitteilen könnte , um was
Schwestersohn — er ist der Schwiegersohn . Er ist der Erbe
Schon hebt er an zu singen , sein Sang ist sütz und rein,
es sich handelte , fo — bitte . Er könnte zwischen Deutsch,
der Mühl »'
Englisch , Französisch und Holländisch wählen.
Es macht kein bess'rer Sänger im ganzen Lande sein. —r
Aber die Worte bleiben ihm im Hals stecken. Sein
Die Antwort erfolgte unmittelbar . Auf Französisch.
Vater hat gesagt : „Komm mir nicht unter die Augen , bevor
Mann bedauerte
Weinet , ihr löchter Israels , klaget um ihn ,der euch schmückte,
Aber was für ein Französisch . . . ! Der
der Hochzeitstag festgesetzt ist !" Der Müller hilft ihm auf
äußerst beleidigt — auf einer offenen Karte —, daß er schon Klaget , trauert um ihn , euren herrlichen Berrn.
die Sprünge — es nützt nichts.
Ja , sie ist nicht die Schlimmste , die Lea . Rufe ich
zwei Monate geopfert habe , um seinen Bericht aus dem
bückte,
Er , der sich vor finsterer § einde Schwerter nicht
Polnischen ins Russische zu übersetzen ; und jetzt verlangte
»Komm' , so kommt sie; rufe ich ,Geh ' , fo geht sie. Sie wird
ein gehorsames Weib werden vor Gott und .den Menschen.
ich, daß er weitere zwei Monate damit zubringen solle, sie Liegt nun im finsteren Brabe und fern.
nichts hilft nichts . Das Blut ist vergiftet , das Blut
ins Französische zu Kbertragen . Vielleicht würde ich noch
Hilft
Leu,
der
denn
mutiger
,
Ddler
der
denn
er
war
Schneller
nicht.
auch
vielleicht
—
höten
einmal von ihm
ist krank . Ehawe hat es verschuldet . Ach, wie er sich nach
Er hatte des Bären Stärke , er war ein Mensch , so frei!
Zwei Monate später hielt ich die sranösische UeberFrieden sehnt ! Nach dem Frieden , den Lea ihm bringen
Pfad,
setzung in Händen . Jetzt füllte sie neun Bogen . Die
kann . Der großen , tiefen Sabbathstille . Er wird sagen:
Dskötons
nach
dringen
Kunde
Dimmermehr soll die
Schrift war dieselbe — klar und schmächtig, wie mit einer
Lea , rüste die Hochzeit, ehe das Laub von den Bäumen
Daß nicht jubeln dis § einde in jener fremden Stadt.
Nähnadel geätzt.
fällt . Du und ich sind derselben Wurzel entsprossen , wir
Eine Geduldsprobe . Aber wenn er so lang schreiben
passen zusammen , wir wollen erfüllen das Gebot : Seid
Dimmermehr jauchzen sollen »die jubelnd schlugen sein Raupt,
konnte , mutzte ich mir wohl auch die Zeit nehmen , es
fruchtbar und mehret euch . . .
Wir wollen es ehren und lieben , vernichten , die es geraubt.
zu lesen.
.Aber die Worte sitzen fest in seinem Halse wie ein eit¬
Der Brief fing damit an , daß der junge Mann sich vor¬
Geschwür . Er wankt nach Hause . Wütend ist Leas
riges
Wie sind die Relden gefallen im Kampfe blutiger Ehr ' !
stellte : Reisender in selbstleuchtenden Bügeleisen . 27 Jahre.
,
Vater Lea hat rote Augen . Daheim tanzt der Stock über
Wir wollen des Königs gedenken , vergessen sein nicht mehr ...seinen Rücken.
Junggeselle . Er teilte mir seine Größe in Zentimetern
mit . Vom Militärdienst befreit aus Grund von Krankheit.
Krank ist er gewesen. Hat bewußtlos gelegen , gewet .lt
Dkkord.
mächtiger
tönt
Schwingen
Dromedars,
Rände
eines
starker
Buckel
Von
den
als
Nase
seine
Er beschrieb
und gefchrien. Seine Seele ' sei krank , sagte der Arzt — nur
fort.
und
fort
und berichtete , daß feine Freundin ihn wegen seiner vorn¬
rauschen
sie. Er läge im Streit mit sich selbst ; dieser Streit müsse
Es Hallen ferne Klänge und
Haltung aufzuziehen pflege : „Du siehst
übergebeugten
zu Ende gefochten werden.
Benno Resftedjer
„Glauben Sie nicht, daß meine Gedanken verblendet
immer aus , als ob du Schwimmtempos in der Luft machtest."
Zähne : gut , aber nicht sonderlich weiß . Augen : kurzsichtig,
sind wie meine Augen . Lea ist ein Schatz, groß wie ein
mit Brille . Das Geschäft ging mal so, mal so — aber
Sack voll Silbergeld . Ehawe ist wertlos wie die Stoppeln
meistens s o. Schlechte Zeiten für alle . Aufreibend , im
auf dem Feld . Lea wird die gute Mutter meiner Kinder
roter Mund ist wie ein Abgruud ; er
Ehawe . . . Ihr
kalten Winter meilenweit ins Land zu marschieren , um
sein. Ehawe müßte mit Ceißelhieben aus der Stadt ge¬
verschlingt den , den sie küßt. Ihr Haar ist wie der nächt¬ jagt werden . Ehawe , die mit jedem tanzen geht . . ."
den Bauern selbstleuchtende Bügeleisen anzudrehen . Oft
liche steinenlose Himmel . Eine Giftschlange ist sie. Eine
#
seien ihm die Kleider zerrissen worden — von den Hunden,
zänkische Elster . Und dann wieder ein Schwarm von
welche die Kinder auf ihn hetzten. Zuzeiten aber habe er
Seite auf Seite dasselbe . Bald wird Ehawe in den
Tauben , der im Sonnenschein gurrt . . .
auch Glück und verkaufe en gros an Wiederverkäufer.
gehoben , bald ist Leck der kühle Trunk für den
Himmel
Boshaft ist sie: „Du verkaufst Bügeleisen , weil sie deinen
Schwer , die Koffer mit den vielen Eisen zu schleppen, aber
, der verschmachtet an der Quelle
Wüstenwänderer
Füßen gleichen" , sagt sie. Schlecht ist sie: „Soll ich nicht
andererseits auch wieder aufmunternd , wenn der Koffer
niedersinkt.
an
nachts
einen Nagel in die Wand schlagen, damit du dich
leer wurde und die Brieftasche unter dem Pullover
Der Brief schließt mit den Worten : „Raten Sie mir.
sich blühte.
der Nase aufhängen kannst ? Dann sparst du Kisten und
Oder : „Hätte der liebe Gott Zeit gehabt , dich Welche soll ich nehmen , und welche soll ich aufgeben ? Ich
Laken r
Er wohnte bei seinen Eltern im Judenviertel . Das
erwarte Ihre Antwort mit brennender Ungeduld . Aber
Haus war baufällig , aber seit die Polizei es hatte stützen anzusehen , ehe du aus dem Mutterleib krochst, so hätte er
übereilen Sie sich nicht. Denken Sie genau nach, wägen
muß ich mich als
gerufen : Halt ! Dieser Mißgeburt
lassen » sah es aus , als würde es wohl noch eine Weile
Sie alles auf der Goldwaage , ehe Sie antworten . Das
Schöpfer ja schämen !"
halten . Dann schilderte er den strengen Vater , der nicht
Glück eines Menschenlebens ist in Ihre Hände gelegt . Was
Aber sie kann auch anders fein . Wenn sie wiegenden
nur mit dem Stock drohte , sondern ihn auch mit harter
mir raten , werde ich tun ."
Sie
Schrittes , wie eine Katze auf weichen Pfoten , über den Hof
Hand benutzte , sowie der Sohn mit Ehawe gesehen wurde.
*
schlendert , rast einem ein Feuer den Nucken entlang . Legt
Der Vater war Eemeindeschuster . Aber da die Familie
wispert
und
Hals
groß war , fehlte es oft an Brot . Einige von Vaters Ver¬ sie einem von hinten die Arme um den
Nicht eine Silbe über den Grund , warum er gerade mich
einem ins Ohr : „Men liebst du ?", so weiß man nicht, ob befragt . Es hätte doch Jntereffe für mich haben können,
wandten waren große Leute in New Port und Chikago,
man lebt oder in die Seligkeit des siebenten Himmels ein¬ zu wissen, auf welchem merkwürdigen Weg er meinen Na¬
aber sie waren Abtrünnige , und der Vater sprach Flüche
über sie, sobald ihr Name erwähnt wurde . Ehawe war
gegangen ist. Ehawe sagt ': „Ich kann deinen Mund küssen, men und meine richtige Adresie erfahren hat.
*
daß dir Blumen auf der Zunge wachsen und er aus tausend
mehr als abtrünnig . Sie richtete sich weder nach Moses
süßen Wunden blutet . Komm und küß mich !"
noch nach den Propheten , ging tanzen und verspottete die
Da saß ich nun mit dem Brief . Beantwortet mußte er
anderen , wenn sie zur Synagoge gingen . Allein das war
So ist Ehawe , so spricht Ehawe — bald ruchlos wie der
. Aber konnte ich es wirklich wagen , der jungen
werden
ja Grund genug für einen fromm erzogenen Mann , sie Teufel , bald wie die ewige Seligkeit . Und unterdessen sitzt wankelmütigen Seele zu raten ? Wollte er sich überhaupt
nicht zur Mutier seiner Kinder zu machen . . .
sein alter Vater auf dem Schemel und setzt Flicke auf alte
raten lassen ? Sicher nicht . Nach meiner Menschenkenntnis
Hätte sie nur einige Häuser weiter weg gewohnt , oder
Schuhe . Blickt durch die halbblinden Scheiben , springt auf
niemand Rat , sondern alle wollen nur eine Be¬
wünscht
in einer anderen Straße , oder noch besser : in einer anderen
und schwingt den Bakel : „Ich werd ' dich lehren , du Tauge¬
des Beschlusses, den sie schon längst in der tiefsten
stätigung
Stadt , dann wäre es bequemer gewesen . Wie es aber jetzt nichts . du Tagedieb , du Mißgeburt ! Laß sie laufen , wenn
Gemütes gefaßt haben.
ihres
Tiefe
war , konnte er es nicht vermeiden , ihr zu begegnen , wenn
dir dein Leben lieb ist ! Steht es nicht geschrieben : Ehre
ich einen vier Seiten langen , sorgfältig
schrieb
Also
wohnte.
er
wo
ging ,
er über den Hof zum Hinterhaus
Vater und Mutter ? ! Nein mit dir !"
. Schrieb , daß es für mich nicht den
Brief
überlegten
Ehawe hatte ihre Kammer im Seitenflügel , zu ebener
bist
„Du
:
höhnisch
darüber gebe, daß er völlig von
lacht
und
Zweifels
dabei
eines
steht
Schatten
Ehawe
Und
Erde . Sie entblödete sich nicht , bei offenem Fenster ihr
!"
hat
Rachen
im
Ehawe besessen sei. Aber früher oder später werde er dock
rnutig wie eine Maus , wenn die Katze sie
langes schwarzes Haar zu frisieren , so daß man den Dust
Wenn die Mühle vom Wind getrieben wird , wohl¬ seine Base heiraten . Die Mühle erwähnte ich nicht. Ich
des süßen Oels den ganzen Rücken entlang spürte . Oder
gebaut und aus doppelten Steinen , wie sie ist, und zwischen prophezeite ihm ein ruhiges häusliches Glück. Wenn er nur
sie saß im Fenster und verfertigte künstliche Blumen , wobei
erst aus Ehawes gefährlicher Nähe fort sei, würde ihr Bild
den drei Dörfern , wu - sie da liegt — dann kann sie bequem
sie die Arme bis zu den Schultern entblößt hatte . Natürlich
verschwimmen , verschwinden.
langsam
ihn
Vorsehung
die
auch
wenn
,
ernähren
zwei Familien
sah er weg — aber was nützte das , wenn der Duft in
selbst sehr zufrieden mit meiner Antwort.
war
Ich
seg¬
Stämme
zwölf
der
jeden
für
Kind
einem
mit
Lea
und
seinem Rückenmark festsaß und ihm die Brust beklemmte.
er . Zehn Tage später bekam ich einen der
nicht
Aber
nen sollte . Aber es geht gar nicht um die Mühle . Die ist
Oder wenn Ehawe himmelhoch sang — mit einer Stimme
, die mir jemals in die Hände gefallen sind:
Briefe
gröbsten
Perle.
nur eine Zugabe . Lea hat ein Herz wie eine echte
wie Honig und Dämmerung . . . Es würde ihm ja niemals
mich enttäuscht . Sie sind eine oberflächliche,
haben
„Sie
vor,
sich
sieht
sie
,
treten
zu
sie
ohne
,
Sie melkt die Kühe
eingefallen fein , an Ehawe zu denken , so wie ein Mann
. Ich tat Unrecht daran , mich an Sie
Person
gleichgültige
Der
.
.
.
bekommen
zu
Füße
die
unter
nicht
Küchlein
die
um
wenn
denkt an das Weib , geschaffen aus Adams Rippe ,
Sie mir raten können ? Sie , die
hätten
Wie
.
wenden
zu
Mann , der Lea heiratet , wird niemals den gallebitteren
nicht . . .
besitzen. Es fällt mir gar
Verstand
noch
Gefühl
weder
Sic
Sie
.
bekommen
Trank häuslichen Unfriedens zu schmecken
, Wenn man , wie er , das Glück hatte , von Kindesbeinen
Glück zu begnügen!
häuslichem
ruhigem
mit
mich
,
ein
nicht
ge¬
sich
es
wie
,
haben
Kind
ein
Monate
an für ein tugendhaftes , arbeitsames Mädchen bestimmt zu wird alle neun
Ich deute nicht daran , meine Base zu heiraten ! Bei Ehawe
bührt , und ihrem Mann , ihrem Herrn und Gebieter danken,
sein — noch dazu eine Base und einziges Kind des reichen
gibt es keinen Frieden , aber einen Aufruhr , als wenn ge¬
daß er ihr dieses Glück geschenkt.
Onkels , des Müllers , dann waren solche Gedanken ja
Wolken über den Himmel dahindröhnen , als wenn
waltige
sie
wenn
,
Lea hat ihr Brauthemd bereit . Sie errötet
mehr als einfältig . Die Mühle liegt draußen auf dem
sich spaltet und Tiere und Menschen in Feuer be¬
Erde
die
hausgewebtes
in
ist
Sie
.
ihn sieht, und blickt zu Boden
gräbt , als wenn die großen fernen Meere über ihre Ufer
Linnen gekleidet , nicht solch Spinnengewebe , wie es Ehawe
mahlen Geld . Lea
slügel drehen sich, mahlen Mehl —großen
und Sintfluten einsetzcn.
treten
mitten zwischen
lachen
sie vor jedermanns Augen zum Trocknen aushängt — Fähn¬
gebt als letzte schlafen ;Die
auf und drei
teht mit den Hühnern
Brief war Hohn für mich. Ich schäme mich, daß ich
Ihr
ennt nicht Putz noch Alberei . S .e ist fromm und zurück¬ chen. durch die man hindurchsehen kann wie durch Fenster¬
geopfert habe , um meinen Bericht ins
Monate
zmer
scheiben.
haltend , lächelt nie , spricht nicht, ohne gefragt zu sein, hat
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„Jüdische

Russische, und zwei weitere , um ihn ins Französische zu
übersetzen . Ich hätte ebensogut zu einer Kuh auf der Weide
sprechen können . Da Hab ich nun in all meiner freien Zeit
bei einem Talglichtstümpfchen über einem zerfetzten Lexikon
aesessen, in dem die Hälfte der Blätter fehlte . Und dann
sagen Sie nur , daß ich Chawe liebe , aber Lea heiraten
werde ! Ich werde Ihnen was anderes zeigen ! Ich tanze
nicht nach Ihrer Pfeife ! Es steht zwar geschrieben : ,Ehre
Pater und Mutter ' , aber es steht auch geschrieben : .Der
Mann wird Vater und Mutter verlassen und an seinem
Weibe hangen .' Sobald ich genug Geld gespart habe für
Bett und Schrank und Tisch und Kochgeschirr, nehme ich
Chawe zur Frau . Narr , der ich war , Zeit und Porto für
einen Menschen Ihrer herzlosen Art zu verschwenden !"

RUTH SCHLENSCHINSKY

*

Dies war nicht das erste- und wird nicht das letztemal
lein , daß guter Wille mißverstanden wird . Vielleicht hatte
ich es mir wirklich zu bequem gemacht . Jetzt setzte ich mich
hin und schrieb einen erklärenden , entschuldigenden Brief,
und wünschte ihm von ganzen Herzen Glück zu seiner end¬
gültigen Wahl . Denn , schrieb ich, auch ich persönlich zöge die
großen Stürme bei weitem der Sabbathstille vor . Lea sei
die Wahl der Vernunft und des Verstandes , Chawe das
Hohelied des roten Blutes.
Ich erwartete keine Antwort . Ich glaubte , jetzt habe er
anderes zu tun . Es mußten noch viele selbstleuchtende
Bügeleisen auf vielen Landstraßen verkauft werden , ehe
es für Bett und Schrank und Tisch und Kochgeschirr
reichte . . .
Aber siehe da : es kam noch ein Brief . Er wollte mir nur
Mitteilen , daß er unsere Korrespondenz nicht fortzusetzen
wünsche. Er sei selbst Manns genug , in einer Sache, die
ein Lebensglück betreffe , einen Entschluß zu fassen. Ich
stnge wohl davon aus , Chawe fei gut genug für ihn , weil
eine Füße platt , seine Nase wie ein Haken zum DranAufhängen und seine Kleider von den Dorfhunden zerrissen
feien . Aber da Hütte ich mich geirrt . Denn jetzt sei der
Würfel gefallen . Die Hochzeit anberaumt . Lea füllte
Daunen in die Kissen des Brautbetts . Onkel Müller hatte
ihn in die Lehre genommen . In drei Jahren , wenn er
ausgelernt hatte , sollte er selbst den Betrieb übernehmen
unter der Bedingung , daß er die Schwiegereltern versorge
und ihnen ein gehorsamer Sohn sei. Chawe — Kinder¬
krankheiten wie Masern und Ziegenpeter . Wie ich aus der
Anschrift ersehen könnte , wohne er bereits in der Mühle
und habe dem Bügeleisen für immer Valet gesagt.

Ein neues

musikalisches

Jüdische musikalische Wunderkinder sind in den letzten
ziemlich häufig ausgetaucht . Das berühmteste
Jahren
unter ihnen war wohl Peyudi M e n u h i n , der sich
augenblicknch wieder auf einer großen Tournee befindet,
diesmal in Begleitung seiner kleinen Schwester , die ein
ebenso musikalisches Talent zu werden verspricht wie er.
Inzwischen aber ist ein neuer Stern an dem Himmel
erschienen , der alles in
der jüdischen Wunderkinder
man bisher von jüdi¬
was
scheint,
stellen
zu
Schatten
den
schen Wunderkindern erlebt hat . Es ist die heute neun¬

*

Na , also.
Einige Monate vergingen . Der Herbst setzte ein . Ich
als
Bügeleisenreisenden
stellte mir meinen früheren
wie
,
Rock
mehligen
im
mir
vor
ihn
sab
,
Müllergesellen vor
er schwere Kornsäcke herausschleppte und pralle Mehlsäcke
hinunterließ . Nach Feierabend zog Frau Lea ihm die
Schuhe von den empfindlichen Füßen , steckte sie in sorglich
vorgewärmte Pampuschen und deckte den Tisch mit fetten,
wohlbereiteten Speisen . . .
Aber so sollte die Geschichte nicht enden.
Ein letzter Brief traf ein . Weniger die merkwürdig
rostartigen Flecken auf dem Umschlag als die Schrift selbst
bereitete mich auf etwas Entsetzliches vor . Der Absender
hatte sich offenbar in einem Zustand besonderer Erregung
befunden . Die Buchstaben taumelten a «f und nieder , als
wäre der Schreiber stockblind oder habe jede Gewalt über
die Feder verloren.
Mit bangen Ahnungen öffnete ich den Umschlag. Ein
einziger Blick auf das gewissermaßen ausgebauchte rostrote
Papier , auf dem man nur hier und da Reste der ursprüng¬
lichen Farbe erkennen konnte , sagte mir , daß der Brief
von Blut durchtränkt war . Eine Weile saß ich wie gebannt
mit dem gräßlichen Papier vor mir da . Als ich es endlich
entfaltete , lag ein Blatt darin , das offenbar aus einem
Notizbuch gerissen war . Darauf stand auf Deutsch : „Nach
vollzogener Leichenbeschau sende ich Ihnen den Brief , den
der Verstorbene nicht mehr in den Umschlag legen konnte.
Der Umschlag lag daneben , adressiert und frankiert . Es
muß dem Verstorbenen darum zu tun gewesen sein , daß er
in Ihre Hände gelangte . Wenn es Sie interessiert , kann ich
hinzufügen , daß das Mädchen Gift genommen hat . Erst
nach ihrem Tode hat er sich die Pulsadern aufg schnitten.
Das Motiv liegt ja auf der Hand ."
Vielerlei Gedanken fuhren mir durch den Kopf , aber
keiner von ihnen vermochte Tote zum Leben zu erwecken.
Nachdem ich das erste lähmende Entsetzen überwunden
hatte , versuchte ich es , den Sinn der Schrift auf dem blut¬
getränkten Papier zu entziffern . Es gelang mir nicht . Die
einzelnen Worte und Satzbrocken , die nicht vom Blut un¬
kenntlich gemacht worden waren , bildeten kein Ganzes —
auch dann nicht, wenn man seine Phantasie zu Hilfe nahm.
Chawes Name kam wieder und wieder vor . Lea war nur
einmal erwähnt . Zufällig war hier der Satz vollständig.
dem Herzen,
Da stand : „Lea trägt mein Kind unter
aber Chawe —“
Der Nest' war verwischt.
(Berechtigte

Übersetzung aus dem Dänischen
von Y. Verhören .)

ZUM ^VObHENABSCHNITT
Zaw
Gebiete Aharon . . . (6,2 .)

Der Befehl , ein Opfer darzubringen , wird nur in bezug
auf die Gemeinschaft ausgesprochen , eine Pflicht , ein Gebot.
Wo es sich dagegen um die Opferhandlung eines einzelnen
handelt , lesen wir : „Wenn jemand von euch ein Opfer dar¬
bringt , nach seinem freien Willen sott er es hinbringen ."
Nicht wird befohlen , ein Opfer darzubringen , es ist ein
freier Entschluß des Menschen , den er zu seinem eigenen
(Midrasch .)
Besten ausführt .
Es sei das Ganzopfer
Altäre . (6,3 .)

auf der Brandstätte auf dem

Das Ganzonfer soll gebracht werden , um sich wegen
schlechter Gedanken zu entsühnen . Dieses Opfer wurde dann
als Ganzes verbrannt , weil die Gedankensünde schwerer
wiegt als die begangene .Sünde selbst. (Traktat Joma .)
(

Dies ist die Lehre für das Ganzopfer, das Speise¬

opfer . i . und für das Friedensopfer . ( 7,37 .)

Die Reihe der Opfer endigt mit dem Friedensopfer,
weil dieses das würdigste Opfer bedeutet, , denn es wird
auf keine Verfehlung hin dargebracht , es ist eben das Opfer
für den Frieden . Etwas Gewaltiges ist der Friede , weil er
alle Segnungen in sich schließt. Ja , noch mehr , bei allen
anderen Geboten steht eine Einleitung , ein Hinweis für
den Wunsch der Erfüllung , wo es sich aber um den Frieden
handelt , wird gesagt : Erstrebe Frieden , jage ihm sogar
(Midrasch Habba.)
Nach!

Ruth Schlenschinsky

auf der Ausreise

nach Europa
Ass . Press

die jetzt gerade ihre
jährige Ruth Schlenschinsky,
erste Reise nach Europa angetreten hat . In Amerika er¬
regte sie schon seit einiger Zeit gewaltiges Aufsehen durch
künstlerischen Leistungen auf dem
ihre phänomenalen
Klavier , und die amerikanische Kritik erklärt sie für das
unter allen musikalischen Wunder¬
größte Phänomen
des Auftretens von Mozart.
Zeit
der
seit
kindern
Ruths Vater ist ein in Polen gebürtiger jüdischer
Musiker namens Josef Schlenschinsky. Er war ein be¬
kannter Violinvirtuose . Wenn er heute erklärt , daß er
schon lange vor seiner Heirat beschlossen habe , daß sein
Kind einmal eine musikalische Berühmtheit werden soll,
ein Genie . — so würde das lächerlich klingen , wenn man
nicht wüßte , daß es tatsächlich Josef Schlenschinsky gelungen
ist, seine seltsame Absicht zu verwirklichen.
Und heute , da ein ganzer Weltfeil begeistertest von der
Kunst der kleinen Ruth Schlenschinsky, hat ihr Vater , der
gehalten wurde,
ursprünglich für nicht ganz normal
sich durch die vollendete Tatsache glänzend gerechtfertigt.
dieser seltsamen , aber ziel¬
Ueber die Einzelheiten
erzählt Schlenbewußten Erziehung zum Wunderkind
schinsky:
„Als ich aus dem Krieg zurückkam, hatte ich eine Ver¬
wundung davongetragen , die es mir unmöglich machte,
noch weiter meinen Beruf als Musiker auszullben.
Ich war im ersten Augenblick vollständig verzweifelt.
Aber dann sagte mir eine innere Stimme : ,Was du an
Begeisterung für die Musik in dir trägst , darf nicht zu¬
grunde gehen , es mutz weiterleben !'
Und da ich ein gottesfürchtiger Mensch bin , habe ich
darauf gewartet , daß Gott mir ein Zeichen geben soll, was
zu tun und wie zu handeln.
Ich habe gelitten und mich geplagt , durch Hunger und
Not bin ich gegangen , Verfolgungen , Beleidigungen und
Verhöhnungen war ich ausgesetzt , — aber ich ließ von
meinem Streben nicht ab , Musik und musikalisches Erleben
in die Tat umzusetzen. Immer und immer wieder trat
mir das Schicksal entgegen , doch ich ließ mich nicht unter¬
kriegen , ich verfolgte nur eines , nämlich daß die Musik,
die ich in mir trug , nicht mit mir sterben sollte.
So entwickelte sich in mir allmählich ein seltsamer Ge¬
danke. Ich wollte ein Kind haben , und ich hatte das
sichere Gefühl , daß mein Kind von mir die musikalischen
Fähigkeiten erben würde , die ich in mir fühlte , daß es das
vollenden werde , was mir nicht zur Vollendung gegeben
war . Ich suchte nach einer Frau , welche die Mutter meines
Kindes werden sollte, eines Kindes , das schon vor seiner
Geburt bestimmt war , ein musikalisches Erbe anzutreten.
Es ist klar , daß mich die jungen Mädchen , mit denen
ich über meinen Plan sprach, als einen Verrückten ansehen mußten , und so geschah es in der Tat . Viele , um
d^e ich mich bewarb und denen ich auseinandersetzte , was
in mir vorging , haben mich ausgelacht . Aber endlich fand
ich doch ein Mädchen , das Verständnis für meinen Wunsch
besaß . Wir heirateten , und sie wurde tatsächlich die Mutter
meiner Ruth . Auch sie, heute meine geliebte Frau und die
Mutter unseres Wunderkindes , hat vielleicht anfangs viel
in ihrem Innern über mich gelacht , aber wir hatten uns
doch lieb , und sie willigte ein , mich zu heiraten.
Von der Minute an , da unsere Ruth ins Leben trat,
bin ich keinen Augenblick von ihr gewichen. Schon als
man mir das neugeborene Kind zeigte , schnitte ich nicht auf»
das Gesicht, sondern nur auf die Finger , ich wollte wissen,
ob das Kind .musikalische Finger " besitzt, und als ich mich
davon überzeugt hatte , war ich glücklich.
Von dein Augenblick an lebte ich nicht mehr für niich,
sondern für das Kind . Ich habe es selbst gebadet und ge¬
waschen, ich habe es gewartet wie eine Kinderfrau und
habe es nie aus den Augen gelassen.

Wunderkind
Als Ruth drei Jahre geworden war , begann ich niit ihr
Musik zu treiben . Ich erklärte ihr die ersten Anfänge der
Theorie und Harmonie und ließ sie auf dem Klavier üben.
Ruth zeigte bald , daß sie ein starkes Talent besaß . Mit
fünf Jahren trat sie schon in Konzerten auf , und schon
damals konnte sich die Welt davon überzeugen , daß ich
nicht verrückt war , sondern daß ich tatsächlich mein Ziel
erreicht hatte , nämlich ein musikalisches Wunderkind zu
besitzen.
Freilich war es mir nicht besonders leicht gemacht, das
Kind in die musikalische Welt einzuführen und aus ihr zu
machen, was sie ist. Ich bat berühmte Pianisten und
Musikkritiker , sie zu prüfen , ich hatte viele Schwierigkeiten,
bis sie sich einverstanden erklärten , sie spielen zu hören.
Aber kein Hindernis war mir zu schwer, und es gelang
mir , die bekannten Künstler Rachmaninoff , Korto , Hoffmann und Levin sowie den Leiter der Oper in San
Francisco , Direktor Charles Wagner , zu bewegen , sich der
Ausbildung des Kindes anzunehmen.
Sie alle mußtenzugeben , daß das Kind nicht nur das
Jahrhun¬
unseres
Wunder
musikalische
sei, wie die
Genie
ein
direkt
sondern
,
vorstelle
derts
Welt es noch nicht gesehen und gehört hat.
Der berühmte Pianist Levin hörte Ruth spielen , als sie
fünf Jahre alt war . Sie spielte Mozart , Beethoven und
Bach. Er sagte , er könne kaum glauben , was seine Ohren
hören , und rief aus : ,Sie ist Gottes größtes Wunder !'
So ging es mit allen anderen großen Musikkritikern
und weltberühmten Musikern , die Ruth gehört haben.
Ihre Berühmtheit stieg von Tag zu Tag , und man verglich
sie mit Mozart , mit Beethoven und mit anderen der
größten musikalischen Genies aller Zeiten.
Interessant ist Ruths eigene Beziehung zu ihrer Kunst
und ihr Stolz.
Es ist noch nicht lange her , da gab sie in einer großen
amerikanischen Stadt ein Konzert . Der erste Kritiker jener
Stadt glaubte einfach nicht , daß sie so gut spielen könne;
er kam auf das Podium , um das Klavier zu untersuchen
und sich zu überzeugen , ob das ganze Spiel nicht ein
Schwindel sei und vielleicht ein mechanisches Kunststück.
Als er das Klavier genau untersucht und sich über¬
zeugt hatte , daß sie wirklich eine so wunderbare Pianistin
war , bat er sie, sie solle ihm ihre Unterschrift auf eine
Karte mit ihrem Bild geben . Ruth weigerte sich, ihre
Unterschrift zu geben , weil der Kritiker zu ihr von Anfang
an kein Zutrauen gehabt hatte . Man mußte sie erst lange
überreden , bis sie ihre Unterschrift unter das Bild gab ."
Ruth Schlenschinsky ist jetzt in Begleitung ihres Vaters
nach Europa gefahren , um dort Konzerte zu geben . Man
wird wohl bald Gelegenheit haben , sich davon zu über¬
zeugen , ob ihr amerikanischer Ruhm der Mehrheit ent¬
spricht.

Eine gute Idee ;
Wanderausstellung
Kultgerätes
jüdischen
für Bayern
Der Jüdische Museumsverein
und Petzachgeräte

zeigt Purim-

Der Jüdische Museumsverein für Bayern (Sitz Mün¬
chen) hat eine Ausstellung jüdischer Kultgeräte zu Purim
und Peßach veranstaltet , die gegenwärtig in den größeren
gezeigt wird . Die Wanderschau , die
Städten Bayerns
interessante Objekte aufweist,
volkskundlich
hauptsächlich
ist in besonderem Maße geeignet , das Interesse an der
Erhaltung altjüdischer Kleinkunst zu beleben . Die Stücke,
unter denen sich auch einige Leihgaben aus der KultaeräteSammlung des „Israelitischen Familienblattes " befinden,
stammen sonst größtenteils aus einer bayerischen Privat¬
sammlung.
Die Ausstellung ist in zwei Abteilungen — Purim und
abteilung werden
Peßach — geordnet . In der Purim
zunächst eine Reihe von Megilloth aus dem 17. und 18.
gezeigt , wertvolle , mit Blumenkolonnen , auf
Jahrhundert
kabbalistische Art geschriebene , mit bunten Figuren , Szenen
und Rankenarkaden geschmückte Stücke. Eine MegillahHülse , Cilberfiligran , teiloergoldet , aus palästinensischen
Werkstätten , zeigt den hohen Stand jüdischen Kunst¬
gewerbes . Eine andere große Gruppe enthält Schlachund
Verzierungen
mones -Teller mit verschiedenartigen
Darstellungen.
Die Peßach abteilung zeigt in der Hauptsache Sederaufsätze, in ihrer reichen Formengebung ein beliebtes Feld
jüdischer Kunstbestätigung . Hieran schließen sich Fußbecher
aus verschiedenem Material , besonders kostbare aus
Glas mit kunstvollen Verzierungen . Einen breiten Raum
nehmen in diesem Teil der Ausstellung zahlreiche Hagadas
— teils handgeschriebene , teils gedruckte — ein , die in
Eindrücke ver¬
Hinsicht interessante
kulturhistorischer
mitteln.
Die Hauptgruppen der Ausstellung werden von viel¬
fältigen anderen Kultgeräten , wie Schulklopfer , CharosfelBehalter , Mazzoh -Taschen und ,-Decken, Omer -Tabellen,
Misrach -Tafeln und dergl . sinnvoll umrahmt.
Wie wir hören , hatte die Wanderschau , die zuerst nach
kam , dort einen vollen Erfolg , hatte sie doch
Augsburg
in den wenigen Tagen , in denen sie in der Stadt gezeigt
werden konnte , ca. 100 Besucher.
RÄTSELECKE

Magisches

Quadrafrätsel

In die Quadrate sind die Wörter s o
einzüsetzen, daß sie waagerecht wie senk¬
recht gleichlautend sind ; sie bedeuten:
Rabbiner , Verfasser
1. . Berühmter
eines grundlegenden Werkes . 2/ Hohe¬
priester . 3. Blume . ' 4. Hebt . Vor¬
Dr . N.
namen .
Auflösung

des Silbenrätsels
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Sinaide war froh, daß sie draußen standen. Die halben
Blumen hatte sie verloren . Juliana hielt triumphierend
ihren vollen Strauß.
Sie waren um neun zu Haus . Die alte Lina hatte
Roman von Eva Lotting
4)
bereits ihre Locken aufgewickelt, stellte sich aber noch ein¬
mal in die Küche und kochte Eier . Sie brachte auch allerlei
Sie begegnete Julianas blanken Augen.
kalte Speisen für Juliana herauf.
„Träumst du, Sinaide ?"
„Jetzt will ich ein Gedicht schreiben!" rief Juliana . „Ein
sind wir da ?"
„Ein wenig einziges ! Aber nun ist wieder keine Tinte da !"
„Hopp ! — Sieh , du machst dich. Der Sprung war gut!
„Willst du nicht erst etwas zu dir nehmen? Es wird
Bootsmann , leb wohl ! — Nun rasch — nach neun kriegen ja alles kalt !"
wir nichts mehr, denn da ist Lina zu Bett , die Schlafmütze,
„Nicht alles ! Iß du ! Ich bin gleich fertig !" Sie stürzte
und Mutter lehnt .Zweites Abendbrot ' ab."
wie der Wind die Treppe hinunter und holte ein Tinten¬
„Worin sie recht hat ."
faß. Kaum war sie oben, als sich ein schrecklicher Lärm
„Du herzige Greisin. Jetzt mutzt du zur Strafe über hören ließ. „Aber mein' Juliana !" tönte es herzbrechend
diese Mauer hinüber ." Juliana begann , einen von außen oder bitterböse, in steter Abwechselung.
mit Stacheldraht umrandete Steinwand zu erklettern.
„Was ist denn?" schrie Juliana . „Kann man denn nicht
„Röcke hoch!"
einmal in Ruhe ein paar Verse dichten?"
Sinaide zögerte bestürzt.
„Aber mein' Juliana !" gellte es die Stiege hinauf.
„Tut mir sehr leid !" rief Juliana . Sie war schon oben „Du hast ja die Tinte verschüttet! Ueberall — auf jeder
auf dem mannshohen Wall und ließ die Beine baumeln.
Stufe liegt Tinte — alle Läufer sind verschmutzt!"
„Erstens findest du den andern Weg allein gar nicht,
, ich bin eben heraufgesprungen !" antwortete Juli¬
zweitens ist dieser durch den Park nicht nur schöner, son¬ ana„Na
ist sehr schade, aber deswegen kannst du doch nicht
„Es
.
dern auch kürzer. Entschließe dich!"
ich habe Besuch!!"
so einen Lärm machen, Mutter Sinaide begann zu kraxeln. Zweimal glitschte sie ab,
Irgend etwas schien erwidert zu werden, was Sinaide
wie Juliana von oben mit Vergnügen bemerkte. Das
verstand.
nicht
dritte Mal gelang , mit Hilfe beider Hände Julianas , der
ein bißchen Tinte !" brummte Juliana wütend.
„Um
schwierige Uebergang . Aber ein Dreieck im Kleid war die
sie: „Ich Hab' es schon vergessen. Du auch?"
lachte
Dann
Wunde aus der gewonnenen Schlacht. Nun schlichen sie in
Sinaide erstarb das scheltende Wort auf den Lippen.
den Park , desien Betreten „strengstens verboten " war . Vorn
am Tor stand : „Bissige Hunde !" „Selbstschüsse!" — Nun, Juliana sah >o glücklich aus . Sie rückte sich Hocker und
Tischchen zur Seite und schrieb, schweratmend, mit offenem
sie waren ja von hinten eingestiegen.
leuchtenden Augen. Draußen im Flur scheu¬
„Falls ein Wächter auftaucht, sag, wir haben uns ver¬ Munde undkratzten-Frau
Pastor und Lrna an den Flecken
und
erten
laufen ."
herum : Juliana merkte offenbar- nichts mehr davon.
Der Mond glitzerte nieder , sein Licht rann über die
Sinaide goß sich verträumt den Tee ins Glas , da trat
herrlichen alten Buchen. Die Mädchen blickten hinab : die
fiebernd vor sie hin, das noch feuchte Blatt in
Juliana
die
schimmerte
weiß
Elbe war Silber geworden, bläulich
„Höre:
Hand.
der
Ferne . Sie eilten durch die breiten Alleen, der süße Dust
der lila Rhododendren betäubte sie faft Pfingstrosen und
Ich liebte früh
Schwertlilien wiegten sich im sanften Wind . Vom Hinter¬
des Baumes
grund löste sich eine dunkle Gestalt.
zerrissene Rinde,
„Rascher!" trieb Juliana.
diese Furchen auf der nackten Haut —
Das Herrenhaus blinkte auf, weißstrahlend ; von den
Blumenrabatten davor hauchte es schwül herüber . Sie
Wie verborgen bin ich
schwärmten durch Taxushecken und Rosenbüsche, an ge¬
gegen eines Baumes
schwätzigen Springbrunnen vorbei zur Allee. Der Strom
offnes Leben!
versank, der Mond verbarg sich hinter einer Wolke. „Jetzt
Ich , so hingegeben
rasch hinüber !"
jedem Anreiz . . .
Sinaide klopfte das Herz ganz laut . Noch einmal über
Wie umschließen mich
die Mauer ! Und dann würde man sie sehen!
die Augen und die Lenden.
Hier war ein eiserner Zaun , mit Spitzen und Wider¬
Wie umschließt mich
haken. Juliana war mit einem Satz über die Kanten weg.
selbst mit offnen Händen
Drüben klebte sie noch, sie wollte Sina helfen. „Schnell r
noch mein Sein!
Sina versuchte; es ging besser als zuerst. Nur über die
Zacken war das Wegschreiten sauer. Der Rocksaum riß.
Laß mich wie die Pflanze
„Schadet nichts ! Und fort !"
meine Riffe zeigen
Sie erspähten im Davonwischen, wie sich die Gestalt
besinnungslos
und
dem Tor näherte.
in Schwermut
„Er war doch da, der Blödian !" knurrte Juliana.
schweigen."
„Ueberhaupt ist das mein Park ! er blüht jetzt, und ich
war schon zweimal drin spazieren. Die Besitzer sind über¬
haupt immer verreist."
„Herrlich!"

Entscheidung

Johann Reuchlin
14)

Roman von Meta Fuß - Opet Breslau

Sie verhielten . sich ganz still, als hätten sie
untereinander verabredet , unserem ohnehin als judenfreundlich verschrieenen Reuchlin kein Aergernis durch
irgendeine Dankesbezeugung zu bereiten . — Bisher ging
ich zu den Juden nur ungern , und nur dann , wenn ich in
großer Geldverlegenheit war , ich entsetzte mich vor der
Dunkelheit ihrer Gassen und ihrer Wohnungen , vor ihrem
füchterlichen Kauderwelsch. Nun aber, da ich sie ver¬
sammelt vor den Toren ihres Ghettos sah, voller Glück
über die Rettung ihrer Bücher, da erwachte für diese
Menschen ein Gefühl in meiner Seele , wie es Euch, Herr
Doktor Reuchlin, bei der Abfassung des Augenspiegels be¬
wegt haben mag. Da wurde mir offenbar , daß jede
Kreatur auf Gerechtigkeit Anspruch hat , auch die bisher so
mißachteten Juden ."
„Bis vor kurzem wußte ich so wenig von den Juden,
wie die meisten von uns ", nahm Anna das Wort . „Da
lernte ich eine Jüdin kennen, schön von Gestalt und Ant¬
litz, aber vom Leide gezeichnet. Sie erschien mir edel und
groß, obgleich sie das Schlimmste erdulden mußte, was
einer Frau zust^ en kann, den Verlust ihrer Ehre . Auch
Ihr kennt den Mann , der sie unglücklich machte, doch laßt
dies mein Geheimnis bleiben . — Genug, diese Frau lehrte
mich, daß es gute Juden gibt und daß wir den Juden ein
großes Unrecht tun , wenn wir sie alle nach dem Täufling
Pfefferkorn beurteilen wollten."
„Den kennt Ihr auch?" wandte sich Hermann vom
Busche an dft Hausfrau . Anna nickte:
„Leidev/erlaßt mir die Erklärung , wie ich ihn kennen¬
lernte ."
„Ich sah ihn als Redner ", erzählte Herr vom Busche
chmunzelnd. Es war das lustigste Schauspiel, das man
ich vorstellen kann. Im Sommer dieses Jahres weilte ich
n Frankfurt a. M ., wo bekanntlich der Augenspiegel sehr
viel gekauft wurde. Aus Veranlassung des hierüber sehr er¬
bosten Stadtpredigers Meyer hielt nun Pfefferkorn eine
Rede auf dem Kirchplatz. Ich glaubte , das Volk würde
ihn nach den ersten Worten verjagen, doch hörte man ihn
ruhig bis zu Ende an und duldete, daß der Mann mit den
jüdischen, abstoßend häßlichen Gesichtszügen das Zeichen
des Kreuzes über die Versammelten machte. Ja , man
lauschte wie einer Offenbarung seinem gräßlichen Jüdisch¬
deutsch, in dem er die fürchterlichsten Verwünschungen
gegen seine ehemaligen Glaubensgenossen vorbrachte. Die
meisten Zuhörer zollten ihm sogar Beifall . Die Menge ist
doch gar zu wankelmütig , einem Redner von der Gegen¬
seite hätten sie wahrscheinlich ebenso zugejubelt ."
„Alle seine Anstrengungen haben ihm nichts geholfen",
rief Hutten aus . „Stoßt mit mir an ! Ich trinke auf den
weiteren gedeihlichen Fortgang unserer guten Sache?
„Ich möchte nicht zu früh frohlocken , warf Reuchlin
nachdenklich ein, während er ihm Bescheid gab. „Die
Dominikaner werden sich diese Niederlage schwerlich ge¬
fallen lassen. Meine letzte Hoffnung ist der Papst in Nom.
Leo X. soll ein hochgebildeter Mann sein, begeistert für
Kunst und Wissenschaft."
„Gewiß", bemerk - Hutten spöttisch, „ doch noch mehr für
einen gefüllten Geldbeutel , Wenn Ihr den nicht oesitzt,
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dann dürft Ihr Euch auf den Papst nicht all zu ^ehr ver¬
.
lassen. Ich kenne ihn persönlich, Weltr -rnn r Scheitel
bis zur Sohle , nicht nur ein Schöngeist, fo" . . rn auch ein
vollendeter Diplomat . Am gleichgültigsten .cheint ihm die
Religion zu sein, von der er wohl auch am wenigsten ver¬
steht. Deshalb , so fürchte ich, wird er sich auch um den
Streit für und wider den Talmud nicht ernstlich beküm¬
mern. Bedenkt auch die übermäßige Prunkliebe des
Papstes , die einen großen Aufwand erfordert . Schon des¬
halb wird er sich hüten , es mit den Mönchen zu verderben ."
„Dann muß ich auch diese Hoffnung fahren lassen",
murmelte Reuchlin. „Ich habe nichts, Hoogstraten aber
stehen die reichen Schätze der Dominikaner zur Verfügung ."
„Versuchen solltet Ihr es dennoch", mischte sich Hermann
vom Busche ein. „Ich weiß, daß der Papst die griechischen
unb römischen Klassiker im Original liest, er gilt als
großer Bewunderer der Humanisten, deren Schüler er war.
Euer Name hat auch in Italien einen guten Klang . Der
Papst würde sich vor den Leuchten der Wissenschaft in ganz
Europa bloßstellen, wenn er gegen Euch urteilen würde."
Einen Augenblick dachten alle schweigend nach. Dann
unterbrach Anna die Stille.
„Wie Herr von Hutten sagte, ist der Papst ein Diplo¬
mat . Er wird es daher verstehen, keiner Partei völlig Un¬
recht, aber auch keiner Partei unumschränkt Recht zu
geben. Wir werden jedoch auf alle Fälle unsere Streit¬
frage dem Papst vorlegen müssen, weil auch die Domini¬
Euch, Ihr Herren,
kaner sich an ihn wenden werden. bin ich sehr dankbar . Nun fühle ich mich von den letzten
Gewissensbissen befreit , die mich bisher noch beschwerten,
weil ich dem Kloster entfloh. Ich bin eine treue Tochter
unserer katholischen Kirche, allein ihr gabt mir die Gewiß¬
heit , daß viele ihrer Verkünder bis zu den höchsten Würden¬
trägern hinauf nicht immer unsere Ehrfurcht verdienen,
und daß nicht allein sehr häufig die Klöster Stätten der
Unwissenheit, des Aberglaubens , ja oft auch des Lasters
sind, sondern daß auch die Geistlichkeit in den Kirchen oft
ihres hohen Amtes unwürdig ist."
Huttens dunkle Augen leuchteten auf:
„Eine Erneuerung unseres heiligen Glaubens muß
kommen, auf daß reine , edle Menschen seine Verkünder
werden, die auch Ehrfurcht vor der Wissenschaft und ihren
Fortschritten haben . Ich glaube , die Zeit ist bald erfüllt,
noch tiefer kann die Geistlichkeit nicht sinken, die selbst das
Heiligste, die göttliche Vergebung , für Geld feilhält . Ich
fühle, daß wir an einem Wendepunkt stehen. Euer Streit
gewinnt immer größere Bedeutung , Herr Doktor, alle Welt
spricht schon davon, und besonders Begnadete vernehmen
schon den Flügelschlag des unbekannten Vogels in den
Lüften , der uns die Keistesfreiheit bringen ' soll. Schon
verweigert die Jugend hier und da den Mönchen den
Ablaßpfennig . Sie durchschaut ihre Unwissenheit und
strömt den Lehrstühlen der Humanisten zu. — Mit allen
meinen unverbrauchten Kräften will ich Euch dienen, Herr
Doktor, um Euch zum Siege zu verhelfen . Bei Euch ist die
Wahrheit , aber im feindlichen Lager herrscht Lug und
Trug und schnöde Gewinnsucht."
„Gewinnsucht?" fragte Reuchlin nachdenklich. Dann
nickte er bestätigend.
„Ja ", fuhr er fort , „ sie war die erste Triebfeder der
Dominikaner , als sie gegen die Bücher der Juden vor¬
gingen. Sie hofften, daß die größeren und wohlhabenden
jüdischen Gemeinden ihr ganzes Vermögen opfern würden,

. Ich bin so froh .' Du uch.
..Jeyt wird es mir schmecken
kleine Sinaide ? Du sollst es auch jein. Ich werde dir etwa»
Lustige^ erzählen. Und diese Eier sind alle für dich"
„Ich kann keine vier Eier verzehren."
„Dann drei !"
„Nein , zwei."
„Also gut . Bis ich mein Brot geschmiert habe, ist die
Geschichte aus . Zu meinem Vater kommen fast täglich Leute
wegen Taufen . Es sind nicht immer ehelich« Kinder. Aber
bei den ehelichen, weißt du, sind merkwürdig oft Früh¬
geburten . Dann wird mein Vater bös. Er hat doch alle
aufwachsen sehen und eingesegnet, danach halten sie Hoch¬
zeit und stehen da mit ihrem Myrthenkranz , ganz schein¬
heilig . und kriegen Glockengeläut — und sechs Monate
später haben sie eine .Frühgeburt '. Es sind aber immer
ganz gesunde Kinder . Also heute früh wird wieder Kind¬
taufe angekündigt . ,Na ', meint mein Vater , ,da muß ich
doch mal im Kirchenbuch nachblättern , wie ist denn das —
Sie haben erst im Dezember geheiratet ?'
,Ja ', sagt der Mann , ,dies ist schon so, aber es ist wohl
eine Frühgeburt —'
Ha, nun hättest du meinen Vater sehen sollen! Es war
nämlich der Küster, der sein erstes Kind anmeldete . »Früh¬
geburt ?' schnaufte mein Vater . ,Also Sie , der ein Vorbild
sein soll für die Gemeinde — Sie haben auch eine Früh¬
geburt ?'
,Er nicht, Vater ', tröstete ich. und dabei schlüpfte ich
herein , .seine Gattin hat sie!' Mein Vater war rot wie
Himbeermus . Und da stottert dieser Unglücksrabe auch
noch, er wollte den Herrn und die Frau Pfarrer zu Paten
gebeten haben : das schlug dem Faß den Boden aus . Mein
Vater warf ihn zur Tür hinaus , aber ich nahm ihn in
Empfang und versprach ihm, Patin zu fein, falls das Kind
Juliana hieße. Dies ist mein siebentes Patchen ! Er war
natürlich einverstanden ."
„Was tust du denn mit all den Patenkindern ?"
«Ich schenke ihnen ab und zu was . Du hast aber gar
nicht gelacht."
„Doch. Innerlich ."
„Ißt du nichts mehr ?"
„Nein ."
„Dann wollen wir das Licht auslöschen: der Mond¬
schein ist wunderbar ."
Sinaide streckte sich im Faulenzer . „So schön, daß ich
nicht mehr nach Hause mag."
„Bleib hier . Schlaf auf dem Divan ."
„Geht nicht. Meine Schule beginnt um acht."
«Jag sie zum Teufel ?"
„Dann kann ich nicht leben."
Juliana lehnte am Fenster. „Jetzt fängt das Pflaster
an zu hüpfen. Auch mein Herz hüpft." Sie griff an ihre
Brust . „Wenn ich diesen Rhythmus in Worte fassen könnte:
den meines Lebens. Das Gedicht, das ich dir vorhin vor«
las , ist schlecht; ich verbrenne es."
Sina sprang auf. „Nicht doch!" — aber schon hatte
Juliana das Blatt zerfetzt und in den Ofen geschleudert.
Sinaide preßte die Lippen zusammen. „Unerhört ! Ich
werde die Klappe aushängen und mir die Fetzen zu¬
sammensuchen — dann ist es mein, weil ich es gerettet
habe !"
„Wag's ' " Julianas starke Zähne blitzten. Cie packte

um ihre Bücher behalten zu dürfen. Daß sie aber durch
diesen Gewaltakt auch uns Humanisten, die Verfechter der
Keistesfreiheit , auf den Plan rufen würden, das ahnten
sie damals freilich noch nicht."
Es war spät geworden. Die Fremden begaben sich im
Gastzimmer zur Ruhe und reisten in der Frühe des nächsten
Morgens ab. Reuchlin aber suchte, bevor er sich niederlegte,
sein Arbeitszimmer auf und schrieb einen langen , dring¬
lichen Brief an Bonet de Lates , den päpstlichen Leibarzt
in Roni, einen beim Papst hochangesehenen Juden , dem er
es in den schmeichelhaftesten Wendungen ans Herz legte,
das Oberhaupt der Kirche für ihn günstig zu stimmen.
12. Kapitel.

Mai 151-1. Linde wehte die Frühlingsluft durch die
Straßen von Paris , und die Bäume in den Gärten des
Pariser Dominikanerklosters standen in herrlichster Blüte,
als die Insassen sich rüsteten, eine große Anzahl Brüder
aus ller Herren Länder zu empfangen. Die lange Tafel
in dem geräumigen Speisesaal war festlich gedeckt, und in
der Küche hantierte geschäftig der Bruder Küchenmeister
mit vielen Gehilfen , um ein lukullisches Mahl zu bereiten.
Seine ein wenig dünne, sonst immer freundliche Stimme
klang heute gebieterisch, sein mächtiges, kahlköpfiges Haupt,
im Scheine des Herdfeuers rötlich schimmernd, tauchte
bald hier, bald da auf. Ter eine war ihm zu faul , der
zweite zu langsam , der dritte zu nachlässig, keiner ver¬
mochte es dem Eifrigen recht zu machen, denn dieser wußte,
daß er den ohnehin verwöhnten Gaumen der Herren heute
etwas ganz Besonderes bieten mußte, und die Mittags¬
zeit rückte bedenklich näher.
Eine große Anzahl der auswärtigen Käste war schon im
Refektorium versammelt , man begrüßte einander , erneuerte
Freundschaften, unterhielt sich über allerlei , nur politische
und religiöse Gespräche wurden sorgfältig ausgeschaltet,
denn die Herren wollten sich zunächst von ihrer oft recht
weiten und anstrengenden Reise nach Paris erholen, und
je später man mit den Beratungen über die verdammenswerten Schriften Reuchlins begann, desto länger konnte
man den vergnüglichen Aufenthalt in Paris hinziehen.
Endlich wurden die verführerisch duftenden Speisen
ausgetragen . Der Abt sprach ein kurzes Gebet, und dann
gaben sich alle mit beneidenswertem Appetit dem Genuß
des Essens hin . Jede Unterhaltung hörte auf , und das
einzige Geräusch im Hause war nur noch das widrige
Schmatzen der Speisenden und das glucksende Trinken der
gierig dem Weine Zusprechenden. Das Mahl dauerte so
lange , bis ein großer Teil der Ehrwürdigen unter den
Tischen lag , mährend die übrigen , die trinkfester waren,
die Liegenden mehr oder weniger geschickt so betteten , daß
sie selbst von ihnen möglichst wenig belästigt wurden.
Jakob von Hoogstraten, der Ketzermeifter von Köln,
der mit seinen Freunden Ortuin Grätius und Arnold von
Tongern ebenfalls unter den Schmausenden war , hatte nur
den Speisen reichlich zugesprochen, aber von den berauschen¬
den Getränken mäßig genossen. Trotzdem verspürte er
schreckliche Schmerzen im Magen und mußte sich plötzlich,
gestützt auf seine beiden Freunde , von der Tafel entfernen.
Der spöttische Blick seines Gegenübers folgte ihm aus
klugen, dunklen Augen, deren stechender Ausdruck jedoch
etwas Unheimliches hatte . Dieser Mann war Guillaume
Haquinet Petit , der einzige der Gäste, der nach dem vierten
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rasch die Kristallflafche und goß Wasser ins Ofenloch ! —
Puh — nun floß unten eine schwarze Suppe heraus . . .
„Was Haft du da wieder gemacht ? Sinaide war heftig
erschrocken.
„Ach was ! — Das Gedicht ist aber futsch !" Sie riß
Löschpapicr aus einer Schreibmappe und streute es dar¬
über . Dann ging sie wieder zum Fenster . „Auf jedem
Haus sitzen Geister ", sagte sie. „ Sie sprengen Licht dorthin,
wo der Mond nicht hinfindet . Sieh : alles strahlt !"
„Kommt dort nicht Carlos ?"
„Wirklich ! Schneller ! Er kriecht, als ob er einschlafen
wollte ."
„Er will gar nicht hierher . Vielleicht ist es ihm zu
spät ."
weit hinaus . „Carlos de
. Sofort bog sich Juliana
Barrios !" rief sie.
„Um des Himmels willen , was sollen deine Eltern , die
Nachbarn denken ?" flüsterte Sinaide.
„Was sie wollen !"
Carlos trat näher . „Ihr Haus ist ja schon zu !"
„Warten Sie !" Sie lief an die Schublade und warf
ihm den Schlüssel hinab . Sie schaute fröhlich zu. wie er
aufschloß, öffnete dann die Tür und rannte ihm entgegen.
„Ich habe lauter Freude " , jubelte sie. „Da ist Sinaide,
und hier sind Sie . Lassen Sie sich betrachten . Heute sind
Sie besonders schön."
Carlos lachte hellauf . „Schwindel ! Dieses Licht steht
nur den Schwarzen . Sinaide ist leicht Mondkönigin . Ich
schillere grün , und Sie werden blaß : wir zwei brauchen
Sonne . Was haben Sie heut bei Sonne getan ?"
schwatzte, jauchzte
Nun bekam er zu hören . Juliana
und tobte . Sie küßte Sinaide einmal mitten auf den
Mund , „weil der gerade den richtigen Schwung hatte " , und
sie zupfte Carlos bald an den Ohren , bald an einer Stirn¬
locke; schließlich nahm sie seine Hände und hielt sie,
während sie plauderte . Ihr Gespräch mit Sinaide hatte
sie vergessen : sie würdigte ihn durchaus keiner Liebes¬
erklärung , sondern behandelte ihn als „kleinen Bruder ",
schimpfte, erzog, lobte ihn abwechselnd . Dazwischen band
sie ihm den Schlips und wollte seinen „abscheulichen Hut"
um Fenster hinausbefördern . In den Tee schüttete sie
hin drei Stück Zucker, weil sie wußte , daß er ihn unge¬
süßt trank . Aber es war danach ein solches Scherzen und
geistiges Fechten , daß alle erstaunt waren , als die Glocken
Mitternacht läuteten . Juliana war wütend , daß die beiden
sich erhoben . Sie hätte es gern noch lange so weiter ge¬
trieben , und dafür allerdings in den hellen Mittag hinein
geschlafen.
Nun schlichen sie leise die Treppe hinab ; Juliana
sperrte auf und sah ihnen traurig nach.
Carlos und Sinaide gingen zum Zug . Sie waren beide
schweigsam. Am Bahnhof die Stufen hinunter und in den
wartenden Wagen : dort erst lösten sich Carlos ' Lippen
von einander . „Sie ist mehr Mensch als wir ."
Auch Sinaide war in ihren Gedanken noch bei Juliana.
„Weil sie freier ist."
„In ihrer Gegenwart fühle ich eine solche Sehnsucht
nach Freiheit — daß ich wahrscheinlich fefselloser bin
als sie."
„Und m i r ist, als stünde Juliana vor einem Abgrund,
und wenn ich sie nicht mit meinen Armen umschlösse,
stürzte sie ins Bodenlose ."

wissen als Lehrerin : selbst diese Sonne würde in dem
Carlos blickte ste mit Augen an , die durch den dämme¬
leeren Riesenhaus des Raumes als ein so winziges Etwas
rigen Raum glühten . „Die Angst der Henne , die das
herumsegeln , daß unser bestes Glas es nicht aufspüren
Entenküchlein schwimmen sieht ?"
könnte . . . Nachdem ich Ihnen also den erhabensten Stand¬
„Carlos !" Sinaide beugte sich vor , um sein Gesicht zu
ausgesucht habe , mein hochverehrtes Fräulein , be¬
punkt
erkennen . „Habe ich keinen Mut/"
ginnen Sie mit der Darlegung Ihrer Weltanschauung.
„Den nicht — vielleicht einen andern ! Man besitzt nicht
Bitte , ganz von vorn . Im Anfang war das , was nur
leicht zweierlei Mut !"
Herr Scblesinger erzählt hat ."
Es ist wahr , dachte Sinaide.
Sinaide hielt die Hand vor die Augen.
Sie mochte nicht mehr sprechen, das Sausen der
„Woran denken Sie ?" fragte Carlos.
Räder , das Rasseln der Schienen verschlang die Laute.
«Ich sehe meinen Vater !"
Carlos sprach nicht mehr . Aber Sinaide fühlte , daß er
Endlich Halt . Hautbahnhof . Carlos sprang heraus,
es von ihr verlangte . „Sie muten meinem Hirn zu viel zu,
half ihr beim Aussteiaen . Wortlos schritten sie wieder der
Carlos . Es fliegt mit Ihnen mit , wohl ; aber es wird
Stadt zu, waren dabei , sich mit einem Händedruck zu
trennen : da umklammerte Carlos ihre Finger und stieß
von Ihnen getragen wie der Zaunkönig vom Adler . Für
mich allein bin ich nicht Weltraunc und auch nicht Stäub¬
barsch vor ; „Gehn Sie jetzt nicht ; lassen Sie mich nicht
allein !"
chen darin — sondern eben Mensch. Ein Mensch ist ein
sonderbares Tonwerkzeug : es hat nur zwei Klänge.
Ein wildes Funkeln irrte in seinen Augen , über das
Spielen Sie , was Sie wollen , es trillern immer nur die
Sinaide erschrak. „Wohin ? Ich begleite Sie ."
beiden Töne heraus : der obere und der untere , grad und
„An die Alster ."
Sie wandelten rasch durch die Seitenstraßen zu den An¬ ungerade , gut und bös — Gott oder Tier . Wir haben
nicht einmal zwei Laute , vielleicht nur zwei Richtungen,
lagen am See . Als das Wasser vor ihnen flimmerte,
welche die Wellen unserer Musik gehen ; Erdrosseln Sie
.in
atmete er hoch auf.
nicht mit Ihrem Strick , wollen Sie rechts an ihm
mich
ver¬
und
gebrochen
Wolken
die
durch
war
Der Mond
entlang wandern : gut , Sie werden kein Ende entdecken —
silberte es mit unwirklichem Glanz . Winzige Wellen
so wenig wie ich, wenn ich mich nach links wende ." spielten miteinander ; auf der Höhe von Harvestehude
„Die vollkommene Hoffnungslosigkeit ."
schwankte ein gespenstiger schneeweißer Segler.
„Das vollkommene Vertrauen . Da ich doch glauben
„Ich bin es , der dort ins große Unbekannte stürmt !"
das Dasein ist ein Wunder , der Tod ist eins,
murmelte Carlos — „Ich will Ihnen verraten , was ich muß : denn
sind Wunder , und meine Kleinheit nicht
Welten
Ihre
bin : ein echter, bewußter , moderner Heide . Das ist
nicht dem einzigen glauben , das ich
warum
—
minder
Juliana auch. Und ihre Eltern , die es nicht sind — spuken
meinem Herzen ? Das sagt mir , dag
:
lebe
ich
das
kenne,
eben !"
, auch wenn ich so klein bin wie das
bin
ich nicht verloren
„Dann spuke auch ich."
Atom ; mein Herz sagt immer : auch wenn . Ihr Hohn hat
„Vielleicht ." Er starrte sie an . „Darüber habe ich Fernrohre und Kanonen erfunden , die ganze Zivilisation -;
gerade nachgedacht . Ich zerbrach mir den Kopf über die
mein Glaube hat das Haus gebaut , die Liebe und das^
Maschinerie Ihres Hirns . Einesteils : alles klar . Sie er¬ Gewissen : die ganze Kultur . Viel zu große Werke für
fassen Juliana bis in die fernste heidnische Schönheit ihrer
solche Würmer , die dauernd sterben . . . Bis eins dieser
Seele . Soweit ist alles klar . Sie begreifen auch mich, Dinge sich einen Schritt weiter gestaltet , vermodern Ge¬
halten Schritt mit mir . Fragt sich nur , wie weit . Denn
schlechter. Aber wir haben uns — um in Ihrem Sinn zu
ich sehe sonderbare Schatten in Ihrem Hirn aufsteigen —
sprechen — ein Geländer geschmiedet, an dem wir uns
sagen Sie mal , glauben Sie den Kram , den Sie da in
halten , wie das Stämmchen am Stab —“
zusammengefegt
Hokuspokusbüchern
heiligen
hren
„Ich verstehe . Sie meinen ^ wenn wir nicht Götter be¬
aben ?"
säßen , so hätten sie erschaffen werden müssen — und Sie
„Schwer , Ihnen zu antworten ."
sind außerordentlich stolz, daß sie bei der Züchtung einer so
„Warum , Sinaide ? Sind Sie zornig ? Schon die
vortrefflichen Abart gleichsam persönlich dabei waren —"
Freundschaft aus ?"
„Ja . Auf ungerechte Prügel ist man doch wohl be¬
„Sie sind heut wie ein ungebärdiges Kind . Sie stellen
sonders eingebildet ? Etwas anderes hat das lebhafte
falsche Fragen und wünschen falsche Antworten . Zu einem
Bemühen uns kaum eingetragen — falls man leiblichen
Spiel mit Worten gebe ich mich nicht her ."
und seelischen .Mord mit Prügeln bezeichnen kann ."
„Soll das eine Flucht sein ?"
„Sie stellen sich völlig in Reih und Glied , Sinaide . Das
„Nein ."
überrascht mich doch. Und was denken Sie sich unter
„Dann reden Sie . Dann bekennen Sie , wer Sie sind.
seelischem Mord ?"
Sie können doch nicht immer mit Ihrer Faschingsmaske
„Auch das , was Sie mit mir versuchen , Carlos . Ich
neben mir her pendeln . Nein / Sinaide , sprechen Sie noch
fühle , daß Ihre Riesenbauten mir gar nichts geben ; Wo
Kirchen und
nicht. Blicken Sie sich erst ,um » wo sie sich befinden , von
reichen wollen , in Ihren
sie Innerliches
wo aus Sie sich offenbarem Der Sockel ist wichtig . Sie
Philosophien , haben Sie das Wertvollste von uns . Es ist
stehen nicht lediglich an einem See , den die Nachtnebel
alles bei uns da , gekannt oder üngekannt , verstanden oder
bald umschleiern , sondern außerdem in einertt Lande von
mißdeutet . Haben Sie einen der schrägen Blicke beob¬
sechzig Millionen , deren winzigem Bruchteil Sie zu bilden
achtet , die mir selbst Julianas Vater zuwirft ? Er ist ja so
die Ehre haben . Dieses große Reich könner Sie auf einem
vernünftig , daß er weiß , daß nicht i ch Jesus erschlagen
aber ohne sich darüber klar werden zw wollen,
habe
Globus mit einem Dinger zudecken. Indessen , schwimmt
die Erdkugel als Stäubchen durch den Weltraum , ein ab¬
nimmt er mich doch für aus der Familie —"
Mortsetznna folgt .)
*'
gesplittertes Sandkorn der gewaltigen Sonne . Und Sie

Gange den erstaunten Dienern erklärt hatte , daß er ge¬
sättigt sei, und der auch von dem reichlich dargebotenen
Weine nur zwei Becher genossen hatte . Im Gegensatz zu
den feisten Körpern , den fetten Gesichtern der andern , aus
denen Dummheit , oft vereint mit einer gemeinen Sinn¬
lichkeit, deutlich sprach, war er von vornehmer Gestalt,
schlank und hoch gewachsen, das Gesicht, schmal, die Stirn
edel geformt , die Wangen ausfallend bleich. Dennoch
wirkte er keineswegs anziehend , weil feine Augen immer
finster blickten, während die dünnen , meist fest geschlossenen
Lippen zwar von eiserner Willenskraft zeugten , aber auch
von unbeugsamer Härte und Grausamkeit . Er war Beicht¬
vater des Königs Ludwig XII. von Frankreich . Hoog¬
straten erhoffte viel von seinem Einfluß und konnte es
Ketzer
kaum erwarten , ihm Uber den verdammswürdigen
Reuchlin , den er doch persönlich kannte , alles mögliche
Schlechte zu erzählen . Während des Mahles aber hatte er
sich vergeblich bemühr , mit dem hochmütigen , eigentümlich
in ein Gespräch zu kommen.
verschlossenen Manne
Guillaume Haquinet Petit hatte sich während der Mahlzeit
so stumm wie die andern verhalten , nur mit deni Unter¬
schiede, daß er auch am Essen offenbar keinen sonderlichen
Genuß fand . Mit einem Ausdruck des Ekels hatte , er die
gierigen Gesichter rings herum betrachtet , dann war sein
Auge an den zahlreichen Bildern haften geblieben , die an
den Wänden hingen , — zum Teil waren es Kunstwerke
großer Meister , — und plötzlich hatte er das Empfinden,
als ob sich die gütig lächelnden Gesichter der Heiligen zu
höhnisch grinsenden Teufelsfratzen verzerrten , Spiegel¬
bilder seiner Seele , die sich aufdäumten in ohnmächtigem
Haß gegen solche Vertreter der Kirche . Die mühsam be¬
herrschte Wut des Fanatikers glühte jäh in den dunklen
Augen auf . Ein Blick voll Verachtung streifte noch einmal
die zum größten Teile schnarchende Gesellschaft der trunke¬
nen Mönche . . . Petit stand auf und entfernte sich, von
niemandem bemerkt.
Gegen Abend hatten die meisten der Mönche ihren Rausch
ausgeschlafen . Der Koch hatte ein recht einfaches , schars
gewürztes Mahl bereitet . Er wußte aus häufiger Be¬
obachtung , was den mißhandelten Mägen not tat . Erft
zu später Stunde begaben sich die Insassen des Klosters
mit ihren Gästen in den herrlichen Garten . Die Luft war
trotz der frühen Jahreszeit eigentümlich schwül, die Bäume
dufteten berauschend . In zwanglosen Gruppen lustwandel¬
ten die geistlichen Herren mit feierlichen Schritten durch
die dunklen Laubengänge.
Ein junger Dominikaner aus einer rheinischen Provinzstndt , dessen hübsches, regelmäßiges Gesicht noch einen bei¬
nahe kindlichen Ausdruck hatte , seufzte tief auf , während
seine schwermütigen braunen Augen den gestirnten Himmel
suchten.
„Was ist dir , Bruder ?" fragte der ältere Pariser Domi¬
nikaner an seinem Arme.
„Nichts " , wehrte der jüngere ab . „Ich hatte einen
sündhaften Gedanken ."
„Sage es mir doch, mein lieber Bruder Balduin ! Nicht
wahr , so heißt du doch? . . . Es ist besser für dich, wenn du
deine Seele freisprichst . Mir kannst du vertrauen ."
„Du wirst mich verdammen , wenn ich es dir offenbare " ,
erwiderte Balduin zögernd . „Die Nacht ist so wonnig,
überall duftet es , sprießt es , alles gebiert sich neu . Nur
wir haben uns ausgeschlossen von all dem Herrlichen . Es
graut mir davor , eine solche Nacht in meiner finsteren
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einsamen Zelle zubringen zu müssen . . . Ich bin ja noch
so jung . . . Später . . . wird es mir wohl leichter werden ."
„Später ?" wiederholte der andere und lachte un¬
angenehm auf , während er feine fette Hand schwer auf
Balduins Schulter legte . Dieser ritz sich los , plötzlich von
Ekel gepackt, strauchelte , taumelte vis hart an den Rand
eines Gebüsches, stolperte und fiel hin . Ein leiser Auf¬
schrei aus weiblicher Kehle ließ ihn blitzschnell wieder
aufspringen.
„Was war das ?" flüsterte er feinem Begleiter zu.
„Das merktest du wohl " , sagte der Mönch und lachte
wieder höhnisch. „Ein Mädchen , vielleicht gar eine Nonne " ,
fügte er flüsternd hinzu . „Du magst dich trösten . Brüder¬
chen. Wie du siehst, bist du nicht der einzige , dem es un¬
erträglich dünkt , diese schöne Maiennacht einsam in der
Zelle zuzubringen ."
Den jungen Mönch beschlich ein Grauen , und zugleich
empfand er eine furchtbare Enttäuschung , als er diese Worte
vernahm . Wieder riß er sich von dem anderen los und floh
ins Dunkle.
Als er sich vor ihm sicher glaubte , ging er langsamer.
Niemand begegnete rhm in diesem abgelegenen Teile des
großen K ^ ' stergartens , doch nun war ihm die Einsamkeit
gerade recht.
„Mutter " , hauchten seine bebenden Lippen . Bis zu
seinem neunzehnten Jahre war sein Leben in glatten Bah¬
nen verlaufen . Er sollte das väterliche Bauerngut über¬
nehmen , war zu einem kräftigen , gesunden Burschen heran¬
gewachsen und legte wacker Hand an , wo man seiner be¬
durfte . In seinen freien Stunden aber war er stets bei
dem blonden Nachbarskinde , der schönen Gertrud , die ihm
von Herzen zugetan war , so daß im ganzen Dorfe niemand
daran zweifelte , daß die beiden einmal ein Paar würden.
Da war eines Tages feine heißgeliebte Mutter in eine
schwere Krankheit verfallen . Der Schäfer des Ortes hatte
vergebens seine Kunst versucht , und auch der gelehrte Arzt,
den man aus der Stadt geholt , vermochte die Leiden der
Schwerkranken nicht zu lindern . Während die Kranke in
in ihrem Bette lag , war der
wilden Fieberphantasien
Bauer in stummem , verzweifeltem Gebete vor dem kleinen
Hausaltar niedergekniet , den Sohn mit sich ziehend . „Bete,
mein Sohn " , hatte er ihm zugeru,en . „Nur Gott kann uns
noch helfen ." Balduin aber , der damals noch Franz ge¬
heißen , konnte nur seinen Lippen ein Gebet abring 'en,
sein Herz fand nicht die Kraft dazu.
Doch in der folgenden Nacht war es über ihn gekommen,
das gewaltige Ereignis , das ihn am nächsten Morgen als
aufstehen ließ . Am Bett der
einen völlig Verwandelten
Mutter wachend , war er gegen Mitternacht eingeschlafen
und hatte einen wundersamen Traum.
Die Mutter Gottes war zu ihm getreten , hatte sanft
sein Haar berührt und zu ihm gesagt:
„Deine Mutter soll wieder gesund werden , du aber
mußt mir folgen ." Dann war die himmlische Erscheinung
verschwunden.
Als er aus diesem Traume erwachte , fand er die Mutter
zwar noch matt , aber bei klarer Besinnung . Die Gewalt
des Fiebers war gebrochen , sie lächelte ihn au und erklärte,
daß sie sich zum ersten Male wieder frei von Schmerzen
fühle.
Seit diesem Traum , über den er auch später niemals
sprach, war er ein anderer geworden . Der Mutter Gottes
fühlte er sich für sein ganzes Leben verbunden , entschlossen,

um ihretwillen der irdischen Liebe zu entsagen . Seine
Feierstunden verbrachte er nicht mehr bei der Jugend¬
freundin , sondern kniete andächtig in der Kirche vor Al¬
tären und Heiligenbildern , bis er eines Tages seinen
Eltern eröffnete , daß er in ein Kloster eintreten wolle.
Diese hatten die mit ihrem Sohne vorgegangene Wandlung
längst gemerkt und gaben , wenn auch schweren Herzens,
ihre Einwilligung . Die hübsche Gertrud mar untröstlich,
als er sich für immer von ihr verabschiedete.
„Ehe du von mir gehst, höre mich noch einmal an " , bat
sie ihn schluchzend. „Man erzählt sich in unserem Dorfe von
einem gewaltigen Mönch , der überall Predigten hält . Er
will unsere Kirche umgestalten , wir sollen nur zu Gott¬
vater und zu Jesus Christus beten , aber nicht mehr zu all
den Heiligen , die er nicht anerkennen mag . Wir sollen
nicht mehr die Verzeihung für unsere Sünden durch Ablaß¬
zettel erkaufen , denn das Geld dafür bekommt der Papst,
der ein Mensch ist wie wir , darum will dieser Mönch den
Papst von seinem Throne stürzen , und dann . . . soll den
Priestern erlaubt werden , dass sie heiraten , und er selbst
hat eine ehemalige Nonne zur Frau genommen . Er ge¬
stattet also , daß die Priester heiraten ."
an.
Sie schwieg und sah ihn erwartungsvoll
Er lächelte wehmütig . Dann fragte er , ohne auf ihre
Andeutung einzugehen : „Nur zu Gottvater und Jesus
Christus sollen wir beten , lehrt dieser Mönch, zur Mutter
Gottes aber nicht ?"
Das Mädchen nickte:
„Es ist so, wie du sagst. Auch zur Mutter Gottes sollen
mir nicht mehr beten ."
Die Augen des jungen Mannes flammten.
„Der Mönch , der solches zu lehren wagt , muß ein Ketzer
sein. Versprich mir , Gertrud , daß du ihm nicht folgen
wirst , versprich es mir um unserer Freundschaft willen.
Ich werde auch immer für dich beten . . . zur Mutter
Gottes ."
Gertrud drückte dem Scheidenden stumm die Hand , zu
bewegt , um noch etwas sagen zu können . Sie hatte noch
seinen leisen Kuß auf ihrer Stirn gefühlt , dann war er
im Morgennebel rasch ihren Blicken entschwunden.
An diesen schmerzvollen Abschied vom Elternhause und
dachte der junge Mönch Balduin,
der Jugendgeliebten
während er einsam durch den Klostergarten schritt.
Als ein innerlich Vereinsamter war er in das Kloster
der Dominikaner eingetreten , hatte sich von allen Mönchen
abgeschlossen und ein hartes Büßerleben geführt , allein
auch in feine Einsamkeit drang die Kunde von dem frem¬
den , ketzerischen Priester , von dem er zum ersten Male durch
Er hatte reinen Herzens dem
Gertrud vernommen hatte
Göttlichen dienen wollen und allen Verführungen wider¬
standen , um der Heiligkeit des Mönchslebens würdig zu
sein, und nun kam er sich auf einmal vor wie einer , der in
ein reines Bad zu steigen glaubte und zu spät erkennt,
daß er in eine trübe Pfütze getreten ist. Ob es diesem
Martin
Prediger
ketzerischen Mönch , dem gewaltigen
Liither , ähnlich erganaen sein mochte, als er noch in den
Klostermauern weilte ? War er gekommen , um die alte
Kirche zu verdammen , oder wollte er sie nur läutern , um
ihre Heilswahrheiten zu reinigen von allem Schmutz, den
auf sie gehäuft hatten ? . . . In den
viele Jahrhunderte
Wipfeln rauschte es leise , aber die L::st blieb weich und
schwül. Der junge Mönch atmete schwer.
Istortsetzung folgt .)
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Sedleirbildleir aus alten Elagadahandsduriflen
besitzt eine große Zähl seltenster handschriftlicher Hagadas , die zum Teil der Öffentlichkeit noch
in London
Museum
Das Britische
garnicht zugänglich gemacht und noch weniger bisher durch Wiedergabe von Abbildungen in weiteren Kreisen bekannt wurden . Der be¬
sondere Wert dieser Hagadas besteht darin , daß sie nicht nur die gebräuchlichen Texte enthalten , sondern daß sich in ihnen noch Textteile
vorfinden , die im allgemeinen aus den gedruckten Hagadas verschwunden sind. / Die untenstehenden Abbildungen zeigen särrUlich Dar¬
stellungen des Sedertisches aus Hagadas , die das Britische Museum besitzt , wohl meist italienische Handschriften aus dem 15. Jahrhundert.
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Nach volkstümlichen Erklärungen aus alterund neuer Zeit
Lehmann
zusammengestellt von Julian

jerabhängende

mehr, weil du

meine Erfolge

deiner Seite
rß ich einsam
: lange noch?"
ntlitz gebeugt,
te Stirn . Mit
n zu, breitete

ich

ins

Neben-

Eintritt voll
nn saßen die
Endlich fragte

zu früh", er¬
nte Kind war
latte mich auf
den unglück5 Jahre ."
m. „So habt
."
»eklagen

einen Greis
können! Ich
cht diese Entes Gott wohl
mutzte."
:aurig in die

mmen!"
daß ich bald
Reuchlin mit

fanden sich
gleich ihrem
holt während
chen, in aller

de

in Pforzheim,

g fernbleiben
d nach Stuttlist und von
oorden. Erft
sich Reuchlin
chweren Her¬
dessen Grotzlin hatte die
den, und als
in seine ausinem langen,
> von feinen
Mein Sohn",
lhn in diesem
ein leibliches
diesen Großt. Mit sicbeines Magilnchthon.

z»ng folgt.)

Der Hausherr hebt die Sederschüssel mit den Mazzoth in
die Höhe und spricht das Ho lachmo anjo

Antveisung für das Teilen der Mazzoth . Die mittlere Mazzoh,
zum Aphikomen bestimmt , wird zerbrochen

, so
nach bestandener Prüfung ins Elternhaus zurück
wurden sie von den Eltern mit der obigen Formel begrüßt.
Die Eltern brachten damit den Dank an Gott zum Aus¬
druck, daß er ihnen würdige Kin. ;r verliehen habe.
Schickt sich nun am Se'derabeno der Vater an, die Er¬
klärung der Hagada über die in der Thora angedeuteten
vier Söhne, unter denen sich auch ein Roscho befindet, vor¬
zulesen, so zieht er unwillkürlich einen Vergleich mit seinen
eigenen Kindern, die um den Festtisch versammelt find,
und wenn ^r sieht, daß alle wohlgeraten sind, entringt sich
seinem Herzen der Dank an Gott, den er in dieselben
Worte kleidet, die einst aus ähnlichem Anlaß gesprochen
Professor David Hoffmann.
wurden.

Bedikas Chomez.

Rabbi Eifel Slonimer erzählt folgende Geschichte:
Ein reicher Mann, aber ein großer Geizhals, stand am
Rüsttag zum Petzach vor seiner Haustür und schüttelte
sorgfältig die Taschen seiner Kleider aus, damit, Gott
. Der Rabbi
behüte, ja keine Krume Chomez zurückbleibe
rief ihn zu sich und sprach zu ihm:
„Eigentlich dürftet Ihr Eure Taschen gar nicht ausfchütteln, denn in der Vorschrift heißt es ja, man soll nach
Chomez suchen: el mekaum schejodau magia — an
Orten, wo man mit der Hand hinkommt. Aber Ihr langt
ja niemals mit der Hand in die Tasche. . ."

Von vier Söhnen spricht die Thora.

Rabbi David Talner sagt dazu:
Wer verkörpert alle vier Söhne in sich? Der Arme.
, ein Weiser, muß er sein; denn es heißt, lau
Ein Chochom

lediem , die Weisen haben kein Brot . Ein
lediadiomim
Rosdio , ein Bösewicht , muß er sein, denn es heißt „lawe
rosdioh welau jesdialem “ : Der Bösewicht leiht und zahlt
. Ein Tom, ein Einfältiger, ist er, denn bei ihm
nicht zurück
ist tarn hakessef , kein Lot Geld. Änd einer, der nichts zu
fragen versteht, — das ist sehr einfach, er hat von nieman¬

*

Ho lachmo anjo . . .

Warum wird das Ho ladimo anjo , indem man die

fremden Gäste einladet, mit uns den Petzach zu feiern, erst
? Gönnt man den Gästen
nach dem Kidduschgebet gesprochen
vielleicht nicht das Glas Wein? Aber wie schon die chal-

dem etwas zu fordern. (Hebräisches Wortspiel: Lisdiaul
= fragen, soviel wie fordern.)
*

däische Sprache, in der es abgefaßt ist, ausdrückt, richtet

Der Böseivicht . . . dadurch , daß er sich aus der Ge•
meinde ausgeschlossen , wollte er die Hauptsache
leugnen.

das Ho ladimo an die Mitglieder einer Sekte. Diese
Sekte der Chaldäer konnte das Kidduschgebet nicht, und
um auch ihnen nicht unmöglich zu machen, am Seder teil¬
zunehmen, sagte man das Ho ladimo, das sie zum Komnten auffordert, erst nach dem Kiddusch.
*
sich

Was ist eigentlich der Unterschied zwischen der Frage
des Bösewichts und der Frage des Weisen? Beide er¬
, doch der eine
kundigen sich nach der Ordnung des Petzach
Gott euch ge¬
die
,
Zeugnissen
den
mit
es
ist
sagt: „Was
In diesem Jahr hier , im kommenden Jahr in Erez
Gebote auch
der
Joch
das
damit
nimmt
und
hat?"
geben
spricht
und
Höhe
die
in
Becher
den
Der Hausherr hebt
Israel,
, der andere sagt nur : „Was bedeutet dieser Dienst
auf sich
das Kidduschgebet
in diesem Jahr Knechte , im nächsten Jahr freie Leute.
euch?", hält ihn also für sich nicht bindend.
Da sagt denn die Hagada, er habe sich selbst aus der
. Es ge¬
Hier werden also zwei Bitten ausgesprochen
. Der Ausdruck aber „es azmau“,
ausgeschlossen
Gemeinde
Israel
Erez
in
nügt nicht, daß wir im kommenden Jahr
sind, sondern wir wollen auch dort frei sein und nicht deutlich, daß sie nur aus Pflichtgefühl alles das noch ein¬ sich selbst, wird in der Hagada noch einmal an anderer
unter fremder Herrschaft. Aber in Erez Israel sein und mal erzählten, was jeder einzelne, der am Tische sah, Stelle wiederholt, als es heißt: „Nicht ein Engel, nicht ein
Seraph hat euch herausgeführt, sondern ich selbst in
dort wieder Fremden gehorchen müssen—, das ist nicht schon wußte.
meiner Herrlichkeit." Hieraus lernen wir, daß das Wort
Dowid.
Beth
das Ziel unserer Bitte.
Alle Tage Deines Lebens , herbeizubringen die Tage
Eine andere Erklärung:
Diese Stelle der Hagada ist in aramäischer Sprache ab¬
gefaßt, damit die Frauen , die meist kein großes Verlangen
danach haben, nach Erez Israel zu fahren, es nicht ver¬
stehen sollen. Denn warum soll man ihnen den Seder
Birchas Hasckir.
verderben?
*

Es ereignete

sich mit Rabbi Elieser.

Die Hagada erzählt uns von den Weisen, die in Bne
B’radc versammelt waten. Was

soll diese Erzählung

hier?

Merkwürdigkeit, daß Gelehrte am
Abend zusammensitzen und die Geschichte des Auszugs aus
Aegypten erzählen? Das Besondere liegt darin, daß eben
nur gelehrte Leute beisammens'ßen, die alle Erklärungen
und Geschichten schon kannten. Sonst, wenn jeder im Hause
bei seiner Familie gesessen hätte, wäre es ja nichts Be¬
sonderes gewesen, wenn er erzählt hätte, denn Frau und
Kindern, die von den Erklärungen keine Ahnung hatten,
mußte er ja die Erklärungen geben. Aber hier ersieht man
Ist es denn eine

solche

des Moschiach.

„Alle Tage Deines Lebens, das deutet an die Zeiten
des Messias." So wird die Stelle „leliowi limaus Itamosdiiadi “ gewöhnlich übersetzt. Die wörtliche Uebersetzung heißt aber „Herbeizufiihren die Tage des Messias".

„azmau

, das hier gebraucht wird , die Herrlichkeit Gottes

, son¬
bedeutet; er hat also nicht sich selbst ausgeschlossen
dern er hat Gott selbst geleugnet, und darum ist er der
Bösewicht.
Mache Du ihm die Zähne stumpf . . .

Es sollen nämlich alle deine Taten im Leben darauf ge¬
Warum erhält der Vösewicht in der Thora nicht die¬
richtet sein und dein ganzes Streben darauf hinausgehen, selbe Antwort wie in der Hagada? Die Thora spricht von
„leliowi limaus liamosdiiach “, herbeizufüyren die Tage
einer Mehrzahl: „Und es wird sein, wenn Eure Kinder zu
Beth Abraham.
des Messias.
Euch reden werden." Wenn also die Frage durch eine
*
ganze Anzahl Vösewichter gestellt wird und die Bösewichter in der Mehrzahl sind, wird man Angst haben, mit
Gelobt sei Gott , gelobt sei er, gelobt sei der , der die
ihnen anzubinden. Aber der Erzähler der Hagada hat es
Thora Israel gegeben , gelobt sei er.
mit einem Bösewicht zu tun. Wenn es nur einer
nur
Mit dieser ungewöhnlichen Lobpreisung Gottes beginnt ist. dann
mache ihm die Zähne stumpf, dann wirst du schon
ein neuer Teil der Hagada. Nur an einer Stelle noch in
fertig werden. Rnhbij pcheskpI Michelsohn.
ihm
Mit
unserem Schrifttum findet sich eine solche vierfache Lob¬
preisung. Im Talmud wird nämlich erzählt, daß die
Eine andere Erklärung:
lungen Priester sich von Zeit zu Zeit bei den alteren einer
Wenn einer «.eine schwere Frage zu stellen hat und er
, ob sie noch
Prüfung unterziehen mußten, um sestzustellen
würdig waren für den Priesterberuf. Kehrten sie dann will darauf wirklich eine Antwort haben, dann wendet er

Nr. 13

„Jüdische

sich zu einem, der mehr weih als er, der wird ihn aufklären.
Der weife Sohn alfo, der es ernst meint, stellt feine Frage
allein , wie es heißt : „Und es wird fein, wemr Dich fragen
wird Dein Sohn . Der Bökewicht aber, der es nur darauf
abgesehen hat, Durcheinander zu sch-rssen, wendet sich mir
seiner Frage an die Oeffentlichkeii, denn e» steht: ,Mean
zu Euch Eure Söhne sprechen werden."

RUDOLF MELITZ

Und nachher gingen sie heraus mit großem Besitztum.

Gerade in dem Augenblick, als sie aus Aegypten zogen,
hat man ihnen den großen Reichtum gegeben. Warum?
Wenn sie schon vorher in den Besitz der Schütze gekommen
wären , hätten sie reine Lust mehr gehabt, aus Aegypten
herauszugehen.
*

Gieße aus Deinen Zorn . . .

Die Sitte , bei diesen Worten die Türe zu öffnen, wird
von dem bekannten Gelehrten Dr . Bär, dem Heraus¬
geber der Rödelheimer Tefillo und Machsorim folgender¬
maßen erklärt:
Flavius Jofephus erzählt in feinen Denkwürdigkeiten,
daß man, zur Zeit als der Tempel noch stand, bei der
Darbringung des Peßachopfers um Mitternacht die Türe
des Heiligtums öffnete. Daher stammt der Brauch, daß
man nach dem Essen, welches nicht über Mitternacht aus¬
gedehnt werden soll, die zweite Hälfte der Hagada be¬
ginnen muß, die anfängt mit dem Spruch „Sdiefod*
Chamosseho “. Wenn man dann die Tür öffnet, denkt man
an das Heiligtum.
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Sirbonischer

See

Die letzte der zehn Plagen ist über Aegypten gekonimen.
Alle Erstgeburt in Mizrajim wird geschlagen— vom ersten
Sohn des Pharao bis zum ersten Sohn der niedrigsten
Magd . Zur selben Stunde noch beugt sich Aegyptens
König der Macht Gottes und läßt Israel fortziehen aus
Mizrajim.
Und nun beginnt Israels Wanderung nach Kanaan.
Aber Mose schlagt nicht den nächsten Weg ein, die sog.
Philisterstraße , sondern er fiihrr die Kinder Israels auf

oder

Roles

Meer?

Licht auf jenes Wunder , daß wir sie hier kurz wiedergeben

möchten.
Eißfeldt meint, daß in der Bibel gqr nicht das Rot«
Meer gemeint sei, denn an sehr vielen Stellen , wo von
dem wunderbaren Durchzug die Rede ist, steht einfach nur
das Wort
, Meer . So ist es wahrscheinlich, daß es sich
um den Sirbonifchen
See handelt . Der Sirbonisch»
See ist eine haffartige Einbuchtung des Mittelineeres nah«
der Landenge von Suez, nordöstlich vom Golf von Suez.

*

Geendet ist der
Ordnung.

Seder

des Peßach

nach seiner
■*»+•**>

Im ganzen Jahr gibt es bei den Juden keinen„Seder ",
das heißt keine .Ordnung ". Nun haben wir schon einmal
im Jahre an einem Abend eine .^Ordnung" einzuhalten.
Dann essen wir den Merrettich vor dem Fleisch, die Eier
vor dem eigentlichen Essen — und das heißt bei den Juden
Seder — Ordnung !
Nach dem Volksmund.

■"P '-i

#

Hallel am Sederabend.

><-»

Warum sprechen wir am Sederabend das Hallelgebet,
das Jubellied , an dem Abend, an dem wir von der Ver¬
nichtung so vieler Menschenleben hören ? Es ist der Be¬
weis, daß wir das Peßachfest nicht feiern zum Andenken
an die Vernichtung unserer Feinde, sondern zum Andenken
an den Tag unserer Befreiung.
*

Fruchtbar wie das Gras des Feldes werde ich Dich
machen.

Es gibt verschiedene Segnungen für Israel . Früher
wurden die Stammväter gesegnet, ihre Nachkommen sollten
jo „zahlreich werden wie der Sand am Meer und wie die
Sterne des Himmels". Aber mag es noch fs viel Sand,
noch fo viele Sterne geben, ihre Zahl vermehrt sich nicht,
sondern es werden im Universum immer mir gleich viel
Sandkörner und gleich viel Sterne vorhanden sein. Aber
das Gras wächst immer stärker, je mehr man es schneidet.
Folglich bedeutet dieser Segen viel mehr als der frühere.

Israel und die Aegypter am Roten Meer
Nach einem französischen Kupferstich eines unbekannten Meisters um 1700

die Straße durch die Wüste am Schilfmeer. Denn dieser
Weg war weniger begangen, und die Gefahr , mit Feinden
zusammenzustoßen, war hier geringer.
Da erfährt Pharao , daß die Hebräer noch immer dicht
THEATER , KUNST UND WISSENSCHAFT
an der Grenze seines Landes verweilen . Soll er sie wirk¬
lich ziehen lassen, die, die als billige Sklaven ihm feine
und alte jüdische Ge« Vorratsstädte Pitom und Ramses gebaut haben ? Kurz
e y e r an das Jüdifch- entschlossen schickt er seine Hauptleute mit Hunderten von
ltzeologifche Seminar in B r e s l a u berufen. Lehraufträge
Wagen und Rossen den Israeliten nach.
erhielten außerdem Rabbiner Dr . S i m ons ohn , Bezirks¬
Es ist spät am Abend. Die Kinder Israels lagern
rabbiner Dr . W a h r m a n n. Professor Dr . G. Kisch
(Halle) wird Gastvorträge über die oziale Wirtschasts- dicht am Meer . Plötzlich erblicken sie in der Ferne das
Heer Pharaos , das ihnen nachjagt. Riesig ist die Gefahr.
geschichte des späteren Mittelalters ha ten.
Vor sich haben sie das Meer , das den Tod bringt , und
hinter sich die feindlichen Aegypter, die den Tod bringen.
Vor kurzem wurde in Berlin
der Metro -Goldwyn- Und die Hebräer schreien laut . Mose, der Führer , muß
Mayer -Film „Männer um eine Frau " uraufgeführt , in
helfen. Da geschieht jenes gewaltige Wunder : wo eben
dem auch der amerikanisch-jüdische Boxer Max B a e r mit¬ noch brausend das Meer wogte, ist nun trockenes Land.
wirkt. Ein Photo aus diesem Film hatten wir schon vor Mann für Mann zieht Israel mitten durch das Meer.
längerer Zeit in unserer Beilage „Aus alter und neuer
Doch schon folgen die Aegypter mit Roß und Wagen
Zeit " veröffentlicht.
nach.
Aber als Israel das jenseitige Ufer erreicht hat,
*
geschieht jenes noch größere Wunder : wo eben noch
„Das Haus
Rothschild
", ein Tonfilm , der das. trockenes Land war , da brausen nun wieder die Wogen des
Leben zweier Generationen der berühmten jüdischen Meeres . Roß und Reiter und alle Macht des Pharao
Bankiersfamilie mit historischem Hintergrund schildert, werden von den Wassern bedeckt. Und die Kinder Israels
wurde in New Park vor wenigen Tagen mit großem fürchten den Ewigen und glauben an feine gewaltige
Macht.
Erfolg uraufgeführt.
*
*
Staunend und bewundernd lesen wir diese Erzählung
der Errettung Israels vor den Aegyptern . Moderne For¬
schungen haben uns gezeigt, daß die Knechtung Israels
in Aegypten eine historische Tatsache ist. Wir wissen, daß
unsere Vorfahren Frondienste beim Bau der Vorratsstädte
Pitom und Ramses verrichten mußten. Wir wissen, daß
der Auszug aus Aegypten etwa um 1220 v. d. gew. Zeit¬
rechnung
erfolgte.
*
Aber über die Frage , an welcher Stelle einst die Israe¬
Jose Levy, ein bekannter Londoner Regisseur und liten durch das Meer hindurchgegangen sind, gingen die
Dramaturg , ist auf Grund der Verdienste, die er sich um Ansichten der Wissenschaftler auseinander . Die meisten
nahmen an, daß es sich hierbei um den westlichen Aus¬
die französische Dramaturgie erworben hat , zum Ritter
der Ehrenlegion ernannt worden.
läufer des Roten Meeres , also um den Golf von Suez
oder aber um einen der nördlich davon befindlichen Bitter¬
*
seen handelte.
Der bekannte Verleger und Antiquar Leo Olscht,
Eine neue Ansicht will nun aber jenes Meerwunder an
ein aus dem Osten stammender Jude , hat einen Katalog,
eine ganz andere Stelle verlegen . Prof . Eißfeldt
von
der in der Mailänder „Bibliotneca Ambro&iana“ aufbe¬ der Universität Halle hat sich kürzlich in einer ausführ¬
wahrten jüdischen Manuskripte in hervorragender druck¬ lichen Arbeit mit diesen Dingen beschäftigt; seine Dar¬
technischer Ausstattung herausgebracht . Der Katalog , dessen
legungen sind so überraschend' und werfen so viel neues
Zusammenstellung Professor Bernheimer
übernommen
hatte , ist Papst Pius XI . gewidmet, der bekanntlich jahre¬
lang Leiter der berühmten Mailänder Bibliothek war . Der
Pamt hat dem Verleger Olfchi sein Porträt und ein in
des Künstlers begründet . Arrigo Minerbi ist bewußter
herzlichen Worten gehaltenes Dankschreiben für die Wid¬ Jude
und nimmt am jüdischen Leben Italiens aktiv
mung zugesanot.
Anteil.
#
Im kgl. Institut der britischen Architekten in L o n d o n
wird gegenwärtig eine interessante Ausstellung von Zeich¬
nungen Prof . G. K. Lukomski's, jüdische Architektur in
Es sind Zeichnungen aller bedeutenden
ynagogen und anderer jüdischer
Gebäude aus dem 18.
bis 18. Jahrhundert , darunter viele Teilstudien von
Außen- und Innenansichten.

tolen
,gezeigt
.

*

Anwesenheit des italienischen K-« ias und eine
Reihe von Kardtnälen fand in Rom die Eröffnung de
Internationalen
Au » stell « * - für
relt
giöfe Kunst statt . In der Ausstellung sind auch dre
bekannte italienisch -jüdische Künstler
mit eine
Anzahl von Werken vertreten , die von der ital entschei
Kunstkritik besonders Hervorgeyoben werden. Es find die,
der Maler Aldo C a r p i, dem ein besonderer Ausftellungs
faal zur Verfügung gestellt wurde, und die Bildhauer
M e n a f f e und Arrigo M t n e r b i. Die bildhauenscher
Kolossalkompositionen dieses letzteren, denen Motive au;
der Religionsgeschichte zugrundeliegen , haben den Ruhu

Die Wilnaer
Militärbehörden haben beschlossen
, ein
Sportstadion anzulegen. Nach den vorliegenden Plänen
müßte der historische
Judenfriedyof
dem Bau
des Stadions
zum Opfer fallen . Das Bekannt¬
werden des Bauplans hat in allen jüdischen Kreisen
stärkste Erregung hervorgerufen . Die jüdischen Körper¬
schaften sind bemüht, die Auflassung des Friedhofs
und damit die Entweihung einer Begräbnisstätte , die wert¬
volle historische Denkmäler und Gräber hervorragender
Rabbiner umfaßt, zu verhindern.

Diese Gegend scheint für jenen Vorgang tatsächlich sehr
geeignet gewesen zu sein. Eißfeldt führt neben sehr vielen
anderen vor allem auch die Schilderungen antiker Schrift¬
steller an. So schreibt z. B. D t o d o r u s , ein griechischer
Geschichtsschreiber
, der zu Julius Cäsars und Augustu»'
Zeiten gelebt hat , daß der Sirbonrfche See, der Palästina
von Aegypten trenne , „ denen, die sich ihm unkundig nahen,
ganz unerwartete Gefahren bringt . Denn da das Wasser
nur sehr schmal ist, einem Bande ähnlich, und große Sand¬
flächen überall ihn umgeben, so wird , wenn archaltende
Südwinde wehen, viel Sand hineingewkrbelt . Der macht
das Wasser für das Auge unerkennbar und läßt den See
unmerklich ins Festland übergehen , so daß man ihn davon
nicht unterscheiden kann. So sind auch schon viele von
denen, die die Eigentümlichkeit der Gegend nicht kannten,
hier mit ganzen
Heeren
untergegangen,
in¬
dem sie den rechten Weg verfehlten . Denn der Sand gibt,
sobald man ihn nur betreten hat , nach und täuscht die
darüber Gehenden wie mit böser Absicht, bis sie endlich
die drohende Gefahr ahnen und sich zu helfen suchen, wo
doch keine Flucht und Rettung mehr möglich ist. Denn
der vom Sumpf Verschlungene kann weder schwimmen, da
der Schlamm die Bewegung des Körpers unmöglich macht,
noch kann er heraussteigen , da er nichts Festes zum Drauf¬
treten hat . Denn da sich der Sand mit Wasser vermischt
hat und so beider Natur verändert worden ist, so kann
man hier weder gehen noch schwimmen. Wer also diese
Gegend betritt und zur Tiefe hinabgezogen wird , der hat
keinerlei Möglichkeit der Rettung , da auch der Sand an
den Rändern mit herabgleitet ."
Der griechische Geograph S t r a b o , der etwa zur
gleichen Zeit wie Diodorus lebte, brrichtet ebenfalls von
seltsamen Vorgängen in jener Gegend, „indem die Grde,
von einem plötzlichen, einmaligen Kramof befallen, sich
zugleich nach zwei Seiten hin verändett , so daß der hochgehobene Teil von ihr das Meer wegtteibt , der einge¬
sunkene es aufnimmt , durch die umgekehrte Bewegung aber
die Gegend die alte Gestalt wieder annimmt . . Es dürfte
sich hier also um Erd- und Seebeben handeln.
Nach diesen Schilderungen läßt sich leicht glauben , daß
der Untergang der ägyptischen Streitkrast an jener Stelle
erfolgte. Und es spricht doch sehr viel dafür , daß dem
Bericht der Bibel ein Vorfall zugrunde liegt , der sich wirk¬
lich am Sirbonifchen See ereignet hat.
Doch wie und wo auch immer das Wunder am Meer
geschah, wir verstehen, wie unsere Vorfahren in jenem
Augenblick staunend und ehrfürchtig die Macht Gotte»
erkannten.

Das Institut für vergleichende Rechtswissenschaft an
der juridischen Fakultät der Universität Paris
hat den
ehemaligen Lehrer für Talmud am Hebräischen Gym¬
nasium von Jerusalem , A. L. G r o j e w s ki . emgeladen,
im Institut einen Vortrag über talmudisches Recht zu
halten . Grojewfki ist ein ehemaliger Schüler des Ehofez
Chajim.
*

Ein arabischer Antiquitätenhändler hat in Konstant i n o p e l dem Staatsmuseum ein Bibelexemplar zum
Kauf angeboten, das 64 große Pergamentblätter mit hand¬
schriftlichen Aufzeichnungen enthält . Nach dem Urteil von
Experten soll diese Bibel etwa 2000 Jahre
alt sein.
Eine Kommission wurde mit dem Studium der Handschrift
betraut.
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Die Pessachnacht
von Covilha
Tausende ehemaliger Juden sind wieder in die Arme
ihres Volkes zurückgekehrt . Länger als 400 Jahre lebten
nahezu achtzigtausend Juden in Portugal , mutzten religiöser
scheinen als Christen von Geburt . Und doch leuchtete das
ewige Licht des Judentums
stets in den Herzen dieser
Cristaos Novos “, dieser „neuen Christen" — wie sie im
Lande der Jnqufition genannt werden —, und „Adonai ",
das heiligste Wort , das diese Unglücklichen kennen , ist nie
von ihren Lippen gewichen . Sie waren „Mar -anus “, d. h.
im Hebräischen „bitter gezwungen ". .Bitter waren sie ge¬
zwungen worden , die Religion ihrer Väter zu verlassen
und , uni nicht auf den Marktplätzen der Städte zum Er¬
götzen des Volkes verbrannt zu werden , den Glauben ihrer
Herrscher zu dem ihrigen zu machen.
Dennoch , — wieviel Marannenblut
ist gefloffen , auch
nachdem -sie ihre Religion gewechselt hatten ? Unser Glaube
ist nicht in einer oder zwei Generationen aus dem Innern
der Seele zu entfernen , und die Marannen , die als Juden
eifrige , fromme und gottesfürchtige Söhne ihres Volkes
waren , konnten das Judentum und feine Lehre nie ver¬
gessen. In den Katakomben , in den unwegsamen Wäldern
und in unzugänglichen Bergen sind noch bis zum heutigen
Tage jüdische Sitten lebendig ; hier werden die Vorschriften
des Glaubens aufs genaueste gewahrt und bewahrt.
Die aber , die jene Sitten jahrhundertelang
bewahrt
haben , waren — die Frauen . Während die Spitzel des
Königs die Männer aufs schärfste bewachten , wurden die
Frauen zu den eigentlichen Hütern der Grundgesetze des
Judentums ; sie beherrschten die hebräische Sprache , kannten
die wichtigsten Gesetze und muhen die hohen Feiertage zu
nennen.
Erst die neugegründete Republik Portugal batte es
den Marannen
wieder ermöglicht , sich offen uns selbst«
bewußt zu ihrem Judentum zu bekennen , so datz das zwie¬
spältige , immer gefahrvolle Leben für sie ein Ende hatte.
Im Mittelpunkt dieses Werkes , das die Marannen wieder
zu ihrem Judentum zurückführte , steht, wie bekannt , die
Persönlichkeit des portugiesischen Kapitäns
Carlos
de
Barros
- Basta,
mit
jüdischem Namen Israel
ben
Rasch genannt . Er hat — zum erstenmal nach 400
Jahren — einen jüdischen Rabbiner , Rabbi Baruch ben
Jaakow , aus Saloniki
nach Portugal
kommen lassen,
der dort längere Zeit tätig war.
*

Wir waren — so erzählte mir einmal Rabbi Baruch —,
Sr . Barros -Bafta und ich, in dem großen Marannendorf
Covilha.
Es
war einige Tage vor Petzach, und wir
wollten , datz diesmal das Fest der ungesäuerten Brote
offen und wahrhaft jüdisch gefeiert werden solle. Die
Marannengemeinde
dieses Dorfes ist erst am 29. Juli 1929
wieder zu einer jüdischen Gemeinde geworden . Sie zahlte
damals nahezu 450 Familien . Kapitän Barros -Basta
hatte aus Marokko einige Kilo Mazzomehl mitgebracht,
und die Frauen des Dorfes machten sich mit sichtbarem
Vergnügen daran , die Mazzoth zu backen. Die ersten paar
Kilo Mazzoth , die von den Marannenfrauen
gebacken
worden waren , wurden abends in die kleine Synagoge ge¬
bracht , wo ich eine Rede hielt.
Die Frauen kamen in weißen Kleidern und nahmen in
den letzten Bänken Platz . Ich sprach über das Peßachfest,
über die Knechtschaft in Aegypten , über Moses und Pharao,
die zehn Plagen , die Mazzoth und vieles andere . Als ich
die Mazzoth erwähnte , begannen die Frauen plötzlich zu
weinen , und ich schwieg sofort . Die verjammelten Männer
drehten sich herum ; sie verstanden es nicht, datz die Frauen
gerade zu weinen begannen , als von den Mazzoth die
Rede war . . .
Aber zwei Sekunden später sahen wir zu unserem un¬
beschreiblichem Erstaunen , datz die Frauen ihre weihen
Kleider öffneten und frische, noch warme Mazzoth in ihren
Händen hielten . . . Da begannen die Marannen zu schreien
und zu tanzen ; ihre Freude kannte keine Grenzen . Biele
wollten die Mazzoth selbst in die Hand nehmen und gar
versuchen . . .
Plötzlich schlug Barros -Basta mit der Faust auf den
Tisch und rief laut : „Juden , Kinder Israels ! Es ist ver¬
boten , vor Petzach diese Mazzoth zu essen. Aber wir wollen
jetzt alle miteinander
,Schechejonu ' sagen . — Sagt
nach . . .“
Sofort wurden alle Marannen
still und sagten die
Worte der Gebete nach, die ihnen der Kapitän vorsagte:
„Lobet Gott , datz ER uns Leben geschenkt, diese Zeit mit
eigenen Augen zu sehen . . ."
Heiße Tränen standen in aller Augen . In religiöser
Ekstase warfen sich einige auf die Knie , doch wurden sie
sofort von den anderen aufgehoben und mit den Worten
„Judio soys “ — du bist ein Jude — wieder in die Wirk¬
lichkeit zurückgerufen . Dann wollten die Frauen meine
Hände küssen, wie sie es von den katholischen Bräuchen
angenommen hatten , doch ich erlaubte es nicht , sondern bat
sie, wieder an ihre heilige Arbeit zu gehen . Und als die
Frauen die Synagoge verlassen hatten , sprachen wir noch
längere Zeit mit den Männern über alle Einzelheiten des
kommenden Petzachfestes.
Kapitän Barros -Basta und ich kamen täglich in die
Wohnungen der neuen — oder alt -neuen — Juden und
gaben den Frauen und Kindern die letzten Anweisungen.
Wir beschlossen, datz alle Marannen , Männer , Frauen und
Kinder , die erste Petzachnacht — ihren ersten Seder — ge¬
meinsam feiern sollten . Zu unserer großen Freude fanden
wir auch eine sehr große Scheune , die das Eigentum eines
Marannen
mit Namen Antonio Perreiro , des größten
Grundbesitzers der Umgegend , war . Am Abend , gegen
sechs Uhr , brachten die Jungen Bänke , Tische und die
Mazzoth in diese Scheune . Das ganze Dorf war festlich
geschmückt; selbst die Christen hatten schon ihre Läden
geschlossen, denn die Straßen waren fast menschenleer . Man
erzählte mir auch, daß unter diesen Christen viele Ma¬
rannen waren , die aber noch nicht zum Judentum zurückkehren wollten . Möglich auch, daß viele von ihnen schon
das „pao santo “, das heilige Brot , in ihren Häusern ver¬
steckt hatten . . .
Kurz bevor wir in die große Scheune gehen wollten,
kam ein alter Maranne in unser Hotel , der erklärte , etwas
Wichtiges mitteilen zu müssen. Er sprach einige Worte
zu dem Kapitän , der sich dann an mich wandte.
„Rabbi Baruch ! Vor dem Seder müssen wir noch fortgehen , um eine Anzahl unbelehrbarer Marannen zu ent¬
decken. Es sind 25 Familien , die noch keine rechten Juden
werden wollen ; sie feiern jetzt Peßach auf einem Berge
— zwei Kilometer vom Dorfe entfernt . Kommt , wir
müssen uns beeilen . . ."
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KADER

DER

WEINKENNER

Reb Israel , der Schächter , galt in der Stadt als der
beste Weinkenner . Mir kam dieses immer etwas komisch
vor ; datz ein so gelehrter Mann und Wissenschaftler , wie
Reb Israel — gerade ein so guter Kenner geistiger Ge¬
tränke sein sollte . Und es war um so erstaunlicher , da Reb
Israel ein Misnagid 1) war , auf dauerndem Kriegsfuß mit
dem chafsidischen Raw und seinen Anhängern — dem
Kantor , Mohel und Schächter , stand . Wenn ein Chassid
Kenner eines edlen Tropfens ist, so nimmt das erstens
nicht wunder , denn jedermann weiß schließlich, daß ein
wahrhafter Chassid ganz gerne mal „Einen " hebt . Ein
Chassid führt sich einen zu Gemüte nach einer „Jahrzeit ",
nach einer Beerdigung , nicht für uns , Gott behüte , nach
dem Beten , vor dem Mittagessen , nach dem Mittagessen,
bei der Chewre Kadischa , und dann mal ein Gläschen so
zwischendurch, auch ohne Grund , wenn es die bessere Ehe¬
hälfte nicht merkt.
Aber Reb Israel , der sogar am Simchath Thora nicht
vom Weine lustig wird , sondern nur wenn man ihn kitzelt,
ausgerechnet er soll so ein fabelhafter Weinkenner sein ? !
Wie ist das nur möglich?
Was kann man aber tun , wenn die ganze Stadt ihn
einmal für den allerbesten Weinkenner der Welt hielt?
Diese Frage beschäftigte mich dauernd . Eigentlich hatte
ich die Hoffnung , sie einmal beantwortet zu bekommen,
ganz aufgegeben , bis eines Tages der liebe Gott doch noch
ein Wunder geschehen ließ . Das Rätsel fand seine Lösung,
und zwar einige Tage vor Petzach.
Ich schleuderte ge¬
rade gedankenver¬
loren die Straße
runter , da traf ich
auf Reb Israel , der,
feinen Einzigen an
der Hand , mit Fla¬
schen und Karaffen
reichlich versehen,
mir entgegen kam.
„Wohin geht Ihr
mit Eurem Dowid 'l,
Reb Israel ?"
„Siest
du das
nicht ? Zum Wein¬
händler , zu Mendel,
um Wein für die
Feiertage zu holen.
Komm ' doch mit , ich
werde dir dort ein
gutes EläschenWein
spendieren ."
Ich ließ mich nicht lange bitten ; ein Gläschen — warum
auch nicht ? —
Mendel „fabriziert " schon seit etwa 30 Jahren Wein.
Tr nimmt Rosinen , ganz einfache Rosinen , und stellt einen
Wein her . der an Güte sämtliche bekannten Marken über¬
trifft . Bei ihm findet man eine „Nr . 0", „Nr . 1" und eine
„Nr . 2".
Mendels Weinkeller liegt unterirdisch , finster , kalt,
kaum ist man drin , da verschlägt 's einem den Atem , und
man steht ganz benommen da , wie ein Betrunkener.
Als wir den Keller betraten , war er voller Kunden,
die alle ihre Sprößlinge mitgebracht hatten , welche die
Gelegenheit benutzten , um sich mit Rippenstößen und Püffen
zu unterhalten.
Wer war eigentlich nicht da ? Vom Reichsten bis zum
Aermsten , vom Schadchen bis zum Bader , waren sie alle
da . Mit einem Wort — das ganze Städtchen.
„Ah , sieh'da , Reb Israel ! Barudi dabo ! Wir warten
schon auf Euch. Wie können wir ohne Euch Wein kaufen ?"
„Na , dann also , Reb Mendel , geben Sie von der guten
Sorte , von der .Sonderklasse '" , sagt Reb Israel.
„Wollt Ihr die ,Nr . 1'" ?
„Schön , die .Nr . 1'" !
— „L’chaim *) !“
Reb Israel macht ein nachdenkliches Gesicht, kneift das
linke Auge zu. legt die Stirn in ernste Falten , hebt ein
wenig den Kopf , schluckt zwischendurch, schnalzt mit der
Zunge , verzieht die Nase . Mit einem Wort : Er ist bei der
Sache — -.
Alle Anwesenden verharren währenddem atemlos . So¬
gar Levy Jzchok, der Schadchen , der seit -zig Jahren fürch¬
terlich hustet , hat darüber seine Hustenanfälle vergesien.
Alle warten mit banger Neugier auf das Urteil , das Reb
Israel über die „Nr . 1" fällen wird.
„Na , es geht so einigermaßen ", läßt sich Reb Israel
gedehnt vernehmen , indem er beim Sprechen die Silben
ganz langsam und sanft auseinanderzerrt , so sanft , daß
einem das Herz überlaufen könnte vor Rührung , daß der
liebe Gott unseren Schauchet Reb Israel
in so hohem

Maße ausgezeichnet hat , „nichtsdestoweniger , gebt ruhig
etwas Besseres her , Reb Mendel ! Die ,Nr . 1' ist zwar ein
guter Tropfen , man kann ihm schon beileibe nichts schlechtes
nachsagen ! Gebt aber trotzdem etwas na etwas —
etwas stellt Euch nicht dumm , Reb Mendel , gebt
etwas .Besonderes her , und io ein bißchen, noch so ein
bißchen, das etwas herber iftr
„Vielleicht die .Nr . 0'" ?
„Her mit der ,Nr . 0'" !
Und wieder wird die Stirne in Falten gelegt , das
Auge zugekniffen , mit der Zunge geschnalzt usw. Der
Unterschied ist nun der , daß bei der „Nr . 1" Reb Jisroel
das linke Auge zugekniffen hat , und bei der „Nr . 0" das
rechte.
— „Ha , ha ! Die ,Nr . 0' ist wirklich was Besonderes . . .
L’diaim , meine Herren !"
— „L’chaim , l’diaim '“

I

u

Die ganzen ehrwürdigen Juden , alle Kunden , die im
Keller waren , rückten näher , ganz nahe , an das Fätzchen
„Nr . 0" heran , betrachteten es liebevoll , mit sehnsüchtigen
Augen . In dem vor einigen Minuten noch totstillen Keller¬
raum wurde es plötzlich lebendig , und : „Reb Mendel , vergeßt nicht für mich die ,Nr . 0', denkt auch an mich!" usw.,
rief es von allen Seiten.
Mendel mühte sich ab , schwitzte, füllte ein , goß und goß.
Die Einnahmen truä er in sehr Hauptbuch ein , während
er das Geld in die Schublade tat , heimlich froh des guten
Absatzes.
Die Kunden verlassen zufrieden den Keller . „L ’schana
haba , über's Jahr , Reb Mendel , möge es nicht schlecht
sein, so Gott will !"
*

J) Gegner der religiösen -mystischen Bewegung , die Im Juden¬
tum , im 17 . Jahrhundert
entstanden war . Ein Anhänger dieser
Bewegung
— heißt Chafsid.
- ) Prosit!

Neue Kunden kommen , neue Leute ; der Keller ist voll,
aber unser Reb Israel denkt gar nicht daran , seinen Platz
zu räumen und nach Hause zu gehen.
„Wie wäre es , Red Israel , vielleicht schmeckt Ihr mal
meine ,Nr . 2' ab ? Ich möchte nämlich gerne " , sagt Mendel,
»daß Ihr Eure Meinung über diese Marke
.
' sagt !"
„Bitte , mit dem größten Vergnügen !"
Da sehe ich. wie Mendel ein Gläschen Wein aus dem
Fätzchen abzapft , das die „Nr . 1" trägt , und es mit schein¬
heiligem Gesicht Reb Israel bringt , der es genießerisch
trinkt , mit dem selben Drum und Dran , wie schon vorher.
— „Reb Mendel , Gauner , Schuft , Räuber , warum habt
Ihr mir nicht gleich die ,Nr . 2' gegeben ? Warum habt Ihr
mir diese Perle vorenthalten ? Ihr müßt nämlich wissen,
Reb Mendel ", und er betonte jedes Wort , „daß diese
,Nr . 2' , ehrlich gesagt , ganz ohne Uebertreibung , eine
.Rarität ' ist — ein .Labsal ' -eine Lebens¬
spende, das Beste vom Besten , es gibt nichts Besseres auf
der ganzen Welt ! !"
Aha , dachte ich bei mir : Du , Reb Jisroel , Du .Fein¬
schmecker" . du „Weinkenner ", das ist doch die „N : . l‘r ne
du mit solcher Sicherheit wegen der „Nr . 0" in Grund
und Boden verdammt hast, wieso hat diese in Ungnade
gefallene Marke nun mit einem Male doch noch Gnade vor
deinem Gaumen gefunden?
Jedoch ich schwieg, stumm stand ich. Das Geheimnis
Reb Jisroel 's war mir jetzt klar.

Ein Wagen mit zwei Pferden stand schon unten vor
der Tür . Der alte Maranne . der zu uns gekommen war,
war selbst der Kutscher . Wir fuhren schnell nach einer
unbekannten Richtung . Als wir hinter dem Dorfe waren,
konnten wir schon über einem Berge einen dicken Qualm
bemerken . Unser Wagen näherte sich schnell diesem Berge.
Wie erstaunt war ich, als ich hier eine große Anzahl
Männer und Frauen im Kreise versammelt sitzen sah : sie
buken etwas . In dem Kreise liefen kleine Kinder hin und her
und verteilten „heiliges Brot " unter die Männer , das von
den Frauen gebacken worden war . Jede Frau hatte zwei
Ziegel vor sich, zwischen denen Kohlen glühten . Und bei
den Ziegeln stand ein Topf voll Sauerteig , der auf einem
dreieckig geformten Eisen gebacken wurde.
Alle saßen ruhig und schweigsam. Nur dann und wann
hieß eine der Frauen einem Kinde , eine Mazzo diesem oder
jenem Mann zu bringen.
Die Stimme von Barros -Basta bebte , als er von der
roßen und heiligen Aufgabe sprach, die wir jetzt vor uns
atten:
„Bedenken Sie , Rabbi Baruch , was Zeit und Geschichte
aus diesen Menschen gemacht haben ! Früher kamen die
Spitzel der Inquisition , um diese .Christen ' auf frischer
Tat zu ertappen — heute kommen wir Juden , um sie als
unsere Brüder aufzuklären ."

Er war wirklich aufgeregt . Wir stiegen aus dem
Wagen , und ich §og meinen Mantel aus , so daß der
Mogen -Dowid sichtbar wurde , der auf meinen Rock genäbt
war . Auf dem Kopf trug ich die hohe Chacham -Mütze . Mit
schnellen Schritten eilten wir auf die Leute zu . . . Als sie
uns bemerkten , wurden sie blaß und verlegen . Ich sah
aber , wie die Frauen mein Rabbinerkleid musterten , und
in ihren Augen erblickte ich eine tiefe seelische Reaktion . . .
Barros -Basta wartete keinen Augenblick : er begann
sofort mit warmen Worten eine große Rede , in der er den
Leuten den Zweck unseres Kommens erklärte . Der Wider¬
hall seiner Stimme klang von den Wäldern und Bergen
hundertfach zurück . . . Die Szene war eine der rührendsten
und zugleich packendsten, die man sich denken kann . . .
In der Scheune von Peirreiro waren inzwischen schon
alle Marannen
versammelt und erwarteten uns voller
Ungeduld.
Wir kamen nicht allein : 28 Familien begleiteten uns,
die , mit Tränen in den Augen , mit ihren übrigen Brüdern
zusammen die Sedernacht feierten.
Jetzt gibt es keine Marannen mehr in Covilha : alle
sind offene und freie Juden . Die Petzachnacht in der Scheune von Covilha ist ein
historisches Ereignis in der Geschichte der Juden Portugals
geworden.
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lange . . . Und kaufen, das geht auch nicht, weil wir näm¬
lich so wenig Frauen haben, sind sie sehr teuer. Fünfzig

in Sichern

Damaskustor. Durch die Bogen flutet all das, was
ins naheliegende Viertel der Altstadt gehört. Fellachen,
von einer Wallfahrt kommend
, Effendis in ihrer europäischen Kleidung und dem Fez. Kameltreiber und SchuhPutzer. Vor dem Tor tuten die Autos der Araber und

schreien die Vorübergehenden zurechtweisend an: „Nicht
nach Jaffa ?" „Fährst du nicht nach Nablus?" . . .
Ich sehe ein paar Freunde auf mich zukommen
, sie
suchen einen „dritten Mann" zu einer Fahrt nach Sichem.
Bald schieben uns ein paar Araber die Straße hinan. Auch
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Hinter uns stehen die Amerikaner und knipsen toternst
diese einfache, arme Hügellandschaft
. Der Fellache schaut
sie an, als wollte er sagen: „Wer hat euch hierhergeweht?" . . .

Inzwischen ist unten um den Altar herum das Feuer

Pfund . . ."
H
So lernt er jetzt noch bis zur Hochzeit beim Lehrer
„erst Ehumisch
" , und er sagt in der ganz merkwürdigen
einzigartigen Aussprache ein ganzes Kapitel auf, „dann
euer Hebräisch
". Es dauert eine Weile, bis ich heraus«
bekomme
, daß er damit die Bücher der Bibel und ihre
Sprache meint. Alles außerhalb des Pentateuch ist
„euer Hebräisch.
Und wie als Beweis für unsere Brüderschaft erzählt
er, daß ihre Frauen, die wie die arabischen verhüllt gehen,
sich zu Hause und vor Juden enthüllen dürften. Sogar
mit Juden sprechen. . . Die Priester lassen das Haar
wild wachsen und trinken keinen Wein. Sie werden von
der Gemeinde, die fast ganz aus Kaufleuten besteht, er¬
nährt. Sie haben ihren eigenen Kalender. So fiel in
diesem Jahr Peßach tn die Mitte unseres Jjar . Sie be¬
steigen dann zu den Wallfahrtsfesten ihren heiligen Berg,
den ^ erisim, den alten Tempelberg, und wohnen dort wäh¬
rend der Festmonate. Unten in Sichem haben sie ihren
Tempel, in dem allwöchentlich Gottesdienste abgehalten
werden. Ich bekomme dann das Schulheft des Knaben
geschenkt
, dessen Buchstaben gar keine Aehnltchkeit mit
unseren hebräischen haben.
Kleine Geschichten des Alltags berichten sie, von Be¬
suchen in Jerusalem und Wanderungen in Juda . Und wie
sie von den Juden sprechen
, merke ich, daß Welten zwischen
uns liegen, Welten des Gejagtseins, Welten des krampf¬
haften Sichanklammerns an Eintagsheime, Welten der
llusicherheit und des ständigen Wurzelschlagens in jüdischer
Geistesentwicklung.
Da frage ich mich, wie wohl später der der Erde ver¬
wurzelte Palästinajude das Bild seines Ahnen, des
Mannes mit dem kleinen Fleckchen„Jüdischkeit" schauen
wird. Nichts wohnt hier bei denen, die im Lande blieben,
von dem, was wir unter jüdischer Anschauung verstehen,
von Weltenferne und Weltennähe. Nie sind sie gejagt
worden, nie haben sie sich bei sich selbst geborgen. Was
haben wir gemeinsam? Nicht Sprache, nicht Sitte , nicht
Schrifttum und auch nicht Weggenossenschaft
. Und doch. . .
die heiligen Bücher sind uns und ihnen bekannt, und doch..,
w i r sind zusammen Kinder Abrahams . . .
Und doch ist es nicht bloßes „Interesse", wenn da einer
steht, dessen Wiege in Amerika gestanden hat, und ein
anderer, der aus Polen stammt, und mit halb bewundern¬
dem, halb sorgenvollem Ton der Fragen kein Ende findet.
Was gibt uns das Recht zu diesem naiven „Wir sind
Brüder .' ?" . . .
Die Geschichte hat sie hierhergestellt, diese paar Hundert,
inmitten van Hunderttausenden sie sich erhalten lassen,
als „andere". Alles haben sie gemein mit denen, die sie
umgeben, seit Jahrhunderten wohnen sie zusammen mit
Arabern, und sind doch nichts als Vorhut gewesen. Sie
haben sich gehalten durch die Zeiten, bis eines Tages
Schiffe Menschen hertrugen, weit, weit her an ihren
Strand . . . ihre Brüder.
Wunderbar der Welten Geschichte
, uns trennend und
zusammenführend zu diesem Boden . . .

geschürt
, die Menge gesammelt, und das Opfern soll be¬
ginnen. Die hohen, vielleicht einzigen echt jüdischen Ge¬
stalten überhaupt, die kleine Gemeinde derer, die das Land
und das Judentum in feiner mit ihm verbundenen Form
n i e verlassen haben, stehen im Gebet. Unverkennbar
der Motor besinnt sich und beginnt zu rattern, — wir jüdisch
, trotz ihrer halb arabischen, halb spezifisch eigenen
fahren. Ein Stück durch ein neues Viertel der Heiligen Tracht, in weißen Gewändern knien
sie bald stumm auf
Stadt und wir sind in der Landschaft
, die Jerusalem von ihren Eebetteppichen
, bald stehen sie da in gemeinsamenl
allen Seiten umgibt: Berge, steinige Berge, an deren lauten Gesang. So kommen sie hierher, in nie unter¬
Fuß ein paar Weideplätze den Eindruck einer blühenden brochener unendlicher Folge von Jahren , seit
Hyrkan sie
Landschaft erwecken wollen.
bekriegt. Fernstehende Brüder der Juden , halten sie den
Der Beduine, der neben dem Führerplatz sitzt, holt aus
Ort fest, lassen ihre Kinder nicht fort, je weniger sie
seinem breiten Umhang seine Pfeife hervor, und während werden, desto stärker. Genau von diesem Platz,' diesen
die Kamelzüge, Herden und Zelte der Eingeborenen jetzt gesprochenen Gebetworten, geht die Kette bis zu den
vorbeifliehen, bläst er eine der arabischen, merkwürdig ein¬ Urvätern, ohne Trennung, ohne . . . Galuth.
sehe ich,
fachen Melodien nach der anderen. Bei verschiedenen wie Juden hätten werden müssen, ohne ihrenDa
Weg
durch
Dörfern wird Halt gemacht, irgend etwas muß repariert die Völker, ohne ihr Fernsein vom Lande . . .
werden, und wir liegen im Gras. Der Beduine lehnt unter
Vorn steht der Priester der Gemeinde, ein Mann mit
einem Baum und bläst. Ein langgezogener Unterton und so schönem Gesicht
, so ruhig gutem Blick,,daß er gar nichts
in Abständen kleine Tonfolgen, die vom Grundton aus¬ anderes sein könnte, als Priester.
Rings herum die Zu¬
gehend zu ihm zurllckkommen
. Immer wenn ich sie hörte, schauer und an der Seite ein paar Stühle für den englischen
drängte sichs mir auf, daß wir wohl schwer wieder zu Gouverneur und seine Damen. Er hatte sich angesagt, aber
dieser Musik zurück könnten, die so verschieden ist von der als er kommt, hat das Gebet schon längst begönnen. Mir
jüdischen Melodie, die wir orientalisch nennen.
fällt ein, wo in der Welt wohl Juden ihr Gebet nicht
Sichem, das Ziel unserer Fahrt.
Zu unserer Musikbcilage . ( Siehe »Illustrierte Beilage *)
verzögert hätten, wenn ein so hoher Würdenträger zu er¬
Schon vorher waren wir wiederholt englischen Sol¬ warten gewesen wäre. Aber die hier sind eingesessen,
Kein anderes häusliches Fest bietet dem Juden so viel
daten begegnet, die das Auto anhaltend, uns 'nur zwingen dem Boden verwachsen
, ihnen ist jeder Fremde nur der zu¬ Gelegenheit
zum Gesang, als unsere Sederabende. Selbst
wollten, von ihrer Existenz Kenntnis zu nehmen. Hier sind fällige Zeuge ihrer Herrschaft im Lande.
die
„Drei
S
( Zusammenkünfte
, Mahlzeiten) des
schon oft Ueberfälle auf Juden vorgekommen und eine
Polizisten hüten die Grenzen zwischen Arabern und Sabbath mit'udoth"
ihren vielen Gesängen, den S 'miroth, er¬
Flut von Petitionen hat diese Schutzmannschaft herauf- Europäern, den Zuschauern, und den
Samaritanern , den
nicht den Liederreichtum des Scders. Seine
beschworen
. Sie sprechen kein arabisch, von Hebräisch Angeschauten
, dem Gouverneur und den Schafen, die in reichen
traditionellen
scheiden sich je nach dem Ursprungs¬
gar nicht zu reden, und machen sich mit Handbewegungen einer Ecke sich zusammendrängen
, Gras fressen und sicher lande in vieleWeisen
Abarten.
Die
jener Lieder aber,
deutlich, allzudeutlich. . .
nichts ahnen von dem Interesse,
ihnen bald zugewandt denen keine überlieferte Melodie Zahl
zugrunde liegt, die viel¬
Dann gehen wir in den Vazargängen der Stadt umher. werden soll. Zum ersten Maledasempfinde
ich, daß diese mehr in freier Weise vertont werden können, ist noch
Araber sitzen vor ihren Ständen, rauchen, und blicken dann Tiere etwas wirklich Friedliches in ihrem Aussehen
recht zahlreich. Zu ihnen gehört auch der letzte Gesang
und wann auf, als wollten sie mit ihrer Gleichgültigkeit Das Bild der Friedfertigkeit erscheint mir. ebenso haben.
unzer¬
der
Haggadah „Chad gadjo". Das „Israelitische Familien¬
den Fremden einschüchtern
, gleichsam seinen europäischen trennbar von ihnen wie das des Opfertieres . . .
blatt " veröffentlichte schon in früheren Jahren zwei Ver¬
Hochmut dämpfen. Man wird vergebens nach orientalischen
Der Gesang muß mir dann wohl doch zu monoton ge¬ tonungen, eine zum Urtext, die andere zur Uebersetzung
Wohlgerüchen
, Teppichen und ähnlichen „echten" Dingen, worden sein; denn ich bin
aus meinem Anschauen des und in der Komposition des Kölner Vorbeters Offendie man im Ausland so viel billiger herstelit, suchen
; auf Sonnenunterganges wie aufgeweckt
worden durch ein bach, dessen Sohn der große Jacques Offenbach war.
den Regalen in diesen Buden prangen Reklameschilder aus
lautes vielstimmiges Schreien, und erst da besann ich mich Siehe „Jüdische
Klänge" erschienen
(
im Verlag des
aller Welt und Konservenbüchsen aller Länder, wie denn darauf,
daß nun wohl geopfert werden würde. Das laute „Israel . Familienblattes "). Seite 54 und 55.
überhaupt mit dem Geldbeutel auch die Bedürfnisse abend¬
Unserer heutigen Musikbeilage liegt eine freie
ländische Formen angenommen haben. Und die jüdische Langziehen der Eebetworte kündete den herannahenden
Höhepunkt des Dienstes an. Erhitzte Gesichter bei den setzung des alten Textes von Berndt Götz zugrunde,Ueber¬
Aufbauarbeit, deren Gelder natürlich zuerst den Arabern Betenden
die in
, ein Sichstoßen bei den Uebrigen; . . . die Lämmer der von Hermann Falkenberg
bearbeiteten Haggadah
zugute kommen mußten, hat auch so zur Europäisierung werden zum
Altar gebracht. Sieben Männer knien auf enthalten ist. Text und Musik haben sich schon
Palästinas üeigetragen.
sieben Tieren um die Grube herum, in deren Mitte der lichen wie auch häuslichen Feiern gut bewährtbei öffent¬
Als eben der Moscheehüter zum Nachinittagsgebet ruft, Altar
und als
steht. Dann richtet sich Einer auf mit langem stimmungsvoller Ausklang des Abends erwiesen
steigen wir auf den Berg G e r i si m. Vor und hinter
. Der
uns das Publikum, das hier jede öffentliche Szene um¬ weißen Bart : der opfernde Priester. Und das Schreien kleine Kanon am Schlüsse jeder Strophe besonders bietet
mischt sich mit dem Händeklatschen der Weiber, den Angst¬ Kinderchören ein willkommenes„Spiel in Tönen". L. K.
steht: Beschäftigungslose
, reiche arabische Grundbesitzers¬ lauten
der
Eine Minute scheint es, als sollten alle
söhne, junge Mädchen aus Tel-Awiw, Geistliche
, wer weiß, Teufel der Tiere.
Welt
eingeäschert
werden von diesem Lärm.
welcher Schattierung, englisch sprechende Touristen, die wie
RÄTSELECKE
Es
zerreißt
die
Ohren,
und
schon
ist es nur ein Nachgellen.
eine Photographeninnung auf dem Sonntagsausflug ausGanz
still
ist
es,
als das Blut der Lämmer in die Grube
sehen, und der Schwarm' von Limonadenverkäufern
, Esel¬ sickert
. Der Priester, sein Messer und sein weißes Kleid
Gleichungsrätsel
treibern und Bettlern.
triefend rot. Die Tiere zucken schwach
. Drüben ist die
Auf dem Gipfel empfängt uns ein Samaritaner . In
(a
—m)
+ b + (c + d) = x
Sonne untergegangen . . .
seinem merkwürdig akzentuierten Hebräisch spricht er von
Dann schreitet, während sie das Fell abziehen, der a —Sohn Noahs, b = Artikel, c = jüdischer Monat,
dem Zeitpunkt des Opferdienstes
, davon, daß sie hier oben Chacham
d —Schluß, x —schöne jüdische Familienfeiern.
von einem Tier zum anderen; gejagt, genau wie
schon einen ganzen Monat lang wohnen, und — daß wir
Dr. tV.
der opfernde Priester, läuft er durch die Runde.
Brüder seien, als hätte er keine Zeit, Fragen anzuhören vorhin
Dann
erfahre
ich
,
daß
er
sie
alle
für
koscher
befunden
hat.
und erteile deshalb die Antworten von selbst. Rings herum
Auflösung des magischen Quadraträtsels:
. Schon sieht
stehen die Zelte der Samaritaner , in denen sich die ganze Nun werden die Tiere in Stücke geschnitten
Sekte für die Dauer der Festmonate aufhält . . . Ganz der Platz aus wie ein Fleischmarkt; an langen Stöcken
K A R 0
. Sie
oben eine alte Ruine, um die herum Steine einen Wall hängen Vorderteile, saubere große Fleischstücke
schaukeln an den Stangen, und alles ist wieder so friedlich,
A R 0 N
bilden, den zu überwinden sich nur Berglandkamele und wie
noch vor einer Viertelstunde, als die Tiere da im
amerikanische Touristen wagen. Das Geschrei der Händ¬
R 0 8 E
ler, die mit ihren Geräten hinter uns aus jedem Zelt Grase standen.
Der
steht schon wieder in seinem bunten Fest¬
hervorklappern, wird mir aber doch zu zudringlich, und ich tagsrock,Priester
0 N E R
den Turban auf dem Kopf, in seinem Zelt. Bei
berge mich hinter jenem Wall an der Ruine'.
Lampenlicht
die Fleischstllcke in ein Feuer gebracht
Ich besteige auch den Turm, auf dessen Handsteinen und gebraten.werden
Manchmal schlagen die Flammen hell auf
zwei Fellachen sitzen
, die Füße hinunterhängen lassen und und beleuchten das ganze Phantastische der Umgebung. Die , WOCHEN KALEN DER
•*
sich von den Zerstörern dieser Feste erzählen. Von den
Ruinen im Hintergrund und die hockenden Priester am
Nissan
Kreuzfahrern höre ich sie reden und von diesem und jenem Altar, die jungen Samaritaner beim Braten , den
Film¬ Freitag 'Marz'
König, diesem und jenem großen Heer, das irgendwann
36.
14. Erster Sedcrabend
operateur und die Araber um ihn, die Frauen an den
hob msr
ein Windwirbel irgendwo weit von hier zusammen¬ Zelteingängen
und die Touristen, die auf ihren aus¬
getragen hat und hergeweht vor diese kleinen Schieß¬ gebreiteten Mänteln liegen.
Zweiter Sedcrabend
scharten, an denen immer andere Soldaten gekniet haben,
Festtags -Ausgang
Dann sitze' ch in einem Zelte, die fast alle gleich reich
Hamburg . . . 19.39
die Scholle sich zu erhalten, die morgen schön ihnen nicht sind, d. h. mit Teppichen ausgelegt und verziert. Der
Berlin .
19.20
mehr gehört hat, gestern noch nicht die ihre war. Auch kleine Junge , der mir eine Nargileh bringen
Köuigsbcrg/Pr
.
.
18.57
sollte
,
bat
nOÖT'K
Sonnabd,
31. 15. Leipzig .
vom Weltkrieg sprechen sie, der hier unten Söhne des mich, die Kohle selbst aufzulegen; ihm ists doch
19.21
heute
ver¬
Breslau
.
.
.
.
19.04
fernen Nordens hat sterben lassen, um dies Land. . . . der boten: . . . Jomtow. Die Familie gesellt sich bald
München . . . 19.21
dazu,
die Kinder des Landes hat wieder hierher zurückkommen und ich erfahre,
daß ihre ganze Gemeinde aus 180 Seelen
Franks,M/M. . . 19.45
Köln .
lassen; wer weiß — vielleicht um auch sie zu Königen besteht. Sie sind immer weniger geworden, weil Juden
19. 12
für nur einen Tag zu machen. . .
Vlpl tt
nicht mit ihnen verschwägern und sie„Fremde", Araber
So friedlich liegt die Berglandschaft in der Sonne des sich
Sonntag 1. 16
und Christen, nicht heiraten dürfen.
noD'r 'n
Spätnachmittags, daß ichs nicht glauben will, daß sie
„Ich bin schon 1t Jahre alt", klagt der Kleine in seinem
Jahrtausende nichts als ein Schlachtselk gewesen ist. Und gebrochenen Hebräisch
, „und meine Schwester erst zwei. Vis
ich verstehe, daß das Unnatürliche, Uebernatürliche der ich mit dem da" — er
17.
2.
Montag
deutet auf ein Bürschchen an der
1!NvN !?1N
Rückkehr ins Land sein friedliches Antlitz ist.
Wand — „die Schwestern tauschen kann, dauerts noch so

»Chad gadjo«
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Entscheidung
Roman von Eva Loiting
Carlos lachte. „Sie glauben nicht an den größten
Juden ?"
„Sogar zwei glaube ich — den Galiläer und den Nazarener —, aber nicht an sie. — Lasten wir aber dar . Ich
erinnere mich so ungern daran . Sie sind ja kein Christ,
Sie sagen es selbst."
„Ich wünsche, baß auch Sie keine Jüdin seien. War Sie
oei Judentum zu danken meinen, legen Sie nur in er
dem
inein . In Wirklichkeit sind Sie Mensch der 20. Jahrunderts , geladen mit all seinen Spannungen , von denen
oses und Aron nichts gewußt haben."
„Sie spielten nicht schlecht auf Ihren zwei Tönen ."
„Vielleicht klingt heut der dritte , und Sie ermorden ihn
mit Ihren zwei Jammerlauten ! Immer die Litanei : alles
sei dagewesen! Nichts war da, alles ist neu, Urmaste.
Man ist Mensch aus erster Hand und erster Klasse. War¬
um liebe ich dich denn, Sinaide ?" Tr umschlang sie jäh
und zog sie auf eine Bank nieder.
Sinaide konnte kein Wort sprechen, sie wurde toten¬
bleich. War sie noch in der Welt ? Um sie her brodeten
die Nebel und verdeckten selbst die Nachtwolken. Irgendwo
in Wipfeln brauste der Wind.
„Ich liebe dich, ich, der nichts glaubt als sich selbst und
dich. Ich erschuf diese Welt , denn ich will sie, und immer
wieder, wenn ich atme, werde ich sie schaffen, mit all
meiner Wonne, die ich empfinde, mit all deinem Leid, das
ich zertreten werde ! Ich lebe — und darum lebst du und
leidest und jubelst du, und tot ist alles , wenn wir sterben!
Heute, nur heute vertraue mir ! Hörst du nicht mein Herz?
Dir schlägt es, und du allein hörst es, du allein spürst
meine Finger , trinkst meine Seele —"
Es tönte Eins : Geisterstunde. Sinaide hatte die Arme
um Carlos gelegt und küßte ihn mit geschlossenen Augen.
Sie dachte nichts, fühlte nichts als : er ist mein — mein!
Etwas Befremdendes hatte sie plötzlich überwältigt , etwas
Unfaßbares , das Gedanken zu Nebeln machte und Worte
zu nichts . . . Sie blickten sich betroffen an. Aus dem
Staunen wurde etwas wie Glück.
Sie küßten sich wieder und wieder.
Plötzlich sprang Carlos auf . „Besinnung . Sinaide ! Du
wirst krank, der Nebel drückt auf die Brust ! Du mußt
heim : kein Wort mehr !"
Er führte sie zu -einem Auto. Sie wehrte sich mit
scheuer Handbewegung — das war so teuer ! Er setzte sie
rasch hinein und sich daneben . „Wir sind in einer Minute
da." Er band sich den Schal ab und wand ihn ihr um.
„Halte mir Treue ! Bau auf dieses Wunder , das heute
war . Ich liebe dich!"
„Carlos !" Sie hing an seinem Hals . „Geh nicht von
mir fort ! Ich glaube dir , solange Ich dich sehe!"
„Innerlich sollst du mich sehen! Immer halte ich deine
Hände — dein Herz!"
Das Auto stand mit einem Ruck- der Kutscher öffnete.
Carlos hob Sinaide heraus ; sie lief zur Hüre. Cr zahlte
und rief : „Leb wobl !" Sinaide erwiderte „Leb wohl",
aber Carlos war schon verschwunden. Nun schritt sie ins
Haus , wie betäubt , und in ihre Stube.

I

Johann Reuchlin
15)

Roman

von Meta

Fuß - Opet , Breslau

„Ueberall Finsternis ", flüsterte er vor sich hin. „Es
ärt und brodelt . Keiner weiß aus und ein. und dieser
artin Luther ? Wohin geht sein Weg ? In das lichte,
sonnige Land eines verklärten und gereinigten Glaubens?
Doch Reuchlin, über den wir hier in Paris zu Gericht sitzen
sollen, weil er die Kirche und die Geistlichkeit durch seinen
„Augenspiegel" angeblich gelästert hat , warum folgt er,
der hochoerühmte und gelehrte Humanist, nicht den Spuren
dieses Martin Luther ? Warum bleibt er der alten Kirche
treu , obwohl er doch von einem großen Teil der Geistlich¬
keit verfolgt und geächtet wird ? Auch er hält also Martin
Luther wohl für einen Ketzer? Und dieser Luther hat ein
Weib, darf genießen, wo wir entsagen müssen."
Auf einmal lachte er höhnisch auf. „Entsagen ? Wer
tut es noch außer mir ? Wie viele mögen lügen und
heucheln, die sich eines heiligen Lebenswandels rühmen . . .
Meine arme Gertrud ! . . . Opferlamm ! . . ." Balduin er¬
schrak selbst über den wehen Klang seiner Stimme . Er
fühlte sich plötzlich todesmatt und schleppte sich mit müden
Schritten ins Kloster, um feine Zelle aufzusuchen.
Guillaume Haquinet Petit gehörte zu den wenigen
geistlichen Würdenträgern jener Zeit , die sich eines reinen
Leoenswandels rühmen durften . Er war ergrimmt über
den sittlichen Verfall der Kirche, ohne in sich die Kraft zu
fühlen ihn aufzuhalten . Aus diesem Gemütszustände her¬
aus hatte sich der hochbegabte Mann allmählich zu einem
düsteren Fanatiker entwickelt, der sein Beichtkind, den
König von Frankreich, und dessen Familie vollkommen be¬
herrschte. In den Kreisen der Geistlichkeit, auf die er selbst
mit berechtigter Verachtung herabsah , wurde seine lleberlegenheit anerkannt . Die meisten haßten ihn zwar, aber
sein Wort galt und wurde befolgt , nur seine Büßpredigten
verhallten meist wirkungslos , weil man sich schon allzusehr
an das Laster in jeglicher Form gewöhnt hatte . Natürlich
galt feine Abneigung auch den Kölner Dominikanern , die,
wie er wußte, keinen besseren Lebenswandel führten als
die französischen Mönche. Dennoch war er der glühende
Verteidiger ihrer Same , da er überzeugt war , daß ein
Steg über die Humanisten auch das gesunkene Ansehen der
Kirche gewaltig heben würde . Am meisten mißfiel ihm
Hoogstraten, dessen niedrigen Charakter er durchschaute.
Da er aber in ihm die treibende Kraft des ganzen Streites
erkannt hatte , so brachte er es über sich, zu diesem Manne
in ein freundschaftliches Verhältnis zu treten.
Hoogstraten ging stolz wie ein Pfau einher, denn in
seiner Beschränktheit glaubte er, daß die Freundschaft des
angesehenen Würdenträgers feiner Person gelte. Cr
ahnte nicht, welche Mühe es dem königlichen Beichtvater
röstete, den Streit zugunsten der Dominikaner durchzufech¬
ten, und daß dieser oft stundenlang in den Gemächern des
König Ludwig weilte, um auch diesen auf seine Seite zu
bringen . Hooastraten wußte nur , daß inzwischen nicht
allein die päpstlichen Richter ein für Reuchlin günstiges
Urteil gefällt hatten , sondern daß auch der deutsche Kaiser
Maximilian sich ganz auf die Seite Reuchlins gestellt hatte,
fest entschlossen
, den Einflüsterungen seiner Schwester, der
Aebtissin Kunigunde , kein Gehör mehr zu schenken.
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Herrgott , war das eine Höble ! Bester im Dunst an
der Alster — als in einein solchen Mausloch gefangen!
Nicht einmal die Arme ausdreiten konnte sie! Nicht ein¬
mal aufjauchzen ! Höchstens leise weinen. Aber war das
der Ausdruck für diese wahnwitzige Freude , die sie bis in
die Fingerspitzen durchdrang ? Er liebte sie! Er würde
sie wegbringen , weit ! Es gab keine Entfernung , die groß
gen^ war — von den Menschen fort — undWie ein Blitz fuhr es vor ihr nieder . Sie sah mit
einemmal Vater , Mutter , Geschwister vor sich stehen. Diese
entsetzlichen Augen — nein , Nebel . . . Oder Fieber war
es . . . Heute konnte sie überhaupt nichts denken, wollte
auch nicht! Post auf dem Tisch? Liegen lasten — alles
bis morgen, nur heute nichts mehr — nichts als die
Kisten pressen und schluchzen oder lachen um Carlos ! Um
Carlos ! —
Eine Depesche! Wie rauh sich das anfühlte . Was
wollte das Blatt ? Sie war grenzenlos müde. Dennoch
trennte sie es auf und las : „Jakob ist tot . Schreibe sofort.
Arthur.
Sinaide taumelte . Wer hatte gerufen ? Einer hatte
eschrien! Das war Mutter ; sie schrie, daß die Wände
allten . Plötzlich war Sinaide daheim ; Arthur hielt
uttels Finger , die er immerfort streichelte, und sprach
mit seiner weichen Stimme ; Leo beruhigte Rahel , die
zitterte ; Olga kauerte mit Benjamin in einer Ecke, und
die Tränen stürzten- ihr von den Wimpern . Durch den
Gang schlich Vatel mit Michael ; Michael sollte antworten
und konnte nicht. Vatel trat in die Stube , mit großen,
offenen, rotumränderten Augen. „Was schreist du ? Gott
hat gegeben, Gott hat genommen, der Name des Herrn sei
gelobt ! — Kommt, es ist Zeit zum Beten ." Und die
Männer gingen, alle wie gebückt, nur Vatel nicht, und auch
Arthur nicht, der die Tür vor ihm aufriß . Dann schrie
Muttel wieder, schrie. . . Es war nicht zu ertragen!
Sinaide brach in die Knie. „Hilf, Carlos ! Hilf doch,
du Gott ! Warum sterben wir ? Mach, daß sie schweigt!
Vergißt Line Mutter ihr Kind ? Mich wird sie auch nicht
vergessen — so weit kannst du mit mir nicht fliehen !"
Sie schrie noch immer . Wenn man nicht hinfahren
konnte, mußte man schreiben. Was denn, um des Himmels
willen . Trost ? Gab es das ? Wie sagte Carlos ? Ich
habe diese Welt geschmiedet: mein Glück und dein
Leid Nein — nein — ich bin unschuldig an
diesem Blut — an irgendeinem Schicksal— nichts will ich
geformt haben ! Sei du groß; ich bin klein !"
Sinaide stöhnte schwer. .— „Ich weiß nicht, was ich tun
soll. — Doch, ich weiß es, den Brief anfangen ."
Sie schwankte zum Tisch, suchte nach Bogen und Feder,
und sank auf einen Stuhl . „Herrgott , bin ich arm . Carlos,
du hast mich nackt und bloß gemacht. Das Herz wird mir
zerspringen. Ich kann nur noch fragen —"
Sinaide betete, flüsternd, kaum bewegte sie die Lippen.
Als sie an die Stelle kam: „Bebt , aber sündigt nicht,
sprecht im Innern und harret —" erhob sie sich und ging
u ihren Büchern. Sie griff nach dem Band mit den
"almen , dem Abschiedsgeschenk des Vaters , und las:
„Heiß ward mein Herz in der Brust,
im Sinne brennt mir Feuer —
Zu meinen Tränen bleib nicht stumm . . .
Du liebst ja Wahrheit in des Herzens Kammern
und wirst mich im geheimen Weisheit lehren,

Guillaume Haquinet Petit war in den Künsten der
Politik erfahren genug, um auch den scheinbaren Vor¬
sprung des Gegners für sich selbst auszunutzen. Er brachte
dem König bei, daß dieser schon deshalb den Dominikanern
beistehen müßte, weil dessen politischer Gegner, der Kaiser
Maximilian , für Reuchlin war . Gleichzeitig hatte er einen
geistigen Kampf zu führen gegen die zahlreichen, humani¬
stisch gerichteten Gelehrten in Paris , die ebenfalls für
Reuchlin warm eintraten . Hoogstraten, fein neuer Freund,
war diesen Gelehrten nicht gewachsen, denn er war recht
unwissend wie die meisten Dominikanermönche, verfügte
nur über ein erbärmliches Latein und hatte vom Hebräi¬
schen überhaupt keine Ahnung. Er besaß nur die stumpfen
und verrosteten Waffen der Scholastik, mit denen gegen die
jugendfrischen Vorkämpfer der neuen Wissenschaft ihm ein
ebenso ungleicher Kampf in Aussicht stand wie einem
Ritter in der schweren Rüstung der vergangenen Jahr¬
hunderte gegen die mit leichten, beweglichen Waffen aus¬
gerüsteten kaiserlichen Söldner . Guillaume Haquinet
Petit , den meisten so anmaßend auftretenden Dienern der
Kirche an Kenntnissen bedeutend überlegen , war der ein¬
zige, der die Fähigkeit besessen hätte , den Streit um den
„Augenspiegel" mit sachlichen Gründen zum Austrag zu
oringen . Es lag ihm aber nur die von den Kölner Domi¬
nikanern mit Ansicht gefälschte Abschrift des Augenspiegels
vor. Auf die Fälschungen halten Reuchlins Pariser
Freunde natürlich hingewiesen, doch der hohe Geistliche
blieb gegen seine bessere Ueberzcugung dabei , daß die ihm
von den Kölnern übergebene Abschrift die richtige sein
müsse. Sein Fanatismus war größer als sein Gerechtig¬
keitssinn. Er wollte die unverfälschte Abschrift des Augen¬
spiegels gar nicht kennen, weil gerade die als gefälscht
bezeichneten Stellen des Werkes ihm die Möglichkeit
gaben, den „Augenspiegel" als ketzerisch zu verdammen.
Trotzdem war er sich darüber klar , daß die Sache der
Dominikaner recht schwach stand. Er beriet sich mit Hoogstraten , um bald zu erkennen, daß er von diesem Manne
keinen Rat erhallen konnte. Noch finsterer und einsilbiger
als sonst bewegte sich der hochgewachsene auffallend schlanke
Mann unter den feisten Mönchen, denen schon sein dunkler,
stechender Blick Furcht einflößte.
Einige Tage darauf berief Guillaume Haquinet Petit
eine gewaltige Versammlung der Theologen ein. Mit
düsterem Blick überschaute er die vor ihm Sitzenden und
begann mit donnernder Stimme:
„Brüder im Herrn ! Unser Gegner Reuchlin hat viele
Freunde . Diesen Ketzern, die sich Humanisten nennen und
die ehrwürdigen Lehren der Kflche verachten, strömen von
Tag zu Tag neue Anhänger zu. Unbegreiflicherweise darf
Reuchlin auch den Papst und neuerdings den Kaiser zu
seinen Bundesgenossen zählen. Wenn wir nicht unter¬
liegen wollen, so müssen wir den Mut haben , den heiligen
Vater auf unsere Seite zu zwingen. Zu zwingen, sage ich,
indem wir drohen, daß wir mit den Husfiten in Böhmen
gemeinsame Sache machen, wenn uns der päpstliche Hof
in diesem Kampfe auch weiterhin seine Unterstützung ver¬
sagt . . . Zu uns allein gehört der heilige Vater . Schlägt
er sich zu unserem Gegner, so darf er sich nicht wundern,
wenn er eines Tages auch uns in den Reihen seiner Wider¬
facher findet ." . . . Der Redner machte eine Pause und
blickte mit seinem spöttischen Antlitz erwartungsvoll in
die Versammlung . Ein beifälliges Murmeln ertönte . Er

mich waschen, daß ich weißer bin als Schnee
Ein neues Herz erschaffe mir, oh Gott,
und einen festen Seist ernenre mir.
verwirf mich nicht vor detnein Angesicht

und nimm dein heilges Wehen nicht von mir."

Sagtest d u mir das . Vater ? dachte sie. Sie loh ihn
im Bethaus sitzen und das Antlitz vom Buch heben. Er
blickte sie mit den tiefen Augen an, die nnr ein geistiges
Leben gibt . Cie mußte den Kopf sinken lasten.
Und wieder rönte es, wie ans weiter Ferne : „Ob ich
auch wandle im Tal des Todes, so fürchte ich mich nicht. . .
Dein Stecken und dein Stab , sie trösten michauf
mich vertraue — das Ewige."
Viertes
Kapitel
Ende Juni trafen Sinaide und Carlos noch einmal bei
Juliane zusammen. Carlos plauderte nur mit dieser leb¬
haft ; zu Sinaide sprach er in fast steifer Haltung . Hatte
Sinaide nicht bisweilen einen schmalen Seitenblick auf¬
gefangen, so konnte sie meinen, daß der Abend an der
Alster nur ein Traum gewesen war . Sie war bestürzt,
Saß er ein Geheimnis aus der Sache machte — warum
eigentlich? In seinem Interest « lag es , ihre Verbindung
dadurch, daß sie öffentlich wurde, fester zu gestalten,
bindend. In seinem Interesse lag es auch, Juliana zu
dämpfen, deren llebermut bisweilen erheblich über die
Stränge schlug. Setzte sie sich ihm doch sogar auf den
Schoß, um ihm ihr neuestes Gedicht vorzulesen; übrigens,
ohne sich etwas anderes dabei zu denken, als daß sie so das
beste Licht hätte , weil er am Fenster faß und es schon
dämmerig wurde . Carlos lachte, yührend sie mit feierlich
verschränkten Armen und dem Ton einer Norne die Hymne
vortrug.
Sina hatte lächelnd zugehört.
Alles war wie vorher und doch eben nicht.
Noch sonderbarer schien Carlos , als sie einander allein
begegneten. Es war kurz vor den großen Ferien , Sina
besorgte allerlei . Er hals ihr Pakete tragen , fragte nach
ihren Reisezielen, erzählte dies und das ; erwähnte aber
den Abend neulich mit keinem Wort . Sina sah ihn be¬
fremdet an. Wollte er vergessen macken? War sie ihm zu
stark verankert ? Wollte er ihr, der Heimreise wegen,
nichts berichten, zu Leichten geben? Sein Blick war zwei»,
deutig , seine Art beherrscht; irgendeinen Plan mußte er
haben. Aber erst, nachdem sie sich ein drittes Mal ge¬
troffen und dabei verabschiedet hatten , erriet sie ihn.
Carlos fand offenbar , daß er zu rasch vorgegangen war.
Er nahm nichts zurück, aber er bremste, er verlangsamte
das Zeitmaß . Er wünschte, daß sie ihn liebte , ihn kannte,
sich an ihn gewöhnte, bevor er sie von den andern losrig . . . Zum Lebewohl küßte er ihr nur die H- nd.
Sie verstand nun durchaus. Er fürchtete ihre neue Be¬
rührung mit dem Daheim und mögliche Selbstvorwürfe.
Sie sollte sich nichts vorzuhalten haben. Freundschaft ist
kein Verbrechen und auf diese Stufe schraubte er
ihr Verhältnis zurück.
Aber das gelang nicht ganz; es blieb ein Rest: ein
Augenaufschlag zu viel , ein Druck der Finger , der ein paar
Sekunden zu lang gedauert hatte . Er wollte nicht lügen,
nur verwirren ; er wollte nicht sreigeben, sondern bloß
den Zaum hängen lasten. Nicht umsonst war sein drittes
Wort „Wenn du wiederkommst" gewesen. „Wenn du

wartete , bis wieder Ruhe eingetrrten war , dann sprach
er weiter:
„Vor dreihundert Jahren hat König Ludwig, der
Heilige, auf Anstiften eines getauften Juden und mit Zu¬
stimmung des damaligen Papstes den Talmud verbrennen
lassen. Was hindert uns , diesem Beispiel zu folgen ! Was
hindert uns ?" wiederholte er mit erhobener Stimme.
„Ich werde es euch sagen . . . Die Geistlichen, die da¬
mals über den Büchern der Juden zu Gericht faßen, waren
anders als die Theologen von heute. Es war ihnen ernst
mit ihrer Frömmigkeit , sie waren mäßig im Epen uno
Trinken, das Gelübde der Keuschheit war ihnen heilig.
Sie teilten ihre Zeit in Gebete, Bußübungen und Beschäf¬
tigung mit den edlen Künsten, die der Kirche wohlgefällig
sind, und ihre Sorge galt den Kranken und Armen . Ihr
aber führt Gott und die Heiligen nur im Munde , euer
Herz aber weiß nichts von ihnen. Die Tugend mußte dem
Laster weichen. Schlimmer ist euer Lebenswandel als der
eines Tieres , das seinen dumpfen Trieben folgt, ohne zu
wissen, was gut, und was böse ist. Nur so konnte es ge¬
schehen, daß die Pflege der höchsten Güter des Volkes den
Händen der Mönche entglitt , und daß der Arbcrmut der
Humanisten von Tag zu Tag größer wird . Eure Schuld
allein ist es, wenn Reuchlin mit seinem Anhang den Sieg
über euch davon trägt , und wenn eines Tages bas heilige
Gebäude unserer Kirche zusammenstürzt. Ich, ein ein¬
zelner, kann das Unheil nicht abwenden. Darum beschwöre
ich euch, meine lieben Brüder im Herzen. Laßt von eurem
sündigen Lebenswandel ab ? Denkt an eure Pflichten!
Rettet unsere heilige Kirche!
Morgen , vor der großen Abstimmung, werde ick in
Anwesenheit unsere: Gegner noch einmal die Drohung
aussprechen, daß wir Kaiser und Papst Trotz bieten, wir
Dominikaner, wenn man zugunsten Reuchlins entscheidet.
Es ist das letzte und stärkste Mittel , das wir anwenden
können, denn . . . ganz ,m Vertrauen fei es ausgesprochen,
unsere Sache steht schleckst
. Das wißt ihr bester als ich,
denn ich habe mein Gewissen rein gehalten , indem ich das,
was mich in meiner Ueberzeugung wankend machen
könnte, gar nicht erst prüfte. Ihr aber kennt unsere
Schwächen, darum seio auf der Hut! Ich schließe nun die
Versammlung mit dem Wunsche, daß der „Augenspiegel"
bald verbrannt werde möge."
„Der Augenspiegel werde verbrannt ", tönte es hundert¬
fach zurück. Nachdenklicher als sonst gingen die Mönche
auseinander . Man batte schon lange keine Büßpredigt
gehört und sich gewöhnt, das üvvige, oft ausschweifende
Leben als eine Selbstverständlichkeit zu betrachten.
Nur wenige mochten unter den Mönchen gewesen sein,
auf welche die Rede einen so gewaltigen Eindruck gemacht
hatte wie auf den jungen Balduin , der sein Elternhaus
und eine heißgeliebte Braut verlassen hatte , um dem Ruf
der Gottesmutter zu folgen und in der Abgeschiedenheit
des Klosters ein heiliges Leben zu führen. Voll hoher
Ideale war er in den Orden eingetreten , aber nur zu bald
enttäuscht worden . In Paris , im Kreise der übermütigen
und lasterhaften Mönche, kam ihm die Sinnlosigkeit seines
Opfer ? vollends zum Bewußtsein , doch ein Zurück gab es
nicht mehr. Der Bauernhof des Vaters , fein Erbteil,
war längst mit seiner Zustimmung einem jüngeren Bruder
verschrieben worden , und die schöne Gertrud hatte diesem
ihr Jawort gegeben. Sie selbst hatte es Balduin so
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wiederkommst " hieß bos „fasse ich die Zugel ; wenn du
wiederkommst , bist du mein/'
Als Sinaide in den Zug stieg, unbegleitet , denn
Juliana war unpäßlich und Carlos nicht am Bahnsteig,
wurde sie auf einmal traurig . Hatte sie sich doch geirrt?
Hatte Carlos , von der Nacht , vom Mondschein , von der
eignen Sinnlichkeit verführt , mit ihr gespielt ? Alle diese
halben Blicke lebten vielleicht nur in ihrer Einbildung . . .
Sie merkte mit Schrecken, daß sie diesen Gedanken nicht er¬
trug . War das Eitelkeit , beleidigte es ihr Selbstgefühl
— oder bedeutete das mehr , war schon Liebe ? — Noch hast
du dich in der Hand , durchfuhr es sie — aber unmittelbar
darauf : „Er will,
daß ich so denke ! Er will , daß ich
schwanke, daß ich grüble , immer über ihn , und ihn nicht
vergesse, weil ich ihn nicht verstehe ! Er will , daß ich nicht
vergesse.
Bittersüße Empfindung : mehr Qual als Glück. . . Glut
stieg ihr in den Kopf ; sie griff nach einem Buch und ver¬
suchte, sich abzulenken . Umsonst , die Lettern tanzten vor
ihren Augen , und sie sah immer Carlos , nur Carlos . —
Ein Kind begann zu weinen . Die Mutter wollte es durch
Drohungen einschüchtern ; da nahm es Sina auf den Schoß
und scherzte mit ihm . Das beschäftigte sie eine Weile;
dann schlief das Kleine , es wurde heiß, und auch Sinaide
schlummerte ein.
Als sie erwachte , hatte sie richtigen Hunger . „Ich soll
Carlos vergessen, und ich will es " , dachte sie plötzlich. „Ich
habe Ferien , Ferien !" Die jähe Freude über die Freiheit
brach durch. Und in zwei Stunden war sie in Barnewitz,
bei dem geliebten Mihmichen ; dieses Glück sollte durch
nichts vergällt werden ! Gegenwart , Seligkeit — das hieß
Ferien!
Wer würde da sein ? In Barnewitz war immer Besuch.
Michael ? Olga?
Das Rätselraten hörte bald auf . An der Sperre war¬
teten mit fröhlichen Gesichtern Alfred , Mihmichens großer
Pflegesohn , Olga und Kusine Nelly . Welcher Jubel ! Die
Mädchen umarmten sich und gingen eingehakt zum Städt¬
chen hinunter.
Das lag in unregelmäßiger Linie an der Landstraße,
wo neuerdings viele Kraftwagen zum Schrecken der Mütter
wie der Haus - und Hühnerbesitzer durchrasten , und alles
mit . Kot bespritzten . Glücklich pries sich jeder , der sein
Hüttchen seitab gebaut hatte , und zu diesen von Staub und
Lärm Verschonten zählte Mihmichen.
An dem Feenpalast selber war nichts zu bewundern
als je zwei Fenster mit Blumenkästen davor , und eine Tür
in der Mitte . Darüber fing gleich das rote Dach an . Der
Hausflur war holperig gepflastert , er besaß eine Draht¬
klingel , die, wenn sie erst einmal läutete , nicht gern wieder
verstummte . Alle vier Räume mündeten auf ihn . Run tat
sich die Küchentüre auf , Mihmichen stand da , wischte die
Hände an der blauen Schürze ab und glänzte wie die liebe
Sonne . „Mein Herzenskind , mein Bestes !" Wie sie das
sagte und sie dabei küßte , immer wieder besah und immer
wieder koste und streichelte , da war es Sinaide wirklich,
als wäre sie allein Mihmichens Kind und nun daheim,
völlig geborgen —. bei sich selber Herr und zu Haus . War
das schön! Und ah , wie es aus der Küche roch ! Nur für
sie, Sinaide . stand das fleißige Mihmichen da und strahlte
dabei , strahlte , ohne ein Wort zu sprechen, daß einem
ordentlich warm inwendig wurde . „Hier werde ich ver-

schonend und zart mitgeteilt , wie es eben ein einfaches
Bauernmädchen vermag , sie riß dennoch eine kaum ver¬
narbte Wunde in seinem Herzen auf , die sich nicht wieder
schließen sollte , denn nun vermochte ihm die Religion
keinen Trost mehr zu gewähren . Seine letzte Hoffnung
hatte der arme , junge Mönch auf Guillaume Haguinet
Petit gerichtet . Er allein schien ihm rein und unantastbar,
ihm hatte er in seiner Seele einen Altar erbaut . So war
er der andächtigste Zuhörer des redegewaltigen Paters.
Fast gierig nahm er jedes seiner Worte auf , die alles das
ausdrückten , was Balduin nur dumpf zu empfinden ver¬
mochte in ohnmächtiger Verzweiflung . Doch wie groß war
feine Enttäuschung , als ihm am Schluffe der Rede die
Gewißheit wurde , daß auch dieser von ihm verehrte Geist¬
liche vor einer Entstellung der Wahrheit nicht zurück¬
schreckte
, um Reuchlin , den großen und edlen Gegner , zu
Fall zu bringen , weil er ihn mit ehrlichen Waffen nicht
besiegen konnte.
Da wurde es dem durch asketische Hebungen über¬
reizten Jüngling offenbar , daß es für ihn in dieser Welt
der Niedertracht keinen Platz gab , und er sah keinen ande¬
ren Ausweg mehr aus Elend und Sünde als den Tod.
Noch in selbiger Nacht erhängte er sich in seiner Zelle.
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gessen!" dachte Sinaide , und die Tränen stürzten ihr aus
den Augen .
„Warum weinst du ?" fragte Nelly erschrocken.
„Weil ich glücklich bin ."
Ueber Mihmichens Gesicht war ein Schatten gegangen,
aber nun leuchtete es wieder . „Helft ihr mit dem Koffer.
Das Kind ist so matt ; es soll sich ein bißchen in die Sofa¬
ecke setzen, und ich hole eine schöne Tasse frischer Brühe —
Stürmische Heiterkeit . Das Kind wäre gar nickt matt;
man wollte ihm etwas husten . Die lumpige Fahrt ! Natür¬
lich würde ausgepackt , und hoffentlich hätte sie jedem
etwas mitgebracht ! Nun brauchte Mihmichen Gewalt , das
heißt , sie bat , daß man es doch lieber so machen möchte,
wie sie es vorgeschlagen hatte . Das genügte in diesem Haus;
Sinaide wurde also ins Wohnzimmer gelotst und in die
Sofaecke gedrückt. Dann wandelte Mihmichen herein , so
voller Wonne , teils wegen der wohlgeratenen Brühe , teils
weil das Goldmädchen sich damit wohltun sollte, daß
Sinaide nur noch lachen konnte . Es war eigentlich kein
Lachen , sondern vollkommene Seligkeit . „Stärke dich, mein
Geliebtes ", flüsterte Mihmichen . und es fehlte wenig , so
hätte sie ihr Löffel für Löffel eingeflößt . Aber Olga nahm
ihr die Platte ab , Sinaide langte selber zu, und Nelly
tanzte einen flotten Schieber immer rings um das Mihmi¬
chen herum , bis diese an den Herd zurück flüchtete , wo die
15jährige Junghilfe ( mehr jung als Hilfe ) flehentlich nach
ihr rief . Währenddessen versuchte Olga den schokoladever¬
dächtigen Koffer mit Haarnadeln zu erbrechen und hielt
dabei unverfälscht wasserpolnische Vorträge . Endlich kam
Sinaide mit dem Schlüssel zu Hilfe , und unter hellem
Jubel durchstöberte man ihre Habe . Das Naschzeug wurde
sofort mit Beschlag belegt : die dickste Pralinenschachtel für
Mihmichen ( hoffentlich ißt sie auch etwas davon , dachte
Sinaide ) , die Zigarren für Puppek . Aber wo steckte denn
Puppek ? Im Garten?
Gelächter . „Das weißt du nicht ?"
Ach ja — nun erinnerte sie sich. Er befand sich natürlich
an dem verschwiegenen Orte , w ^. er sich täglich ' von acht
bis eins niederließ , und es war ja noch nicht Mittag.
Nun sollte das nächste sein, den Nußbaum wiederzu¬
sehen . Alfred führte . Der etwa 19jährige Junge lebte schon
seit acht Jahren hier . Beide Eltern starben ihn: früh , und
er war ein solches Häufchen Elend , daß das Berliner
Waisenhaus ihn nicht hatte behalten können , aber doch
auch nicht krank , so daß man ihn ebensowenig in eine Heil¬
stätte weisen konnte . Da blieb nur Pflege auf dem Lande
— also Mihmichen . denn wer nahm sonst solch ein Mensch¬
lein in seine Hut ? Alfred war jetzt ein tüchtiger Wan¬
derer , konnte schwimmen und Schlittschuhlaufen . Er hatte
die Oberklassen der leidlich guten Bürgerschule mit vor¬
züglichem Zeugnis verlassen und arbeitete nun in . inem
Baubüro , lernte aber nebenher Englisch , weil er ins Aus¬
land gehen wollte . — Sinaide hatte ihn lange nicht ge¬
sehen. Sie staunte , wie er sich gestreckt hatte —, sproßte da
nicht schon ein Schnurrbarr ? Als sie das Olga sagte , er¬
rötete W und meinte , da merkte man , daß ' man selber
älter würde.
Sinaide lachte . „Na , du kannst die Last noch tragen!
16 Jahre — der Beginn der Jugend !"
„So , was ist denn vorher ?" lächelte Olga.
„Das Gräßliche . Das . was ich als Lehrerin dauernd
erdulde : die Zeit der halbflllggen Gedanken und Gefühle,

sticken, damit ihr die Menschheit immer höher und höher
hinauf bis zu den Sternen führen könnt , nicht ihr selbst . . .
ihr seid wohl nur die Wegbereiter . . .. aber die, die euch
folgen werden . . . immer höher und höher hinauf bis zu
den Sternen ."
Ihr Gesicht bekam plötzlich einen seltsam verklärten
Ausdruck . Eine furchtbare Angst schnürte das Herz ihres
Gatten zusammen . Hier konnte der Medikus nichts mehr
helfen , das fah Reuchlin ein , doch Anna sollte nicht ohne
die heiligen Sterbesakramente aus der Welt scheiden, und
er beauftragte die eben eintretende Magd , den Priester
zu rufen.
„Es ist ein Fremder gekommen , der euch zu sprechen
wünscht", sagte die Magd leise mit einem traurigen Seiten¬
blick auf die Kranke.
„Wer ist da ? " rief Anna , die gerade aus ihrem Zu¬
stande halber Bewußtlosigkeit erwacht war und daher die
letzten Worte des Gesprächs vernommen hatte.
Reuchlin hatte inzwischen den Fremden ins Neben¬
zimmer geführt.
„Willst du ihn begrüßen ?" fragte er , indem er sich zu
Anna niederbeugte . „Es ist mein Freund Conrad Mutianus , der berühmte Humanist , von dem ich dir schon so oft
erzählt habe ." Sie bejahte , und bald darauf stand Mutia13. Kapitel.
nus am Bett der Kranken.
Im Frühjahr 1516. Reuchlin stand am Fenster des
„Reicht mir eure Hand " , sagte Anna mit dem Versuch
ehelichen Schlafgemaches und blickte mit umflorten Augen
eines Lächelns und wandte dem Gast ihre großen dunklen
hinunter in den Garten , in dem die ersten Veilchen blühten.
Augen zu. „Ich weiß , daß ihr meinem Manne ein treuer
Durch die kleinen Fenster warf die untergehende Sonne
Freund seid. Sagt mir die Wahrheit ! Wird er unter¬
noch einen letzten Strahl in das trauliche Zimmer . Zu¬ liegen ?"
gleich aber kündete das Rauschen der Bäume an , daß sich
Mutianus hätte ihr antworten mögen , daß man dies
ein leichter Wind erhoben hatte . Da schloß Reuchlin , fast nicht voraussehen könne, doch beim Anblick des bekümmer¬
erschrocken, das Fenster.
ten Gesichts der Sterbenden brachte er es nicht über sich,
„Laß es doch offen " , klang eine schwache Stimme vom
ihr feine Meinung offen auszusprechen.
Bette her . „Die Frühlingsluft
tut mir besser als die
„Ich glaube an den Sieg Reuchlins , der unser aller
ekelhaften Tränke , die mir der Medikus verordnet hat ." Sieg sein wird ",
sagte er
fester Stimme . „So wenig
Reuchlin wandte sich um und blickte besorgt nach dem wie die Sonne für immer mit
untergehen kann , um die Welt
Bette hinüber , während er das Fenster zögernd wieder
in ewige Nacht zu tauchen , so wenig kann das Licht des
öffnete.
Geistes für immer verlöschen , auf daß es wieder finster
„Ist dir auch warm , liebe Anna ?" fragte er zärtlich.
werde in Deutschland . Ich glaube daran , daß das Morgen¬
„Sehr warm " , antwortete sie und versuchte, sich auf¬
rot der Freiheit für unsere Wissenschaft immer heller und
zurichten , sank aber bald wieder erschöpft in die Kissen heller leuchten wird , bis es die ganze Welt mit
seinem
zurück.
Glanze erfüllt und selbst in die dunkelsten Winkel hinein¬
Er setzte sich an das Bett seiner Frau und blickte voll
strahlt , so daß sich die Finsterlinge in ihre Höhlen ver¬
Kummer in das abgezehrte Gesicht.
kriechen und sich nie wieder hervorwagen ."
„Wie klein , wie nichtig erscheint mir jetzt mein Streit
„Immer heller und heller wird es leuchten ", flüsterte
mit Pfefferkorn und den Dominikanern , der mich noch vor
Anna , kaum hörbar , mit seligem Lächeln . Dann sprach
wenigen Wochen so sehr beschäftigt hat , daß ich kaum die
sie nichts mehr . Als bald darauf der Priester kam, um die
Ruhe zu anderen Arbeiten gewinnen konnte . Nun aber
heilige Handlung vorzunehmen , atmete sie zwar noch, aber
kenne ich keinen anderen Wunsch als den, daß du wieder
vergebens bemühte er sich zu erfahren , was ihr Herz
gesund werden möchtest."
beschwerte , denn ihre Lippen vermochten keine Worte
Anna streichelte sanft seine Hand:
mehr zu formen , und ihre Seele schien allem Irdischen
«Ich fühle , daß ich sterben werde . Was liegt auch
entrückt . Mit einem tiefen Seufzer verschied sie in den
daran ! Einmal muß es doch sein, früher oder später.
Armen ihres Gatten.
Du aber mußt leben , mein Geliebter . Bedenke wohl , du
Mit ein paar herzlichen Worten der Teilnahme drückte
kämpfst für keine persönliche Angelegenheit . Sagtest du
der Priester Reuchlin die Hand , dann ging er . Mutianus
nicht -selbst, von dem Ausgange dieses Streites , an dem
aber stand unschlüssig. Der treffliche Mann war im Zwei¬
nun fast die ganze gesittete Welt Anteil nimmt , hängt es
fel , ob er noch bleiben sollte , oder ob Reuchlin seine An¬
ab , ob in Deutschland wieder der finstere Geist der letzten
wesenheit als störend empfinden könnte . Da bat ihn dieser
Jahrhunderte
mit ihren Scheiterhaufen , ihren Foltern,
durch
einen Wink , sich in das anstoßende Zimmer zu be¬
ihren Hexenprozessen zur Herrschaft gelangen soll, oder ob
geben
.
Auch die Mägde , die weinend am Bette ihrer
es euch Humanisten gelingen wird , die letzten glimmenden
toten Herrin gekniet hatten , gingen still hinaus.
Ueverreste dieser Epoche in ihrem eigenen Qualm zu er¬
Allein mit der Toten , kniete nun auch Reuchlin an

alle Narrheiten und Frechheiten von vorher und nachher
in einem Gebräu zusammen ."
„Man sollte meinen , du haßtest deine Jühren , und sie
dich" , rief Nelly vergnügt . Sie wußte Bescheid.
„Na ja ." Sinaide gab klein bei . „Sie lieben mich eben
trotzdem , und ich
luxe ."
Draußen schimmerte der Nußbaum . Seine duftenden
Blätter kühlten immer noch die Stirn , schmiegten sich
immer noch seidenweich an die Wangen . Aus dem Küchen¬
fenster nickte Mihmichen , den Kochlöffel in der Hand . Alles
funkelte wie vor zwei Jahren , blank von Sonne , die
Fensterscheiben , der blaue Himmel , der gute Nußbaum und
die Stirnen der Menschen . Jubelnd umringten sie Jmre
und August , die Kleinen , Franze , die Elfjährige , und das
Sorgenkind Teddi , ein asthmatischer Junge , der sechs Mo¬
nate da war und bis zum siebzehnten Jahr gepflegt werden
mußte , wenn er am Leven bleiben sollte . Selbst ihm
schwebte ein Hauch von Rot auf den Wangen.
Auch der Garten wurde begrüßt und alles prachtvoll
befunden .
Als Sinaide zum Nußbaum zurückkehrte, stand da schon
Mihmichen mit der „Hilfe " ( ach. sie hatte wieder leioer
genascht !) und legte das weiße Wachstuch über die lange
Holztafel . Die Erwachsenen erhielten derbe Steingutteller,
die Kleinen solche mit bunten Blumen am Rand . Hurrah :
Plötzlich erschien, das häßliche Gesicht vor Vergnügen schief
gezogen, Simon Griinkraut , d. h. Puppek , der sogenannte
Herr des Hauses . Er versuchte , Sinaide einen Kuß zu
rauben , und sie tat sehr geschickt, als ob es gelänge . Da
dampfte auch schon die Schüssel auf dem Tisch; Puppek,
entzückt, daß sich während seiner Abwesenheit die Zahl der
Gäste vermehrt hatte , lief hüstelnd und unaehört ver¬
hallende Dummheiten äußernd , zum Wasserbecken, die an¬
dern trotteten
in vergnügtem Gänsemarsch hinterdrein.
Und nach dem Händewaschen und dem herrlichen Weißbrot
gab es Suppe — die Suppe von Barnewitz ! Zuerst bekam
sie der Hausherr . Vor ihm klaffte der allergrößte Teller .
Dahinein schwappten eine unwahrscheinliche Menge von
Nudeln — und dann erst träufelte Mihmichens Schöpf¬
löffel die Flüssigkeit nieder.
Ach, wie das schmeckte! Wie der Nußbaum rauschte,
und die Luft so wohlig wehte ! Sinaide vergaß fast das
Essen, hätte nicht Mihmichen immer wieder bittend ihren
Arm gestreichelt . „Mein Herzl ! Mein Aprikösel !" Wie
weich glitt das ins Ohr . Ach, war es hier gut sein , war
es warm und froh ! Sinaide zerbrach sich den Kopf um
etwas Liebes für Mihmichen . „Wie wohl die Buben aussehen", sagte sie, „alle !"
„Teddis Gesundheit macht mir Sorge " , antwortete
Mihmichen leise.
Das hatte Sinaide - nicht beabsichtigt —, sie wurde
traurig : „Er wirkt ganz kräftig ", erwiderte sie schnell.
Mihmichen seufzte. — Hatte der Junge ihr Gespräch
erlauscht ? Teddi schlich vom untersten Ende des Tisches
herauf und küßte Mihmichen . Sinaide hätschelte das Kind,
bevor es , vom Mihmichen wie ein Kleinod angeschaut,
wieder zu seinem Platz ging.
„Es sind alles goldene Wesen " , versicherte Mihmichen
mit Ueberzeugung . „Der liebe Gott hat mich sehr be¬
gnadet ."
„Das denke ich auch", meinte Sinaide still für sich —
„wennschon aus anderem Grunde ."
(Fortsetzung

folgt .)

ihrenr Bette nieder , ergriff die bleiche, herabhüngende
Hand und sagte innig:
„Ich danke dir , meine gute Anna . Du warst mir nicht
nur eine treue Gefährtin , sondern noch viel mehr , weil du
midi bis in die letzten Tiefen meiner Seele verstanden hast
wie sonst niemand . Wie gern gäbe ich all meine Erfolge
hin , um sie einzutauschen für ein Leben an deiner Seite
bis zu meinem letzten Atemzuge . Nun mutz ich einsam
und freudlos durch das Dasein pilgern . Wie lange noch?"
Er erhob sich und stand lange , über ihr Antlitz gebeugt.
Eine heiße Träne tropfte auf die marmorkalte Stirn . Mit
zitternden Händen drückte er ihr die Augen zu, breitete
ein weißes Tuch über ihr Gesicht und begab sich ins Neben¬
zimmer zu Mutianus , der ihm bei seinem Eintritt voll
innigen Mitgefühls die Hand drückte. Dann saßen die
Freunde lange einander stumm gegenüber . Endlich fragte
Mutianus:
„Wie starb sie so schnell?"
- „Sie kam vorzeitig nieder , zwei Monate zu früh ", er¬
widerte Reuchlin . „Das von ihr so heiß ersehnte Kind war
natürlich tot . Es war ein Knabe . . . Ich hatte mich auf
das Kind nicht freuen können , denn ich fah den unglück¬
lichen Ausgang voraus . Anna war schon 15 Jahre ."
„Armer Freund " , sagte ' Mutianus ergriffen . „So habt
ihr auch noch den Tod eures Knäbleins zu beklagen ."
Reuchlin schüttelte den Kopf:
„Das Kind beklage ich nicht. Es hätte einen Greis
zum Vater gehabt . Was hätte ich ihm sein können ! Ich
bin 61 Jahre alt . Anna aber hätte vielleicht diese Ent¬
täuschung niemals verschmerzt . Darum hat es Gott wohl
aus Barmherzigkeit so gefügt , daß sie sterben mußte ."
Mutianus
sah dem gebeugten Manne traurig in die
Augen:
„Wie werdet ihr über dies alles hinwegkommen !"
„Die Dominikaner werden dafür sorgen , daß ich bald
an anderes zu denken habe ", antwortete Reuchlin mit
einem bitteren Lächeln.
Nur die nächsten Verwandten und Freunde fanden sich
zu den Trauerfeierlichkeiten
ein . Anna , gleich ihrem
Gatten jedem Prunk abgeneigt , hatte wiederholt während
ihrer letzten Krankheit den Wunsch ausgesprochen , in aller
Stille beerdigt zu werden.
Reuchlins Schwester Elisabeth lebte noch in Pforzheim,
mußte aber wegen Kränklichkeit der Beisetzung fernbleiben
und hatte ihren Enkelsohn Philipp Schwarzerd nach Stuttgardt entsandt . Philipp
war früh verwaist und von
Reuchlin an Kindes statt ausgenommen worden . Erst
wenige Monate vor dem Tode Annas hatte sich Reuchlin
mit Rücksicht auf den Zustand seiner Gattin schweren Her¬
zens entschlossen, den Jüngling der Obhut von dessen Groß¬
mutter in Pforzheim zu überlassen . Reuchlin hatte die
Abwesenheit Philipps oft schmerzlich empfunden , und als
dieser nun über die Schwelle trat , wortlos in feine aus¬
gebreiteten Arme flog , und sich beide in einem langen,
stummen Kusse fanden , da löste sich endlich von seinen
zitternden Lippen der schluchzende Ausruf : „Mein Sohn " ,
und wie ein himmlischer Trost überwältigte ihn in diesem
Augenblick das Gefühl , daß er vielleicht auch ein leibliches
Kind nicht mehr hätte lieben können als diesen Groß¬
neffen . Philipp Schwarzerd war hochbegabt . Mit sieb¬
zehn Jahren hatte er es schon zu der Würde eines Magi¬
sters gebracht und nannte sich seitdem Melanchthon.
(?fortfct)» nfl folgt .)
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Am 20. Januar beging Oberrabbiner
Dr . Immanuel
L o e w in Szeged seinen 80. Geburtstag . Herr Dr . Loew
ist gleich ausgezeichnet als Theologe , als Orientalist und
— als Naturforscher ; von der seltenen Vielseitigkeit seiner
Ausbildung
legt insbesondere sein vierbändiges
Werk
,,D i e F l o r a d e r I u d e n" beredtes Zeugnis ab , dessen
Schtußband soeben herausgegeben werden konnte . Der un¬
ermüdlich schaffende Gelehrte , der zugleich zu den religiösen
Führern der ungarischen Judenheit zählt , hatte sich lede
Ehrung verbeten und nur das Erscheinen einer Festschrift
gebilligt . Diese Festschrift erscheint als ein Heft der
„Monatsfchrift
für Geschichte
und Wissen¬
schaft
des Judentums"
(
herausgegeben
von der
„Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft des Juden¬
tums " , Berlin ) , zu deren Mitarbeitern
der Jubilar
seit
Jahrzehnten zählt . Angesehene Gelehrte dreier Erdteile,
Juden und Nichtjuden , haben sich hier zur Ehrung Loews
verbunden ; neben fachgelehrten Beiträgen finden sich auch
solche, aus denen der Laie Forderung und Belehrung
ziehen kann.
Aus dem Werke Loews „Die Flora der Juden " seien
hier einige Ausführungen über das Verhältnis der Juden
zur Pflanzenwelt , sowie einige kulturgeschichtliche Daten
wiedergegeben:
Die Heilige Schrift wiederspiegelt deutlich das natur¬
verbundene Leben der Israeliten , die nach ihrer No¬
madenzeit Landwirte und Gartenbauer
waren , und im
Schoße der Natur gelebt haben . Aber auch zur Zeit der
Entstehung des Talmud haben die Tannaiten und Amoräer
sich noch nicht von der Scholle und der Natur losgelöst.
Rabbi Juda ben Simon deutet den biblischen Satz (Lev.
19,23 ) als Gebot : Wenn ihr ins Land einzieht , ist es
eure Pflicht , Obstbäume zu pflanzen , und er ruft aus:
Ahmen wir Gott nach, so wie er sein Werk mit der Kulti¬
vierung des Gartens Eden begann , so ist es auch Israels
im Heiligen
Lande
Obstgärten
anzulegen
ev. xxv , 3) . Bekannt ist die These des Talmud : Die
Bäume sind die Träger
der Kultur
(Jerus . Baba
Batra II , 13) , ein Prinzip , das auch zum Leitmotiv für
den Wiederaufbau
des neuen Palästinas
geworden ist.
„Wenn man einen Obstbaum fällt , durchdringt sein Weh¬
klagen die Welt , auch wenn wir 's nicht hören ", heißt es
im Midrasch Rabba zu Gen . IV . 7, und in Joma 20, b.
Loew stellt in der Bibel 117 Pflanzennamen
fest, im
Talmud 320, von denen 68 schon in der Bibel Vorkommen.
192 Pflanzen tragen althebräische , 42 griechisch-lateinische
Namen , 17 sind indischen oder persischen Ursprungs.
Das tiefe Gefühl für die Natur , das sich in der Heiligen
Schrift offenbart , wird schon von Humboldt gewürdigt , nur
daß die Bibel nicht die Natur bewundert , sondern die
Schöpfung und den Schöpfer . Charakteristisch ist die
Sentenz bei Jes . Sirach : „Menschliche Schönheit und An¬
mut ergötzen das Auge , doch beides wird übertroffen von
den Blumen des Feldes " ( 40, 22) . Das gleiche Gefühl
bewahren auch die Tannaiten und Amoräer . Bor ihrem
Auge entrollt sich die Schönheit der Welt ( Joma 54, b ) .
Am Sabbath und an den Feiertagen schmücken sie ihre
Tafel mit Blumen ( Joma 14) . Rabbi Jost , der Sohn
von Bun , hält es für unstatthaft , in einer Stadt , die keine
Parkanlage besitzt, zu wohnen (Jerus . Keduschin , Ende ) .
Rabbi Simon ben Gamliel empfiehlt an Stelle eines bau¬
fälligen Hauses einen Garten anzulegen , weil man da¬
durch den Platz für die Natur zurückgewinnt ( Tossifta
Arachin ) .
Im Mittelalter
wird das Gefühl für die Natur
bei den Juden seltener , aber es geht nicht verloren Unter
sämtlichen rabbinischen Schriftstellern beobachtet R a s chi
am genauesten die Natur ; den Satz der Bibel , daß ein
lieblicher Anblick das Auge erheitert (Prov . 15, 30) , er¬
klärt er so: Ein grünender Garten , die eilenden Wellen
des Stromes erfrischen das Auge , erfreuen das Herz , lin¬
dern den Kummer . Raschi muß ein Meister der Reben¬
kultur gewesen sein. Auch Maimonides
betrachtet mit
offenen Augen die Pflanzenwelt , er kennt genau die zu
seiner Zeit gebräuchlichen Heilkräuter . Seine zur Mischna
„Kilajim und Ukzin" geschriebenen Kommentare
zeugen
von einer besonderen Kenntnis der Botanik . Die späteren
Erklärer der Mischna wie Obadja di Bertinoro , bleiben
hinter ihm weit zurück. Zu ihrer Zeit erscheint die Ver¬
bundenheit mit der Natur bei den Juden etwas gelockert.
An Stelle der Beobachtung tritt häufig die Phantasie.
Schon von Simon Bar Pazzr , dem palästinensischen Dichter,
stammt der poetische Gedanke : Es gibt hier unten auf
Erden keinen Grashalm , der dort oben nicht sein Stern¬
bild hätte , das ihn zum Wachsen ermuntert ( Midrasch
Raba , Gen . X , 6) . Die Kabbala greift diesen Gedanken
auf , der Sohar wiederholt ihn , es gibt keinen noch so
kleinen Grashalm
auf der Welt , der nicht von einem
Stern regiert würde , von einem Sternbild am Himmel.
Demgemäß wollte man auch die Zahl der Pflanzen nach
der auf 1022 geschätzten Zahl der Sterne bestimmen . In
moslemitischen Kreisen hat sich diese Meinung dahin weiter
entwickelt , daß über jeder Pflanze ein schützender Engel
bestellt sei (37. 396—399) .
In der Neuzeit
erneuert sich die Verbundenheit der
Juden mit der Natur . Die Bemühungen wiederholen sich
und werden beständiger , die Juden an die Landwirtschaft
u gewöhnen . Die palästinensischen Kolonien erneuern das
Vrhältnis Israels
zum Boven . Auch auf dem Gebiete
der Bflanzenforschuna nehmen die Juden anteil . An erster
Stelle steht Ferdinand Julius Cohn, seinerzeit Professor
der Breslauer Universität , ein Vorläufer Robert Kochs.
An der Klausenburgcr Universität hat Agost Kanitz den
Lehrstuhl für Botanik inne , um hier nur zwei Namen zu
nennen . Im Heiligen Lande sehen wir eine ganze Schule
der botanischen Forschung ausblühen.
Von kulturgeschichtlichen
Daten , die Loew an¬
führt , seien folgende intereffante Feststellungen in bezug
auf das Verdienst der Inden um die Verbreitung und Ver¬
wertung der Kulturpflanzen hervorgehoben.
Schon zu Ciceros Zeiten wurde reichlich Getreide aus
Palästina ins Römische Reich eingeführt . Ferdinand Cohn
hat festgestcllt, daß . wenn auch die Semiten nicht den Wein¬
bau in oie Reihe der Kulturpflanzungen
eingeführt haben,
sie ihn doch nach dem Westen verbreiteten . Durch ihre

wirtschaftliche Gebundenheit waren sie darauf angewiesen,
jeden sich bietenden neuen Erwerbszweig zu ergreifen . In¬
folgedessen wirkten sie bahnbrechend in der Verbreitung
und Verarbeitung neuer pflanzlicher Stoffe . Die Zucker¬
und Tabakindustrie , die Reis - und Baumwollplantagen
haben sie in Europa eingeführt . Der erste Europäer , der
den Tabak
kannte , war nicht Sir Walter Raleigh , son¬
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dern schon vorher der Jude Louis de Torres,
tu . mit
Eolumbus nach Kuba gelangt war . Der Knastertabak
hat seinen Namen von dem Juden Jizchok K n a st e r
erhalten.
In der Verbreitung
pflanzlicher Stoffe im 16. bis
17. Jahrhundert
ragen besonders die holländischen Juden
hervor , ihnen verdankt beispielsweise der Hafen von Ant¬
werpen seinen Aufschwung und seine wirtschaftliche Be¬
deutung . Die russische Zuckerindustrie wurde durch die
Familie Brodsky
zur Blüte gebracht . Den Weinbau
im Staate Georgia in Nordamerika scheint der Jude Abra¬
ham de Lyon im Jahre 1733 heimisch gemacht zu haben.
Das
Manitoba -Getreide hat der nach Kanada
ein¬
gewanderte Jude David F e i f e als erster angepflanzr.

HEIKEMANN , Berlin:

Zwei Peßach-Erinnerungen
aus dem Kriege
Ein Peßach an der Westfront 1915
Im ersten Kriegsjahre
gab es nicht allzuviel Feldraboiner im Westen , und die wenigen , die vorhanden
waren , waren so mit Arbeit überlastet und hatten so große
Truppenkontingente zu versoryen , daß meist nichts anderes
übrig blieb , als daß sie den einen oder anderen Soldaten,
den sie kennengclernt hatten und von dem sie wußten , daß
er . in der Lage sei, einen Gottesdienst abzuhalten , mit
solchen Aufgaben betrauten . So kam es , daß ich einige
Tage vor Peßach 1915 vom Armeerabbinen Dr . Chone,
dem Rabbiner von Konstanz , einen Brief erhielt , tn dem
er mich bat , für die jüdischen Mannschaften der 14. Brigade
einen Seder zu veranstalten und mir mitteilte , daß ich
rechtzeitig eine Anzahl Haggadas , Mazzoth und einige
Flaschen Wein erhalten würde.
Ich war junger Kriegsfreiwilliger , eben gerade Ge¬
freiter geworden , und hatte niemals vorher eine solche
Aufgabe übernommen . Trotzdem aber war ich bereit , den
mir gewordenen Auftrag auszuführen . Nachdem ich meinem
Komponieführer den Brief vorgelegt hatte , erhielt ich die
Erlaubnis , mich ohne weiteres mit der Brigade in Ver¬
bindung zu setzen, brauchte also den Dienstweg nicht einzuhalten . Der Brigadestab lag im Dorfe Monchy -le-Preux,
unweit von Arras.
Auf meine Meldung empfing mich ein jüngerer Haupt¬
mann , der sehr bereitwillig auf meine Vorschläge einging
und mir zusagte , daß alle jüdischen Mannschaften durch
Brigadebefehl zum ersten Sederabend nach Monchy bestellt
werden sollten . Den Befehl schrieb er in meinem Beisein
aus und stellte mir im übrigen anheim , alles so anzuord¬
nen , wie es mir richtig erschien.
Viel Räumlichkeiten gab es allerdillgs nicht, aber er
riet mir , den Seder im Pfarrhaufe von Monchy zu halten,
weil erstens in diesem Hause keine Einquartierung lag , und
es zweitens dort einen Raum gab , in dem — nachdem die
Kirche zerstört war —, die Einwohner von Monchy ihre
Gottesdienste abzuhalten pflegten.
Ich suchte den alten katholischen Ortsgeistlichen auf . der
ein recht umgänglicher Herr war , und mir gleich eine Prise
Tabak aus seiner silbernen Dose bot . Sprachlich hielt es
nicht schwer, sich mit ihm zu verständigen . — denn ich sprach
ganz gut französisch. Auch den Raum , der nicht allein zu
Gottesdiensten seiner Gemeinde , sondern gleichzeitig auch
als Schulstube für die wenigen noch vorhandenen Kinder
diente , wollte er — es war ja Befehl ! — zur Verfügung
stellen.
Aber — und nun begann ein seltsames Zwischenspiel —
daß es noch Juden
geben
sollte,
das wollte ihm
nicht in den Kopf . Er kannte natürlich fein Neues Testa¬
ment gut und wußte , was Juden damals
gewesen waren,
aber er hatte nie davon gehört , daß es im Jahre des
Herrn 1915 immer noch welche auf der Welt gebe.
Er sah "mich im Laufe des Gespräches immer wieder
von der Seite an , und ich glaube , er hielt mich für einen
— Spaßmacher . Schließlich aber gelang es mir , ihn von
der Existenz der Juden im Jahre 1915 doch zu überzeugen,
und nun wollte er wissen, zu welchem Zwecke ich den Raum
nötig habe.
Als ich ihm erklärte , was der Seder sei, führte er mich
in seine Studierstube , wo eine kleine Nachbildung des
Lionardoschen „Abendmahls " hing , die er mir zeigte . Dabei
fragte er , ob ich allen Ernstes behaupten wolle , daß man
heutzutage noch in solcher Art das Ostermahl feiere . Zu
seiner Ueberraschung mußte ich ihm das bestätigen , erklärte
ihm die Mazzob , die vier Becher Wein und versprach , ihm
auch eine Hagada zu zeigen , sobald ich eine erhalten haben
würde.
Der alte Herr geriet förmlich in Begeisterung und ver¬
sprach, alles in Ordnung zu bringen , versprach Stühle und
Tische stellen zu lassen , und als ich mich verabschiedete,
war ich überzeugt , daß der Seder so werden würde , wie
ich ihn wünschte.
Am Erew Peßach vormittags bereits erhielt ich Urlaub
von meiner Kompanie und wanderte nach Monchy -lePreux . Ich war schwer bepackt, denn die „Freie Per¬
einigung " hatte mir bereits alles , was ich für mich zum
Peßach brauchte , gesandt . Viereckig gebackene Mazzoth
waren aus Karlsruhe gekommen , Dosen mit Konserven,
ein Fläschchen Mein , ein kleiner Becher, Schokolade und
eine Hagada.
Als ich in Monchy anlam und mich bei der Brigade
meldete , wurde mir mitgeteilt , daß bereits ein großes
Paket auf mich wartete . Rabbiner Dr . Chone hatte reich¬
lich Mazzoth gesandt , dazu mehrere Flaschen Wein , einige
Würste und einige Dosen Konservenfleisch . Für die etwa
dreißig Mann , die ich erwartete , würde es gut reichen.
Als ich mich im Pfarrhaus
wieder gemeldet und mich
überzeugt hatte , daß der Pfarrer außer den versprochenen
Tischen und Stühlen auch Tischtücher gab , damit der Seder
möglichst — dem Lionardoschen Bilde entsprechen solle,
hatte ich nichts mehr zu tun , als mich um die Sederfchüsiel

zu bekümmern . Einige Aepfel , Zimmet und Mandeln
zum Charoset hatte ich mit der Post erhalten , ein vor¬
gebratener Knochen war gleichfalls gekommen , ebenso wie
das in der Asche zubereitete Ei , — nur der Moraur , die
Bitterkräuter , fehlten noch. Den mußte ich noch beschaffen.
Neben dem Schloß , in dem der Brigadestab lag , war ein
großer Küchenyarten . Ich erbat und erhielt von dem
Hauptmann , mtt dem ich den Seder vorbesprochen hatte,
die Erlaubnis , dort nach dem Notwendigen zu suchen. Wäh¬
rend ich nun im Garten langsam die Beete entlang ging
und aufmerksam beobachtete , wo Petersilie und Meerrettich
ständen , hörte ich mich plötzlich angerufen.
„Hallo , Gefreiter ! Was tun Sie denn da ?" Ich drehte
mich um, sah nach dem Schlosse, wo an einem Fenster der
Brigadegeneral stand , und lief hin , mich zu melden.
„Ich suche Bitterlraut , Exzellenz !"
„Bitterkraut ? Was ist denn das und wozu suchen Sie ?"
Ich erklärte ihm das Notwendige.
„Na , warten Sie mal , ich komme gleich herunter !"
Der General von Oven war ein sehr interessierter
Herr , und bevor ich mein Bitterlraut
weiter suchen durfte,
mußte ich ihm sehr genau erklären , was ein Seder ist,
was Peßach ist, was Mazzoth bedeuten und noch vieles
andere . Dann aber , als er alles erfahren hatte , ging es
ihm genau so, wie einige Tage vorher dem Pfarrer . Er
geriet in Begeisterung und half mir , meinen Meerrettich
und meine Petersilie suchen. Dann mußte sein Adjutant,
eben jener mir bereits bekannte Hauptmann , mit ins
Pfarrhaus gehen und sich überzeugen , daß alles in schönster
Ordnung sei.
Am späten Nachmittag trafen nach und nach die jüdi¬
schen Mannschaften der Brigade zum Seder ein . Wohl
waren sie überrascht , daß nicht der Feldrabbiner den Seder
gab , aber gar bald war alles , was noch zu tun blieb , be¬
sprochen, und nachdem wir Minchah und Maariw gebetet
hatten , setzten wir uns nach Einbruch der Dunkelheit hin,
um den Seder zu beginnen.
In der Ecke des Zimmers faß auf einem Stuhl der
Pfarrer und sah zu. Dieser alte katholische Geistliche war
vielleicht am gespanntesten von uns allen.
Da aber , als ich gerade mit dem Kiddusch beginnen
wollte , gab es draußen vor der Türe Geräusch . Ich hielt
inne ; sollten noch ein paar jüdische Kameraden kommen,
die sich verspätet hatten?
Die Tür ging auf , und in ihrem Rahmen stand unser
General mit seinem Adjutanten . Alles sprang auf , um
ihn vorschriftsmäßig zu begrüßen.
„Guten Abend die jüdischen Soldaten !", sagte er , „ich
komme, um Ihnen ein fröhliches Fest zu wünschen !"
Dann ging er von einem zum anderen , fragte jeden nach
Herkunft , Beruf , Dienststellung und wandte sich dann an
mich mit der Bitte , dem Seder zusehen zu dürfen . Stühle
wurden geholt , aber der General hatte soviel Stilgefühl,
daß er verlangte , sich mit dem Adjutanten zum Pfarrer
in die Ecke setzen zu dürfen . Jeder der drei Herren er¬
hielt eine Hagada , damit er dem Seder folgen konnte.
Dr . Chone hatte genügend Hagadas geschickt! —
Dann begann ich den Seder . Jeden Satz wiederholte
ich aus deutsch, als ich aber im „Hoh lachmoh anjo " an
die Stelle kam : ,LLen es hungert , der komme und esse" ,
nahm der General seinen Stuhl , rückte ihn an den Tisch
und sagte : „Nun , dann darf ich mich mit heransetzen !"
Ein
junger
Kriegsfreiwilliger
sagte das „Ma
nischtanoh ", und vom „Awodim Chojinu " ab bis zur
Verachah des Hillel wurde der Seder immer schöner. Das
Halle ! wurde gemeinsam , abwechselnd Vers für Vers , ge¬
sungen . Schließlich hielten wir beim Abendessen . Mazzoth
wurden ausgestellt , Wurst und Fleisch vorgelegt , und man
begann zu schmausen.
Da erhob sich der General , und sprach von unseren
Elternhäusern , von der Freude , die es ihm bereite , zu
sehen, wie wir
den Peßach feierten
und erklärte
schließlich:
„Und nun , liebe Kamerade , habe ich Ihnen auch noch
etwas zu essen mitgebracht , um Ihr Festmahl zu vervoll¬
ständigen !"
Ich bekam keinen kleinen Schreck, denn sofort mußte
ich an Chomez oder Trefah denken . Der General aber
lachte mich an und sagte:
„Ich weiß , was ' Sie jetzt denken , aber die Vorlesung,
die Sie mir heute morgen gehalten haben , hat genügt,
mich zu belehren , was Sie essen dürfen und was nicht !"
Der Adjutant verließ das Zimmer und kehrte gleich
mit zwei Soldaten zurück, von denen jeder einen großen
Korb trug . Es waren Aepfel und Apfelsinen . Die durften
wir freilich essen! Und als wir gegessen hatten , kam der
Afikaumon und dann ging der Seder weiter bis zum
Chad Gadjoh.
Als wir die ersten Strophen gesungen hatten , in jener
lustigen uralten Melodie , die ich vom verstorbenen alten
Lehrer Blach in Halberstadt gelernt hatte , jener Melodie,
von der Heinrich Heine im „Rabbi von Bacharach ' er¬
zählt , da hatten der General und der Adjutant und der
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Pfarrer von Mouckm
-le-Preux begriffen und die drei
Herren sangen den Refrain „Thad gadjoh, chad gadjoh!"
so selbstverständlich mit, al» hätten sie
Sederabend nichts anderes getan . . . von Jugend auf am

„Jüdische
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ftadr, beim seligen Rabbiner Nobel und bei Hermann

Schwab gelernt, und so kam es, dank dieser beiden Herren,
daß die Sache gut ging.
Nun aber, nachdem man sich solcherart davon überzeugt
hatte, daß das Unglaubliche stimmte, daß ein Deutscher,
„ein Tatsch", obwohl Soldat , wirklich Gemoroh lernen
konnte, — ach Hütten die guten Leute gewußt, wie stümper¬
haft und bescheiden mein Wissen war ! — tat man rai;
Ehren an, die ich kaum verdiente.
Beim abendlichen Seder rief der Rebbe nach dem
Abendessen
: „Men soll bringen Majim acharaunim for den
Tatsch!" (Man soll Waschwasser für den Deutschen
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ven Becher, aus dem ich getrunken hatte, aus der Hand
und trank — nach mir — aus demselben Becher!
Stumm blickten die Chussidim auf mich. Dann stand

einer auf und kam zu mir, reichte mir die Hand und
wünich:e mir Masseltow! Ein Sturm der Glückwünsche
ing auf mich nieder. Ich faß da lind wußte vor Verlegeneit nichts zu sagen. Ich begriff nicht.
Am nächsten Morgen in der Synax
agoge rief man mich
als Maftir auf, aber — als Mauroh Maurenu
‘
Raw !, als
„den sehr geehrten Herrn Rabbiner". Das war ich nun
wirklich nicht, und ich glaubte mich nicht auf diesen Ruf
zur Torah begeben zu dürfen.
Dock der Vorsteher kam zu mir und fragte : „Warum
gehen Sie nicht, man hat Sie doch zur Tauroh gerufen? !"
„Ja ", sagte ich, „aber ich bin doch nicht Mauroh Maurenn Raw!
Da aber ereiferte sich der Vorsteher und belehrte mich:
„Wenn der Rebbe hat getrunken aus einem Käus — au»
einem Becher —, über den ein anderer hat B' rochoh ge¬
macht— über den ein anderer den Segensspruch sprach—,
dann sennen se Mauroh Maurenu Raw, dann sennen se
a Gaon!" Dann sind Sie zumindest ein Raw, wo nicht
gar ein Gaon, „ein Fürst in Israel ".
Also, was blieb mir übrig?
Ich ging hinauf auf den Almemor und habe das erste
und einzige Mal in meinem Leben die Haftarah als
Mauroh Maurenu Raw' gesagt! Als der Peßach aber zu
Ende war, und ich mich dankbar von Rebben und Raw
verabschiedete
, da zeigte sich, daß der Rebbe ein sehr kluger
Mann war.
Ich bat ihn, mich zu benschen
, und er tat das, indem
er mir die Hand auf den Kopf legte und die alte Formel
sagte: „Gott erfreue Dich, wre er Efraiim und wie er
Menasieh erfreute!" aber hinzufügte: „Und er bewahre
Dich vor den Wege des Elischah ben Abujah!" Das ist die
Gestalt aus unseren Schriften gewesen, die man später
„Acher", „den Anderen" genannt hat, weil er abfällig ge¬
worden ist von der Lehre Gottes.
Es war der unvergeßlichste aller Kriegs-Peßache, und
er kam daher, weil ich einmal in einer Sägemühle Tephillin
gelegt hatte. —

Kriegspeßach im Osten
Zwei Jahre später — 1917.
Ich war verwundet gewesen
, und man hatte mich, da
ich noch nicht wieder voll kriegsverwendungsfähig war, als
Unterrichtsoffizier ins Militärgouvernement Warschau ge¬
schickt
. Ich woynte in einem kleinen Schlosse
, etwa dreißig
Kilometer von Warschau und hatte die im Lande umher¬
bringen ")
liegenden
all '
Dort, im Osten nänllich, wäscht man sich nicht allein
vor
Tisch die Hände mit der Berachah wie bei uns, son¬
hier und da einzelne Zuge
nach einem mir vorgeschriebenen Plane , Jnstruktions- dern man reicht demjenigen, der benschen soll, vorher noch,
„das Nachwasser
", „Majim acharaunim", das er über die
stunden anzusetzen hatte.
Hände
gießt,
allerdings
ohne Segensspruch, um dann mit
So kam es, oaß ich fast die ganze Woche
, meist nur be¬ dem
Tischgebet
zu
beginnen.
Und auf dem Heimwege er¬
gleitet von meinem Burschen, zu Pferde unterwegs war.
Kurz nach Purim setzte eine barbarische Kälte ein. Meist
zählte mir der Gemeindevorsteher
: „Men wird zahlen
zeigte das Thermometer Kältegrade, die unter dreißig lagen. tausend Mark, wenn wird gen der Rebbe einmal im Leben
Da ließ ick denn gewöhnlich den Burschen im Quartier Majim acharaunim!" („Tausend Mark würde mancher
und ritt allein los. Manchmal konnte ich es vor Kälte Zahlen, wenn der Rebbe ihn der Ehre würdigen würde,
nicht auf meinem Gaul aushalten. Dann stieg ich ab, ihn das Tischgebet an seinem Tische sprechen zu lassen")
hing mir die Zügel über den Arm und lief neben dem Aber der Rebbe häufte immer weitere Ehren auf mich.
Am nächsten Mittag , wie am zweiten Sederabend erhielt
Braunen her, um warm zu werden.
Eines Tages aber wurde es noch kälter. Ich war be¬ ich wieder die Aufforderung zum Tischgebet; der zweite
reits den gaumen Tag unterwegs gewesen. Gegen Abend Tag Peßach war Freitag ; an diesem Mittag betete der
sank die Temperatur unter 40 Grad Celsius. Da beschloß Rebbe selber vor. Aber am Freitagabend würde ich zum
ich, nicht weiterzureiten, sondern, koste es was es wolle, vierten Male der Ehre des Tischgebets teilhaftig.
Nun hatte beim Seder natürlich jeder seinen Becher
mir ein Quartier zu suchen.
oder sein Glas gehabt, und bei den beiden Mittagsmahl¬
Am Wege fand ich eine Sägemühle. Dort räumte man
mir im Kontor einen Platz ein, schlug mir ein Bett auf. zeiten hatte man mir einen kleinen Kidduschbecher gegeben.
und ich schlief köstlich
. Von den Bewohnern hatte ich am Am Freitagabend aber war das nicht der Fall. Ich' hatte
, da dachte ich an den
Abend nichts mehr zu sehen bekommen
. Der junge Mann, mir bereits die Hände gewaschen
der mich empfangen, die alte Magd, die mir das Bett Becher und sah mich um. Aber der Rebbe nahm seinen
gemacht und ein Glas Tee gebracht hatte, konnten viel¬ eigenen, einen großen goldenen oder vergoldeten, und setzte
mir den auf die Hand.
leicht Juden sein, aber bestimmt wußte ich das nicht.
Als ich das Tischgebet verrichtet, den Segensspruch über
Nach dem Erwachen, nachdem ick mich im bereitftehenden Wasckgefchirr gewaschen hatte, legte ich Tephillin und den Wein gesprochen und aus diesem Becher getrunken
betete Schachris. Während ich das tat , öffnete sich die hatte, da geschah das Unglaubliche. Der Rebbe nahm mir
Tür, und ein Kinderkopf lugte neugierig hinein, um gleich
wieder zu verschwinden.
Aber wenige Minuten später hörte ich eifriges Gewisper, und ich merkte, daß mehrere Personen am Schlüssel¬ BORIS KADER , Berlin:
loch vor der Tür stehen mußten. Nachdem ich gebetet
hatte, ging ich hinaus und fand mich von dem ganzen
Hausstand, Vater, mehreren erwachsenen Söhnen und einer
Anzahl Kindern umgeben.
Man war mehr als freundlich zu mir, und ich merkte
bald, daß ich eine Art Sensation war. Denn es erschien
Die Stadt hatte Menasche den Beinamen „Bleistift" Kummer,
aber nicht, weil es mir schwer fällt, eine gestellte
den guten Leuten unglaublich, daß ein deutscher Offizier gegeben.
Aufgabe
zu
Nein, damit würde ich schon fertig
Jude sein sollte und noch unglaublicher, daß ein solcher
Ihr werdet nun sicherlich denken, daß dieser Name in werden. Hierlösen.
steht
eine
deutscher Jude — Tephillin legte. Weil auch an diesem
enger Beziehung zu seinem Aeußeren stand, daß er ver¬ Jude geht zu Grunde!" jüdische Sache in Gefahr! Ein
Tage die furchtbare Kälte nicht nachließ, gab ich den Bitten
trocknet, lang und dürr war.
irrt Ihr Euch. Im
„Eure allgemeine Sache? Ein Jude . . .? ? Eure Worte
der freundlichen Wirte nach und blieb in der Sägemühle, Gegenteil. Menasche war vonDann
gedrungener
Gestalt und sind-rätselhaft, Reb Menafche! Erzählt doch
wurde gut bewirtet, mußte nachmittags mit dem Haus¬
, bitte !"
mit einem ansehnlichen anständigen Bäuchlein gesegnet,
„Also, hör' zu, sperr' die Ohren auf ! Wie du weißt,
vater — der anfangs nicht hatte glauben wollen, daß ich welches— um der Wahrheit
die Ehre zu geben — eigent¬ trinke ich seit Jahren Wissotzky
das konnte— ein Blatt Gemoroh lernen und verabschiedete lich zum ihm, einem Kabzen,
's Tee. Monat für Monat
*) gar nicht paßte. Nun
mich am nächsten Morgen mit dem Versprechen
, wieder bleibt aber immer noch die Frage unbeantwortet, warum Vs Pfund. Neulich gehe ich zu Mendel, dem Krämer,
einmal vorzusprechen
, falls mich mein Weg an der Mühle die Stadt ihn „Der Bleistift" nannte. Geduldet Euch, mir mein Päckchen zu kaufen. Auf die Packuna ist doch
ausdrücklich
, mit großen Zahlen, gedruckt: „Preis 28 Kop?
vorbeiführen würde.
meine
, ich werde es Euch keineswegs ver¬ Mendel
sagt aber, daß der Tee jetzt nur 24 Kopeken kostet,
Diesem Ereignisse war es wohl — so vermute ich hehlen.Herrschaften
und außerdem gab er
noch einen Bon für eine
wenigstens— zuzuschreiben
, daß kurz vor Peßach ein Bote
Menasche war ein Rechengenie
, er liebte mit jeder Faser „Prämie" — ein Geschenk mir
der Firma Wisiotzky
des Rabbiners einer kleinen Weichselstadt bei mir erschien, seines
. Wenn ich
Herzens die Mathematik. Schwierige Aufgaben zu so und so viele beisammen habe, überreicht mir
und mir die Einladung brachte, den Peßach in seiner Ge¬ lösen war
Mendel,
seine größte Leidenschaft
. Er konnte dann Malle, cm Namen von Wisiotzky
, ein Geschenk
: Einen feinen Tee¬
meinde zu verbringen.
seine Frau , und seine Kinder hungern lassen, Tallis und behälter,
Tabakdose, und wenn ich will, sogar
Dabei erzählte mir der Bote, daß der Vater dieses Rab« Tefillin vergessen
» von Mincha und Maariw gar nicht 1U Pfund eine
Tee gratis . Diese Geschenke
binen ein bekannter „Rebbe" sei, der, nachdem
so erklärte mir
sein Sitz zu reden. Ich glaube beinahe, unter nns gesprochen
, er Mendel, gibt Wisiotzky jedem, der seinen, Tee
trinkt.
im Kriege zerstört worden war, gleichfalls zu Peßach bei vergaß auch den Schabbos!
Wenn Wisiotzky ein Fremder wäre, würde mich das
seinem Sohne weilen werde.
Wo ich auch Menasche traf, war er ständig mit einem weiter nichts angehen; soll er sich den Kopf an die Wand
Ich nahm die Einladung mit Dank an, und am Crew
Bleistift
und einem Stückchen Papier bewaffnet. Immer schlagen. Wenn einer verrückt ist und wildfremden Leuten
Peßach traf ich am Vormittag in dem Orte ein. Man
nachdenklich grübelnd, tief in Gedanken, gleichsam unter
Geschenke machen will, bitte, soll er es tun. Meine Sorge!
führte mich in das Haus des Gemeindevorstehers
, bei dem ihrer Last gekrümmt, den Kopf ständig zwischen den Aber
Wisiotzky
! Mein Gott, Wisiotzky
, der
ich wohnen sollte, weil durch den Aufenthalt des Rebben
Ewi'r^)
Schultern eingezogen. Wie beneidete er Rabbi Schmue-, und Spender, dieser große Wohltäter, solljüdische
im Radbinerhause zu wenig Platz sei, denn der Rebbe hatte
sich zugrunde
die Geheimnisse der Zahlen, des Himmels und des richten! Das will mir gar nicht in den Kopf!
sein „Minjan" ber sich, und außerdem waren, trotz des dem
Laßt uns
Meers
offenbar
waren.
den Bleistift zur Hand nehmen: Bei uns im Städtchen —
Krieges, beinahe zweihundert Chassidim eingetroffen, die
Ihr werdet bei Menafche alles, was zu seinem Geschäft möge es weiter gedeihen— leben an 2000 Familien, d. h.
den Peßach mit dem Rebben verleben wollten.
Kurz nach meinem Eintreffen wollte man mich zum in irgendeiner Beziehung steht, bis in die kleinsten sie trinken — unberufen — 2000 /'8Pfund Tee int Monat.
„Brüche" errechnet finden. (Er hatte eine Kringel-Bäckerei Nun multiplizieren wir : 2000
/, ä 4 Kopeken jedes Achtel,
Frühstück holen. Aber ich mußte erklären, daß ich Erst¬
und etwas Meierei-Erzeugnisse.) Etwa : Wieviel Mehl, gibt 80 Rubel monatlich, 960 Rubel im Jahr ! Noch
geborener, B'chaur, sei und am Erew Peßach fasten müsse.
Wie man es möglich gemacht hat, weiß ich nicht. Aber Hefe, sogar Feuer und Wasser werden benötigt, um eine schlimmer! Mir hat Mendel ausdrücklich
gesagt, daß
tatsächlich holte man mich nach einer halben Stunde zu Bretzel in Gottes Welt zu fetzen; wieviel Kleie bleibt nach Wisiotzky diese Geschenke nicht nur bei uns hier, sondern
einem „Sijum" ; irgend wer lernte ein Mischnakapitel aus,, dem Durchsieben des Mehls übrig. Wieviel Oelkuchen überall in der ganzen Welt, verstehst du, in der ganzen,
kann man aus dieser Kleie Herstellen
. zur Verteilung bringen läßt ! Ich halte
und so durfte ich denn essen.
, und wieviel Kuchen ganzenWelt
Bis gegen Mittag blieb ich im Hause des Gemeinde¬ muß man haben, damit die Melasse recht fett wird. Nun es nicht mehr aus ! Der große Gwir und Wohltäter wird
vorstehers, dann aber ging ich mit in die Backstube
: Wieviel Milch gibt die Kuh auf feine alten Tage, Gott behüte, ohne Hemd herum¬
, wo erst gar die Milcherzeugnisse
und wieviel Sahne, Butter , Magermilch, Weißkäse läßt sich laufen! Kleinigkeit, ein Jude geht zugrunde! Und war
Mazzoh Schemuroh gebacken wurden und sah zu, tat auch
. Wieviel sauren Nahm braucht man, für ein Jude ! Wi—siot—zky!!! Was soll ich dir viel
einige Handgriffe, um „mitzuhelfen". Dort *iraf ich zum daraus Herstellen
ersten Male den Rabbiner und den Rebben. Der Rebbe um einem Teller „Borschtsch
" weiße Farbe zu verleihen, erzählen! Ich esse nicht, ich trinke nicht, ich schlafe nicht!
Alle meine Gedanken drehen sich um den Gwir ! Wie findet
war ein alter, grauhaariger kleiner Mann, der Rabbiner, und noch derartige Einzelheiten.
„
man
nur eine Rettung für ihn?"
sein Sohn, eine imponierende Erscheinung mit tief¬
Obwohl Menasche so gut rechnen konnte, war er, Gott
„Ach
! Ja ! Ein glänzender Gedanke! Berele" wandte
schwarzem Bart.
sei's geklagt, der ärmste Mann des Städtchens, zeitweise
sich Menasche mit einer besonders bittenden Stimme zu
Nach dem Backen ging man ins Nabbinerhaus, um zu
fehlte sogar das tägliche Brot.
lernen. An einer langen Tafel standen oben zwei Stühle,
mir . „Du bist ein Mensch, der reden kann und ein jüdisches
Wenn aber der Geist seine Fittiche über Menasche aus- Herz
hat, ich ersetze dir die Reisespesen
auf denen Rebbe und Raw Platz nahmen. Ringsum breitete
, fahre du runter
und er Lust bekam, sich in die Abgründe der zu Wisiotzky
standen in dem großen saalartigen Zimmer Chassidim, alte Rechenkunst
und
mache
ihm.
mit
diesem
Bleistift, klar und
stürzen, dann konnte seine Familie gar deutlich, daß er vor einem Abgrund steht!
und jüngere, die zuhörten. Der Rebbe begann, aus dem verhungern. zuNicht
Fahre, Berele,
Malke's
Geschrei
,
noch das Jammern
unbedingt! Das ist dock etwas, was alle Juden angeht,
Sohar, dem berühmten kabbalistischen„Buch des Glanzes", der Kinder pflegte
zu rühren. Seine Ohren das ganze Volk Israel !^
vorzulesen. Das Stück, das er vortrug, handelte vom Be¬ waren verstopft . . . Menasche
taub
.
.
.
Es
gibt keinen Menafche!
griffe der „Andacht", der Kewanah, und in dem Kommen¬ Er schwebte in
— „Reb Menafche, nehmt's Euch nicht zu Herzen, er¬
„
höheren
Regionen".
barmt Euch Euer selbst! Sorgt lieber für Eure Familie!
tar des Ari wurde dieser Begriff bis zu seinen subtilsten
Gläubig und treuherzig blickte mein Freund Menafche Reb Wisiotzky wird sich schon nicht schädigen! Euch, mir,
Formen erläutert. Die allersubtilste dieser Formen aber heißt
in die Welt ! Er lebte oben, weit, ganz weit entfernt und allen Juden gesagt sein „Schaden!
„Hispasdhtuth hagaschmiuth “. Die Uebersetzung dieser
" Was nun den
Rabatt betrifft, d. h. die 4 Kopeken, die Euch so viel
Worte Hütte zu Mißverständnissen geführt. Aber aus dem vom Irdischen . . .
Sorgen machen, ist nichts als ein . . . Druckfehler
Zusammenhang begriff ich schließlich
, daß es sich um einen
, ein Ver¬
sehe
!.
mir sehr wohl bekannten Begriff der — indischen Philo¬
des
Setzerlehrlings!
Statt
,
daß
es
heißen
müßte:
Fast drei Monate hatte ich Menasche nicht gesehen.Wer „Preis 24 Kop.",
steht:
„
28 Kop." da! Glaubt Ihr etwa,
sophie drehte. Zufällig war ich nämlich im bürgerlichen beschreibt aber mein Erstaunen,
als ich ihn traf ! Herr daß alles Gedruckte unantastbar ist, auch wahr
Beruf Student der indischen Philologie, und daher kam es, der Welt! Ist es möglich,
und heilig
daß
sich
ein
Mensch in einer solch
sein muß, wie die Tora Mose's vom Berge Sinai ? !" . . .
daß ich diesen schwierigen Begriff sehr schnell erfaßt hatte. kurzen Zeit so
verändern konnte: Kein Bäuchlein,überhaupt
„Und die Bons, die Prämie ?"
Im Kreise um die Tafel begann eine sehr erregte Dis¬ keine Spur mehr
daran ! Mager, dünn, Haut und Knochen,
„Das ist, ist . . . nicht mehr . . . als . . . eine . . . eine
kussion
. Jeder, Rebbe, Raw, zahlreiche Chassidim
, faßte den ausgemergelt, die Stirn voller Falten , das Gesicht blaß
kleine Narrheit von einem Gwir ! Die reichen Leute machen
Begriff anders auf. Ich stand dabei und lächelte in mich und
leichenhaft, ohne ein Tröpfchen Blut , die Gestalt ge¬ sich gerne einmal lustig!"
hinein.
beugt
und die Augen tief in ihren Höhlen, besorgt und
„Ah, Berele! Gesegnet sollst du sein! Alles Gute
Plötzlich sah mich der Rebbe an und fragte: „Nuwaas nachdenklich.
wünsche ich dir, lange leben sollst du und Wissotzky
men?“ („Wissen Sie es?") Und als ich erklärte, daß „Hi's Geld
„Reb Menasche, Gott mit Euch! Was fehlt Euch? dazu noch haben! Du hast mich förmlich wiederbelebt!
3paschtuthhagasdwniuth “ jenen Zustand desVersenktseins
in die Andacht meine, bei dem der Mensch so entrückt sei, Sie haben sich so verändert. Sind Sie nicht ganz in Ord¬ Natürlich, ein Irrtum des Setzers? Ein Druckfehler!
daß er die Tatsache seiner eigenen Existenz über dem nung? Vielleicht Eure Malke . . . ich will es nicht aus¬ Nichts anderes! Mefchugaas? Das ist nicht schlimm! Ein
sprechen( Malke war eine schwächliche Person, hustete stack Gwir kann sich das erlauben! Gesund sollst du sein,
Denken an die Herrlichkeit Gottes vergesse
, da rief der und
Rebbe:
hatte irgendeine Krankheit). Die Kinder? Vielleicht Berele! Eine schwere Last hast du mir von der Brust
'
die Parnose?"
t
gewälzt! Einen Stein vom Herzen!"
„Nein!
Ich,
Malke und die Kinder sind Gott sei Dank
Ich hatte die Ehre, mich zwischen ihn und den Raw
Einige Tage vergingen. Mein Freund Menasche wurde
gesund. Parnose? Wichtigkeit! Man lebt ! Ader sonst
etzen zu dürfen und mußte mitlernen. Als ich erklärte, daß
ick nichts von Kabbalah versitehe sondern mein Wissen Sorgen, schwere Sorgen, verkürzen mir meine Tage . .
wieder rundlicher, die scharfen Falten verschwanden von
lediglich einem Zufall verdaukte, legte man mir das irr„Vielleicht, Reb Menasche
, seid Ihr zu tief in die Ge¬ seiner Stirn . . . Nur den Bleistift hat er bis heute nicht
mlich als besondere Bescheidenheit aus, und schließlich heimnisse der Rechenkunst
aus der Hand gelegt.
tümlich
gedrungen?"
Bis heute . . .
holte man einen Talmudband und bedeutete mir, ich solle
„Du hast gewissermaßen Recht. Ich habe wirklich
ein Stückchen aus dem Traktat Peßachim vortragen. Das
(Autorisierte Uebersetzung .)
hatte ich glücklicherweise bei meinen Lehrern in Halber¬
y Ein hoffnungslos armer Mann.
i ) Ein reicher Mann.
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nacht wirst du mich verschlingen. Oder mein Geheim¬
nis . -- Sckt ! . . ."
Mihmichen kam herein , erstaunt , warum die beiden
; Nelly stellte nämlich bereits ihren Boten vor.
ausblieben
Loiting
Eva
von
Roman
«>
„Auf Nelly ist kein Verlaß ", schalt Sinaide.
„Sie hat ein goldenes Herz'', beharrte Mihmichen.
Pupoek tjatte endlich ausgelöffelt , und nun nahte der
„Siehst du", triumphierte Nelly und drängelte alle hin¬
er
wurde
,
Kartoffelkranz
dickem
mit
,
Fisch. Unfchuldweitz
. „Mihmichen, nur du kennst mich! In - und auswendig!
aus
in einer dreiviertel Meter langen Schussel herangetragen.
weißt, datz ich auswendig am liebsten Seide trage und
Du
Ha, das war fein ! Da lachte nicht nur die Sonne . Pupsiek
schraubte sich den Gurt einen Knopf weiter . Sechs Stücke inwendig — nun , da bin ich selber Seide ."
rutschten ihm auf den Teller , und sein« Augen leuchteten.
„So ist es." Mihmichen strahlte . „Alle seid ihr herrliche
, datz
Er fand, daß er jetzt unbedingt etwas verlautbaren mutzte, Kinder , und der liebe Gott soll seinen Segen schenken
' Ä
"
und so fpx
ihr alle glücklich werdet. Olga , mein Engelchen, du kannst
ist es
dich Hierher setzen, und neben dich mein fleitziges Fränze„
^
einstir
kind — wie schön hat sie die Messer geputzt!"
lächelten, die Kleinen kicherten, ohne zu wissen warum,
„Ich habe auch geholfen !" rief der Heine August.
und Puppek blickte um sich wie ein Sieger von Olympia.
„Er hat mit ausgekehrt, Jmre auch. Jeder soll einen
beendet;
haben !"
diesmal
Kutz
für
Tätigkeit
geistige
seine
Damit war
er widmete sich noch seiner Satte mit Blaubeeren und
„Fremde Kinder !" dachte Sina . Es ist so, wie Vatel
Milch und verschwand nach dem Mittaggebet zu einem sagt : Kinder stammen von Gott und leben unter dem
Schläfchen, das er stets im Bett abhielt , völlig ausgezogen, Mantel Gottes.
als wäre es Nacht, und von dem er sich erst erhob, wenn
Kurz darauf hatte Mihmichen wieder einen riesigen
der Kaffee rief.
Korb Erbsen vor sich. Alle wollten mit palen — das ging
Alfred rannte gleich nach Tllch in sein Geschäft, Olga
nun nicht.
blieb , ein wenig müde, im Lehnstuhl unter dem Nutzbaum
Nelly tobte mit den Kleinen herum. Sina wippte im
sitzen; dort spielten zwar die Kinder, aber sie schlummerte Stuhl und betrachtete Mihmichen, wie sie bald nach links,
trotzdem ein. Mihmichen pusselte mit der „Hilfe" und bald nach rechts etwas fiifterte. Sie hörte nickt hin, denn
Fränze in der Küche herum — mehr hatten dort auch nicht sie wußte auch so, was es war — eben etwas Liebes. Aber
Platz — bis Sinaide sie herausholte und für zehn Minuten
wie verschieden sie es ausdrückte, das war das Reizvolle.
in eine Sofaecke zwang. Dann ließ sie sich nicht mehr Neben ihr satz Olga , die dicken Zöpfe hingen rechts und
halten , denn Teddis Medizin mutzte gemacht werden.
links mit dunkelroten Schleifen, aber dunkler noch schim¬
Sina lag in der anderen Ecke, las und träumte , nickte merte ihr schöngeschwungener Mund , und wenn sie von der
ein, und träumte wieder. Sie hörte die Leute reden, von Arbeit aufsah und die herrlichen Augen aufleuchteten, be¬
denen sie las , dazwischen sprach Juliana mit seltsam fiel selbst Sinaide ein Entzücken. Und nun das Mihmichen.
stolzem Gesicht. Auch Carlos war da, murmelte aber nur. Jedesmal , wenn sie „Olga , meine Wonne", anredete , ver¬
So leise verhandelten sie, daß es langweilig wurde zu klärte ihr Gesicht eine Art Andacht — so, als fühlte sie im
Innersten : womit verdiene ich das unbeschreibliche Glück,
horchen. . .
neben mir sitzt? — Wenn sie sich aber
Sie schrak auf, als Nelly hereinstürmte . „Ach, verzeih, datz solch ein Juwel. . Vielleicht
faßte ein Kunstliebhaber die
.
wandte
Teddi
zu
der
habe ich dich geweckt? Uebrigens schlägt es vier , und
alten Meisters so an, oder ein sehr zer¬
Kaffee steht auf dem Tisch. So eine verschlafene Gesell¬ Zeichnung eines Porzellan
: so voller Liebe und Zartheit
Stück
brechliches
schaft!" Sie ließ sich mit einem „Wupps " auf das Polster
sie in Mihmichens Zügen.
Angst
noch:
Mehr
.
zugleich
fallen , zwitscherte und pfiff wie ein übermütiger Vogel. Nun, er starb ja wohl nichtlasheut
oder morgen. Sinaide
„Das solltest du ahnen , wo ich war , du ehrpusselige Sina«
nur Brocken, Zinsen
doch
bekamen
andern
Die
.
seufzte
." Sie schüttelte ihren blonden Bubenkopf. „Nie
ide , der fratz sie. Wenn
Kapital
vom
zehrte
der
aber
sozusagen;
verrate ich es, nie !" Dann sprang sie wieder zur Türe.
dem eigenen Kinde
auch
—
Nein
.
wäre
Blut
r
h
i
noch
es
„Ich will es dir lieber gleich sagen", meinte sie in Sinas
Die das tun , die
.
verschenken
ganz
nicht
sich
man
soll
Barnewitz
von
Lächeln hinein . „Ich habe auf den Gefilden
ist Diebstahl —,
das
und
haben,
wieoer
auch
es
wollen
Heiratsanträge gesammelt."
denn der Mensch gehört wirklich nur Gott , die Mutter und
Sinaide wurde munter . „Warst du jeden Nachmittag ebenso das Kind. Und hier — sie ist nicht einmal die
auf Herzbruch aus ?"
Mutter . . . Was ist das für ein Wunder ? — Sie ist selber
„Leider nur heute. Ihr gähntet alle so — und mir tat
ein Stück von Gott , und daher gehört ihr das Kind. Sie
mein Herz weh . . ." Ihr zersprang plötzlich eine Träne
ist einer von den 36 Menschen, die die Welt tragen , da
palt Erbsen, dachte sie plötzli
im Auge.
sie nicht zerfällt . Sie Sinaide tröstete sie. „Du wirst mir alles erzählen ."
und lachte auf.
„Gar nichts !" brummte Nelly. „Niemand kümmert sich
Mihmichen blickte ihr glückselig ins Gesicht. „Fröhliche
um mich, alle lachen nur mit mir. Und du bist Mihmichens Gedanken quellen aus einem guten Herzen. Niemals könnt
ihr unglücklich werden, denn ihr seid gut."
Herzblatt ?"
„Du nicht? — Fragen wir sie!" schlug Sinaide vor.
„Ist das sicher? " fragte Sinaide ernst. „Es kommt viel
Auf Nellys Wetterhexengesichtblitzte wieder Maisonne.
„Das Leid macht ^is Guten besser, und also ist auch das
„Es gibt nichts Ueberflüssigeres. Natürlich vergöttert sie
gut. — Mein Jakob ist bei ihm." Sie wischte sich die
Leid
mich. — Sinaide , dein Haar ist blau ; ich nenne dich hier¬
mit Blauhaar . Dein Gemüt ist das von Blaubart . Heut Augen. „Nie werde ich ihn vergessen."

Mein Jakob ! — Sinaide erinnerte sich un willkürlich
ihrer Mutter . Dort durfte der Alaine nicht erwähnt werden,
sonst schrie Murtel , aber um ihren Jakob — sie glaubte
an keinen Schmerz außer dem, den sie empfand . . .
Hier war es so anders , dies „mein Jakob " — so wie
„mein blauer Himmel", „mein Gott " —, der eignete auch
allen und doch auch ihr . . . Nun plauderte sie wieder mit
Olga und sonnte sich in ihr. Olga hatte wieder etwas
Wunderschönes gesagt oder sie vielleicht nur angesehen.
Aber Mihmichen hatte ja recht, das ist leben : uns an¬
schauen, uns lieben, sterben und unser gedenken. Es ist
wie ein Kreis , der sich schließt: erst wenn wir uns wirklich
sehen, lieben wir ; erst der Toten gedenken wir ' und wenn
sie der Toten gedenken, lernen junge Augen sehen . . . Sie
sah plötzlich Jakob , den toten Bruder . Er stand im Süden,
vielleicht war das ein blühendes Mandelbäumchen , besten
dünnen Stamm er umarmte . Er hatte die dunklen Augen¬
sterne Olgas und blickte unverwandt . Schwere Schatten
umkreisten diese Augen, das Gesicht flimmerte bleich. Er
war allein . Man hatte nicht Geld genug, um ihn zu be¬
gleiten — und er starrte zum erstenmal auf die Berge.
Rund um ihn loderten sie empor in der Glut der Abend¬
sonne; strahlend , wie aus dem Paradies gefallen, glitzerte
oben der rosige Schnee. Wie sie lockten— oh, nur ein mal
hinauf und niemals wieder . . .
Er lehnte nicht mehr am Mandelbaum , er war tot.
Hatte sie ihm jemals etwas Liebes geschrieben? Immer
tröpfelte da das gleiche: hoffentlich bist du bald gesund,
schone dich nur , sei herzlich gegrüßt . . . Jetzt erst begriff
sie. . . Mihmichen allein hatte ihm wirkliche Briefe ge¬
schenkt. Einer , zwölf Seiten lang , landete zu Hause —
dieser einzige kam zu spät. Den hatten sie alle gelesen,
stumm. Niemand von ihnen hatte je solche Worte gefunden.
Muttel hatte den Bogen genommen und trug ihn bei sich.
„So lang ich lebe, werde ich das meinem Hannchen nicht
vergessen", sagte sie. „Wenn ich tot bin, soll man mir das
Blatt ins Grab legen, und ich will es ihm bringen ."
Da faß sie, Mihmichen, und palte immer noch Erbsen
und guckte, als ob Olga goldene Flügel hatte und Teddi
mindestens silberne, während doch sie —
Puppeks schiefer Schädel streckte sich heraus : endlich
hatte er sich aus den Posen erhoben und oen Kaffee an¬
befohlen. Bald erschien auch sein Körper ; der zahnlückige
Mund verzog sich huldvoll. Fränze gotz ihm ein ; er run¬
zelte seine Asfenstirne, als ob er bedeutende Gedanken
erwöge. Es sickerte aber nichts als ein bißchen Gekicher
heraus.
Sinaide schüttene sich vor Entsetzen. Wie war es mög¬
lich, daß Mihmichen sich diesem Pavian angelobt hatte
und daß sie ihn zeitlebens ertrug ? Wieviel Nächte hatte
sie wohl durchweint? Sie war kein Mensch mehr, wenn sie
dieses Wesen anders als in Verzweiflung geheiratet hatte.
Und wie sprach sie auch mit ihm ? „Mein braver Simon !"
„Mein Lieber , Euter !" Die besten Bisten steckte sie ihm zu,
über alle Dummheiten glitt sie weg, lächelte: „Es war
Spaß —
Nun ja , sie war bettelarm gewesen, sie hinkte, war nicht
schön, der Bruder war noch nicht seßhaft, eine Schwester
aß wie sie das fremde, bittere Brot . Was galt ein armes
Mädchen, das nichts als Hauswirtschaft verstand und
lahm war ? Niemand beachtete ihre Augen und ihr Herz —
nur den Schaden an der Hüfte, den hatte jeder gesehen. . .
Dann kam er, der Idiot , und brauchte sie. Er war wie ein

„Ja , etwas Böses", wiederholte Hutten mit zorn«
jprühenden Augen. „Nennt es so, wenn ihr keinen stärke¬
ren Ausdruck wißt für einen Mord ."
„Was für ein Mord ? Sprecht !" ertönte es entsetzt aus
aller Munde , und selbst der schmerzverfunkeneReuchlin
blickte den jungen Mann forschend an.
„Der Ermordete ist mein Vetter , Hans von Hutten,
fein Mörder der erlauchte Herzog Ulrich von Württem¬
berg/'
Reuchlin, der sich erhoben hatte , taumelte , so sehr hatte
ihn die Nachricht getroffen. Bisher hatte er mit dem
Württembergifchen Herzogshause, von dem ihm schon viel
Gutes widerfahren , auf freundschaftlichem Fuße gestanden,
aber gerade deshalb mußte er sich sagen, daß dem Herzog,
der ihm als jähzornig und unbeherrscht bekannt war , eine
solche Tat wohl zugetraut werden konnte.
„Auf der Jagd hat er den Ahnungslosen getötet", klang
Huttens wütende Stimme an sein Ohr, „weil er sich ein¬
gebildet, daß seine Gemahlin und mein Vetter ein Liebes¬
verhältnis miteinander unterhielten . Ob es wahr ist oder
nicht, eines pfeifen die Spatzen schon lange von den
Dächern, daß der Herzog seine Gemahlin mehr als un¬
würdig behandelt und sie auf diese Weise geradezu in die
Arme eines anderen getrieben haben kann. Wie es aber
auch fei, so hätte er meinen Vetter vor sein Schwert fordern
müssen zu einem ehrlichen Kampf, er aber tötete ihn feige
aus dem Hinrerhalt , das ist schändlich und fordert Rache."
„Ja , diese Tat fordert Rache, und ich will dir beitehen", rief Sickingen mit blitzenden Augen und legte
eine Hand in die Rechte des Freundes.
„Du bist mir wert als Vundesgenosie", erwiderte
Hutten , „doch wir beide allein können es nicht schaffen.
Von Burg zu Burg will ich reiten und die Fürsten und
Ritter zum Kampfe aufrufen gegen einen, der das Recht
verwirkt hat , auf dem Herzogsthrone zu sitzen. In dieser
ernsten Stunde , da wir mit unserem verehrten Freunde
sein Teuerstes betrauern , schwöre ich, datz ich nicht eher
ruhen und rasten werde, als bis ich Rache genommen für
den Mord an meinem Vetter ."
„Nehmt es nicht fiir ungut ", wandte sich Hutten nun
an Reuchlin. „Ich weiß, daß ihr durch jahrelange Freund¬
schaft mit dem Hause des Herzogs verbunden seid. Fern
sei es von mir , von euch zu verlangen , daß ihr in meinem
Feinde auch euren Feind erblickt."
„Als Freund verlor ich Ulrich von Württemberg in
dieser Stunde ", antwortete Reuchlin traurig . „Ich könnte
nicht mehr die Hand drücken, die solches getan hat ."
„Vater ", kam es schüchtern aus Melanchthons Munde,
„hast du auch bedacht, daß du dich neuen Kämpfen und Auf¬
regungen aussetzen wirst, wenn du dich gegen den Herzog
erklärst, der dich bisher gegen deine mönchischen Wider¬
sacher in Schutz genommen hatte ?"
„Ich habe es bedacht, mein Sohn ", erwiderte Reuchlin,
„doch für meine gerechte Sache sollen nur Gerechte einreten?
Hutten sah den Gelehrten mit einem dankbaren Blicke
an und sprach, halb zu dem jungen Melanchthon gewandt:
„Seid gewiß, für den einen Freund , den ihr verliert,
werden andere eintreten , bessere und vielleicht auch
stärkere. Seht , auch mein Freund Franz von Sickingen,
der kühne, kampferprobte Ritter , ist zu euch gekommen,
um euch seinen starken Arm zur Verfügung zu stellen."
„Gern", bestätigte Sickingen, „will ich eurer Sache die¬

nen, wo die rohe Kraft genügt. Freilich, wo es auf gelehrte
Dinge ankommt, dort könnte mich ein kleiner Dominikaner¬
mönch besiegen."
„Du bist im Irrtum ", lachte Hutten . „Diese Mönche
wissen zum größten Teil nicht viel mehr, als dir zu sagen,
, wo
wie die auserlesensten Speisen und Weine schmecken
man die schönsten Dirnen findet, und wie man dem drävsten und klügsten Manne das Leben vergällt . . . Euch,
Herr Doktor Reuchlin, habe ich etwas mitgebracht , Schrift¬
, die euch, wie ich hoffe, selbst an diesem traurigen
stücke
Tage ein Lächeln abnötigen werden. Erlaubt , daß ich euch
eines davon vorlese."
Reuchlin nickte Gewährung . Hutten ergriff einen der
zur Verwunderung aller bereits gedruckten Briefe und las
ihn vor.
Es war das Schreiben eines unbekannten Mönches an
Ortuin Eratius , worin die ganze Dummheit , Gemeinheit,
Genußsucht und der Fanatismus der Mönche gleichsam in
einem offenen Selbstbekenntnis zum Ausdruck kam.
Der Mönch gibt m diesem Briese zu, daß er den Augen¬
spiegel zwar gar nicht gelesen habe, es aber dennoch richtig
finde, daß sein Verfasser als Ketzer verdammt werde. Die
Aeußerlichkeit ihres Frommseins , das die Dominikaner so
gut mrr ihren sinnlichen Begierden zu vereinen wußten,
. . . so fanden sie keineswegs etwas dabei, auf dem Wege
zu einer Dirne noch rasch einem Gläubigen gegen hohe
Ablaßgelder Absolution zu erteilen . . . alles dies offenbarte
sich ungehemmt in den Briefen.
Auch von den Genoffen des Ortuin Gratius , den Dominikanern Hoogstraten und Arnold von Tongern war die
Rede, und die Charaktere dieser Männer wurden ebenfalls
zwanglos in ihrer ganzen Erbärmlichkeit enthüllt.
Vor allem aber ging aus dem merkwürdigen Schrift¬
stück deutlich hervor , daß nur Gewinnsucht die Dominikaner
veranlaßt hatte , mit dem getauften Juden Pfefferkorn ge¬
meinsame Sache zu machen und die Vernichtung der jüdi¬
schen Bücher zu betreiben.
Es war nicht zu bezweifeln, datz einer der Freunde
Reuchlins diese Briefe versaßt haben mußte, in denen sich
die Mönche dem Gelächter der ganzen Welt Preisgaben.
Wie Hutten nämlich erzählte, waren diese Briefe unter
der Bezeichnung „Dunkelmännerbriefe " bereits in vielen
Tausenden von Exemplaren gedruckt, und nicht allein in
Deutschland, sondern auch in Frankreich, England und Ita¬
lien verbreitet , wo sie von den Gebildeten mit großem
Beifall gelesen wurden.
So brachte es Hutten fertig , datz man am Tage der
Trauer in Reuchlins Haufe heitere Gesichter sah.
Reuchlin seloft hatte allerdings schon längst von den
Dunkelmännerbriefen gehört, doch, ganz um seine kranke
Frau beschäftigt, weder Zeit noch Stimmung gehabt, sie
zu lesen.
Hutten las dann noch einen zweiten Brief vor, und
nachdem er geendet, brach er in die prophetischen Worte
aus:
„Am Fluch der Lächerlichkeit werden diese Dominikaner¬
mönche zu Grunde geben . . . Die Briefe schaden ihrer
Sache mehr als alle gelehrten Widerlegungen , gegen die sie
ja immer mit thron dummen Lügen ankampfen können.
Als aber Reuchlin an Hutten die Frage richtete, ob
etwa er der Verfasser dieser Schriftstücke sei, da verneintt
Hutten , indem er kurz erwiderte : „Gott war es ' „doch
vielleicht", fügte er hinzu, „werde ich dem Beispiele des
Verfaffers folgen und auch Briefe dieser Art ausarberten ."

Entscheidung

Johann Reuchlin
IC)

Roman von Meta Fuß - Opei . Breslau

Selbstvergessen hatte Reuchlin noch gar nicht bemerkt,
datz noch zwei andere Trauergäste erschienen waren , Ulrich

von Hutten und besten Freund , Franz von Sickingen. Be¬
scheiden hielten sich beide im Hintergründe , als sich die
kleine Gesellschaft auf den Kirchhof begab. Erst nach der
kurzen Trauerfeier begrüßten sie den Gelehrten , der in der
hohen, gebieterischen Erscheinung des nun fünfunddreißigjährigen Ritters von Sickingen den Knaben , der etwa
zwanzig Jahre zuvor in Heidelberg zu seinen Schülern
gehört hatte , nicht mehr wieder erkannte . Der junge,
eurige Ulrich von Hutten brachte bald ein lebhaftes Gepräch in Gang , und als sich die Herren in der Wohnung
Reuchlins zum Trauermahle niederließen , bemerkte Melanchtbon zu seiner stillen Freude , datz sein geliebter
„Vater ", — so nannte er den Großonkel — nicht mehr
ganz so müde und bleich aussah wie einige Stunden zuvor,
als er ihn begrüßt hatte , und datz er der Unterhaltung
mit einiger Aufmerksamkeit zu folgen schien. Um ihn noch
mehr anzuregen, erzählte nun Melanchthon von seinen
Studien , insbesondere von einer griechischen Grammatik , die
er in Bearbeitung hatte . Reuchlin wurde sichtlich lebhafter,
er gab dem jungen Manne einige Ratschläge zur Ver¬
besserung der Grammatik und sprach sogar davon, daß er
vielleicht dank seiner guten Beziehungen zu einigen Uni¬
versitäten Philipp eine Professur der griechischen Sprache
in Wittenberg zu verschaffen hoffe, ein Plan , der sich zwei
Jahre später erfüllen sollte. Mit einem Ausdruck von fast
kindlicher Dankbarkeit blickte der Jüngling in Reuchlins
gütig -ernstes Antlitz:
„Wie soll ich dir all deine Freundlichkeit vergelten!
Du hast selbst so viele Sorgen und denkst dennoch an mich."
„Sorgen ?" wiederholte Reuchlin. „Du meinst wohl
damit meinen Prozeß mit den Dominikanern , er wird mich
überdauern . Darum mutz ich mich an diese dauernden An¬
feindungen gewöhnen . . . Alles mvl aber , das mir das
Leben noch zu bieten hat , erhoffe ich von dir , mein Sohn ."
Dann wandte er sich an Hutten und Sickingen:
„Haltet mich nicht fiir undankbar , meine Freunde . Ich
schätze eure Anhänglichkeit, allein nur mit Philipp ver¬
binden mich Bande des Blutes , und ich glaube , Gott hat
mir diesen Jüngling als Ersatz für den leiblichen Sohn
gesandt, den er mir versagte."
Er dachte seines toten Kindes , seines toten Weibes,
dachte daran , wie glücklich er sein könnte, wenn beide noch
am Leben wären , Tränen verdunkelten plötzlich seine
Augen, rieselten über sein Gesicht, die ganze Qual seines
Herzens machte sich mit elementarer Gewalt in diesem
Tränenstrome Luft , ohne dvh er, obwohl er sich seine»
Gefühlsausbruches schämte, sich zu beherrschen vermochte.
Melanchthon, selbst erschüttert, bat ihn mit zitternder
Stimme , sich zu beruhigen . Hutten und Sickingen hielten
sich ein wenig abseits, Sickingen offenbar peinlich berührt
von dieser Szene, die ihm, dem robusten Ritter , eine un¬
männliche Schwäche dünkte. Huttens Gesichtsausdruck war
düster, er hatte , feit er gekommen war , kaum ein Wort
gesprochen. Melanchthon sah scheu zu ihm hinüber.
„Was ist euch, Herr von Hutten ?" fragte er mit
sanfter Stimme . „Ist euch etwas Böses widerfahren ?"
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man ionntt tjüi sei in <üut nun ;höiiiK ihre
Vinte Vautc spu lte und da zu trauerte , und Alfred, der Olga .,
•ic:c- hoh:» F -6 . . ilbei
Auch Fränze tauchte auf, mit so unverhohlener Neu¬
iicj übet, floß au-.> und seinen Nl'ezzofopran mit
seinem Buß begleitete. Olga und gierde, daß Sinaide auflachte
wurden denn aU Diu Steffen, dichten und fremden Alsked
stimmten zuerst ernste, dann heitere Lieder an, sie konnte nicht lügen, aber . Mihmichen wurde verlegen;
>under mit iiiebe überschütte:. Wenn sie, Olga und Nelly danach zwitscherte
Sina rettete die Lage, indem
Nelly lauter Moritaten, zupfte dazu die
sie plötzlich behauptete, zu versinken
avrristen. trafen noch fünfzehn Berliner Ferieukinder ein. Laute und
. Von den drei Kopf¬
schnitt
. . . Wo die wohl alle unterkrochen
, selbst wenn Alfred aus^ bogen. Mihmichen Grimassen, daß alle sich vor Lachen kissen warf sie„vorläufig" zwei aus dem Bett. Nun plump¬
lauschte, selig hingegossen
, in ihrem sten die andern in ihre Gänsefedern,
geichifft blieb und die Kleinen mit ins Schlafzimmer geSessel, vor ihr. aui einein Hockerchen
Teddi, den Kopf in micheu, und tiefe Stille trat ein. bald verschwand MihIchooen wurden?
ihrem Schoß. Der Flickschuster klopfte sich bei jeder guten
Das dauerte etwa eine halbe Stunde, da reckte sich
Nun, das Heim hatte sie immer noch rotbäckig und Stelle
die Beine; das Nähfräulein schloß entzückt die Nellys
glückselig zurückerhalten.
Kopf hoch. Die ruhigen Atemzüge Fränzes zeigten
Geklatscht wurde wie toll.
ihr,
daß
„Du' sprichst ja gar nicht, Sinaide", Atihmichen blickte Augen.
Kind schlief
, und sie lugte nun nach Sinaide.
Sina beobachtete Olga und Alfred. Außer Olga schien Die war das
Sinaide fast bange an. „Sei nicht traurig . Man muß sich höchstens
wach und drehte sich jetzt auch um. „Ich muß dir
Mihmichen für den langen Bengel da zu sein. erzählen, Sinaide."
freuen, wenn man jung und geliebt ist."
Sang
Nelly,
so flüsterte er Olga etwas zu. Olga wurde
Wüßtest du, was du sagst, dachte Sinaide. Aber viel¬ einmal rot, als
„Sprich aber leise, damit Fränze nicht aufwacht!"
sie Sinaides Blick begegnete, aber als sich
„Ich bin so entsetzlich unglücklich
leicht bin ich wahrhaft nur von dir geliebt. . . —„
!" Ein Tränenstrom
Puppek. Sinaide gleichgültig wegdrehte, gewann sie bald ihre Arg¬
rollte
Onkelchen
, was wirst du jetzt anfangen?" fragte sie
über
Nellys
Wangen.
rasch
losigkeit zurück und ließ sich wieder von Alfred einspinnen.
in lustigem Ton.
„Du? Wie machst du das?" fragte Sinaide belustigt.
Wirklich
, als ob sie ein goldenes Netz umflimmert, dachte
„Im
„Ich muß morgen ein Kalb schlachten
Ernst. Ich liebe nämlich Julius Meyer, und er
", antwortete Sinaide, das er mit seinen unbeholfenen, aber
mich auch, wir spazieren immer im Stadtwald
eifrigen
Puppek mit höchsteigener Logik.
herum, ganz
Fingern webt. Schon sind Brust und Arme umwunden, hinten, aber er kann
„Armer Puppek! Heute nacht wird er schlecht schlafen! wie
mich nicht heiraten!" Neuer Tränenbald
wird
der
Kopf
gefangen
sein.
.
.
Also daher war das Kalb nicht so schön
guß.
der Fisch!
Schließlich fiel Sinaides Untätigkeit auf. Nelly rüttelte
Aber Mihmichen ist froh, daß es wie
Sinaide schwankte zwischen Sorge und
zum Sabbath sie. „Du arger Faulpelz! Jetzt tust du auch etwas !"
. „Wer
ist denn das, und warum kann er dichHeiterkeit
Braten gibt !"
All¬
nicht
zur
Frau
gemeiner
Beifall
schrnetterte
los,
sogar Mihmichen nickte. nehmen?"
„Mhch Teddi klopfte sich den Magen, obwohl gerade er
„Ich
kann
nicht
singen!"
ist Kaufmann, hat das Eisengeschäft am Markt,
wahrscheinlich am wenigsten davon kostete
. Olga sprang
„Als ob alle das müßten! Sag was auf ! Aber Sinaide! aber„Er
er
auf. „Puh — ich kann nicht mehr! Ich bin ganz
ist
ja so viel älter als ich, und seine Mutter will
steif! Hilf Eine Lehrerin!"
eine reiche Frau !"
du jetzt, Sinaide, Faulpelz!"
Sinaide gab sich einen Ruck und schlug vor, daß sie ein
„Und da zieht dich dieser Lackl an der Nase herum, und
Durch den Hausflur näherte sich Alfred. Sie eilte ihm Märchen erzählte — vielleicht
aus „Tausend und einer du strolchst mit ihm im Wald
— ja, bist du denn von
entgegen und faßte ihn an beiden Händen. So zog sie ihn Nacht" ?
aller Vernunft verlassen, Nelly?"
zum Nußbaum. „Armer Kerl, bis jetzt hat er geschuftet
Alles jubelte und setzte sich feierlich zurecht. Sinaide
Nellys Tränen versiegten plötzlich
„Nun wird es Zeit für's Abendbrot!" Auch Atihmichen!" überlegte ein wenig
. „Du hast keinen
und plauderte dann, was ihr durch Schimmer, was Liebe
erhob sich und packte zusammen. „Dies wird nachher noch
den Sinn fuhr — ein Stück ihrer Geschichte war aus geistvoll er redet —" ist. Du solltest ihn bloß hören, wie
„Hassan, dem Seiler ", eins holte sie vom „Grasberg", das
fertig.
, ist das der, der als Delegierter der Loge bei uns
Mir decken den Tisch mit!" Fränze und Nelly rannten dritte aus dem
„Aladdin". Gleichviel: alles gedieh span¬ hohe„Ach
Töne schmetterte
, als das Jubiläum gefeiert wurde?"
herbei, und nun war Sinaide wieder überflüssig oder kam nend. Die Kleinen
sperrten Mund und Rase auf, Teddis
„Ja
der
—
und
er
geht mit m i r !"
sich doch so vor. Sie lag also in einem
Faulenzer und beob¬ Armen war zu hören; das Nähfräulein schmunzelte selig.
„Nelly,
du
hast
den
achtete, wie Olga und Alfred schwatzten
. Er versenkte sich Natürlich endete alles in Frieden und Freude. Mehr, alter Kracher mit einerVerstand verloren! Das ist ja ein
ein bißchen reichlich in ihre schönen Augen,
Glatze!"
mehr! schrien alle, aber Mihmichen erhob sich und erklärte,
lange
Schlacks
. Dabei ' vielte er mit ihren Zöpfen, bisder
Nelly
schluchzte
:
„
Hätte
ich dir bloß nichts gesagt!"
nun
wäre
es
er einen
genug, Teddi müßte zu Bett.
Klaps abkriegte, der war aber sehr gnädig, fand Sinaide.
„Es wäre tatsächlich besser gewesen. So zerplatze
ich vor
krönte den Abend ein feuriges Gute-Racht-Wünschen,
Wut. Dieser verrostete Halunke! Dich ins Gerede
Donnerwetter, diese Olga ! Als sie selber 16 Jahre alt beiSodem
zu
sich besonders August und Jmre noch stark als
war, hatte sie weite Bogen um solche jungen Herren ge¬
bringen,
dazu
bist
du
ihm
gut
genug.
—
Jawohl
,
heule
aller Abenteuer fühlten; Sinaide
macht. Von Spaß an einer Unterhaltung mit ihnen märe Helden
besonders deine Taschentücher feucht. Das ist das einzig Richtige.
herzlichen Dank ein. Nur Alfred wandte heimste
sich an Olga, als
keine Rede gewesen. Ja — woran hatte eigentlich
Das wirst du auch tun, wenn du in zehn Jahren ihn
si e hätte sie allein gesprochen und gesungen. Nun ging er
Spaß gehabt? Sie hatte fürchterlich gelesen: in der Schule,
immer noch im Stadtwald anbetest, falls er nicht bis dahin
fort,
vor- und nachher, vor dem Schlafengehen, sogar mitten in er wohnte nebenan, verabschiedete sich von Sinaide, als die passende Mitgift gefunden hat."
der Nacht. — Alfred sprach wie ein Wasserfall, und sonst wäre sie aus Glas, und sie mußte lächeln. Er merkte auch
„In zehn Jahren bin ich tot", wimmerte Nelly.
wirkte dieser Junge gar nicht lebhaft. Jetzt dalberte er das nicht und schritt wie im Traum aus dem Haus.
„Bestimmt nicht, du hast gar keine Begabung für's
Wenn die Knirpse schliefen
, machte Mihmichen bei den Sterben.
mit Olgas sämtlichen Fingern und redete Bände.
Du wiegst 150 Pfund und erfreust dich eines
Großen die Runde. Als sie zu Sinaide kam, lag die schon
Mihmichen brachte Brot, Butter, Eier und Milch— da zu Bett, mährend
Wuschelkopfes
Fränze und Nelly noch im Nachthemd neulich, noch . Wufchelköpfe leben sehr lange, hörte ich
saß wieder alles unterm Nußbaum. Sie faltete die
länger als Glatzen."
Hände herumtobten. „Wer ist Alfred, Mihmichen?" flüsterte
und blickte befriedigt um sich her — bis Sinaide ihr
„Du
bist
ein
Ekel!"
Sinaide.
die
Schnitte an den Mund hielt, damit sie sich selber nicht
Sinaide
schwieg
. Sie mußte denken, daß Mihmichen es
Mihmichen
senkte den Kopf. „Ein gutes
brav,
völlig vergaß.
wahrscheinlich anders angefangen hätte, Nelly zu heilen.
fleißig, tüchtig. Keinen Besseren weiß ich für Kind,
Olga."
Nach dem Abendbrot verrannen herrliche Stunden.
Eine Weile herrschte Stille.
„Sie ist noch sehr jung !"
Mond funkelte und machte die Blätter des Nußbaums Der
Plötzlich
„Sie
stand Nelly wieder vor Sina . „Ich weiß ja,
wird älter . Alfred fährt im Herbst nach Amerika.
mit
seinen Strahlen fast durchsichtig
. Glühwürmchen blinkten Er wird zurückkehren und dann etwas
daß
du's
gut
meinst, wenn du auch nichts von Liebe ver¬
können? Als deine stehst. . .
auf und verschwanden
. Grillen zirpten, und aus weiter Großmuttel den Ehering ansteckte
Äber
ich bin so unglücklich
, Hab' wenigstens Mit¬
, war sie siebzehn Jahre!
Ferne klang das leise Gequak von Fröschen. Laut und Laß sie glücklich sein, wie
leid mit mir !"
schön
ist
junges
Glück!"
fröhlich aber ging's unter dem Nußbaum zu; der
„Schön— aber versprich mir etwas !"
„Mihmichen. allerbestes! Ich freue mich ja nur !"
schuster von nebenan war plötzlich auch da, und ein Flick¬
„Nun?"
altes
„Recht so. Gott wird sorgen."
Nähfräulein mit schlohweißem Haar. Es gab
„Nicht wieder allein mit ihm zu sein. Wenn du meine
richtiges
„Was mümmelt ihr zwei in eure Bärte ?" Nelly horchte Freundin
Konzert. Darbietende waren Olga, die sang,einNelly,
bleiben willst, dann gib mir darauf die Hand!"
'die am Bett. „Heimlichkeiten sind Schlechtigkeiten
", krähte sie.
(Fortsetzung soigt.)
rt' iiio

Während sich die anderen noch immer lebhaft über
diese seltsamen Briefe unterhielten, blieb Reuchlin nach¬
denklich und schweigend
, aber der gramvolle Ausdruck war
aus seinem Antlitz geschwunden
, und Melanchthon war
glücklich
, als ihm der alte Mann zuflüsterte:
„Wenn uns der Verfasser auch unbekannt bleibt, so tut
es mir doch in schweren Stunden besonders
wohl, einen so
warmen Verteidiger zu haben."
„Du hast aber noch viel mehr Freunde, als du ahnst" ,
erwiderte Philipp und zog Reuchlin in eine Ecke
, wo er
ihm mit einem geheimnisvollen Lächeln einen Brief
über¬

14 . Kapitel

Hutten mit feurigen Blicken. „Tag für Tag sitzen wir

Im Hochsommer des Jahres 1518 saßen auf der Ebern- stundenlang beim Wein und sprechen über viele Dinge, die
belanglos sind. Künftig wollen wir die Zeit bester nutzen.
burg bei Kreuznach, der stolzen Ritterfeste, zwei
junge Wenn es dir recht ist, so will
ich dir gern meine Kenntnisse
Männer beim Wein. Es war ungewöhnlich heiß in diesem
Jahre . Draußen brütete die Sonne über halbverdorrten in den Sprachen der Alten Mitteilen, dann wirst du dich
Feldern und Wiesen, doch drinnen, in dem hohen Ritter¬ nicht mehr wie bisher vor dem Zusammensein mit ge¬
lehrten Männern zu fürchten brauchen.
saal. herrschte eine angenehme Kühle.
„Ich bin siebenunddreißig Jahre alt ", bemerkte Sickin¬
Franz von Sickingen, der eine der beiden Männer, zog
seinen Gast, Ullrich von Hutten, nach dem luftigen Söller gen, aber Hutten tröstete ihn mit den Worten:
„Zum Lernen ist man nie zu alt ."
und sagte mit einem weichen Lächeln, das seinem kühnen
Gesicht einen eigenartigen Reiz verlieh:
Hutten war schon geraume Zeit zu Gaste bei Sickingen,
„Hier verträumte ich die schönsten Stunden
dessen Burg ibm zur zweiten Heimat geworden war.
Von
Knabenzeit. Ich wollte ein Held werden. Damals meiner
jenem Tage an bekam ihre Freundschaft">nen mehr geisti¬
wußte
ich noch nicht, daß die alte Ritterherrlichkeit
zum Sterben gen Gehalt.
verurteilt ist."
Der Sommer ging vorüber, der Herbst kam, der scharfe
„Ein Held bist du dennoch geworden", erwiderte Hutten. Nordwind fegte die letzten
Blätter von den hohen Bäumen
„Nicht so, wie ich es mir dachte", kam es zurück.
des etwas verwilderten Parkes, die beiden Freunde
be¬
„Willst du denn die ganze Welt erobern?" fragte achteten in ihrer Abgeschiedenheit kaum den
Wechsel der
Hutten und blickte etwas spöttisch zu der Hünengestalt
Jahreszeiten . Lehrend und lernend faßen sie jeden Nach¬
des
älteren Freundes auf.
mittag stundenlang, über die schweren Folianten gebeugt,
„Dein ganzes Leben bestand bisher aus erfolgreichen und auch Sickingen erkannte immer mehr mit Staunen,
Kriegs- und Beutezügen, niemand, der bedrängt war, welche ungeahnten Genüsse für den Verstehenden in den
hoffte vergebens auf deine Hilfe, und wenn
der genialen Männer des Altertums verborgen
du deinen Werken
waren. Der Ehrgeiz packte ihn, er wollte versuchen
Tatendurst nicht stillen konntest, dann sandtest du Fehde¬
brief auf Fehdebrief hinaus, um einen Grund,zu haben, diesen Geistesheroen gleich zu tun, und eines Tages, als, es
er
sich allein glaubte, setzte er sich nieder, um in
diese oder jene Stadt anzugreisen und zu lateinischen
“
„Plündern", vollendete Sickingen. „Sprich es ruhig aus. Versen die Freundschaft zu verherrlichen. Unerwartet trat
Ich gebe zu, daß ich mich dieser Beutezüge
, die du mit plötzlich Hutten ein. Er bemerkte die Verlegenheit des
und wollte sich zurückziehen
Recht tadelst, zuweilen schäme
, doch Sickingen rief
. Allein, glaube mir, es ist Freundes
mir am wenigsten um die Beute zu tun. Kämpfen will ich, mit zorniger Stimme:
muß ich, es steckt mir im Blute, ist ererbt von Vätern
„Bleibe nur hier !", ergriff das vor ihm liegende Doku¬
ment und warf es ins Feuer.
und Urvätern her."
„Du tatest recht", sagte Hutten ruhig. „Du mußt die
„Ich verstehe dich", erwiderte Hutten, „vielleicht bester
Grenzen
deiner Begabung kennen. Sei zufrieden, wenn du
als du selbst. Ich werde es dir auch nie vergessen, daß du
die
Alten
ein wenig verstehst, doch versuche nicht, es ihnen
mir selbstlos deinen starken Arm geliehen und mir mit
gleichzutun. Ihnen war die Beschäftigung
deinem gewaltigen Söldnerheere beistandest, um meine
gelehrten
Dingen der einzige Inhalt und Zweck ihresmitLebens,
du
Rache an dem Herzog von Württemberg auszuführen.
aber bist vor allem ein Mann des Schwertes und der
Ullrich von Württemberg ist nun vom Kaiser zum
zweitenmal in die Reichsacht getan. Als ich unserem Freunde Faust. Leihe deinen Arm auch den Unterdrückten des
Geistes, wie du bisher manchen von roher Gewalt
Reuchlin erzählte, wie grausam der Herzog gegen
die
befreitest
. Das fei dir eine Lebensaufgabe."
Reichsstadt Reutlingen gewütet, da geriet selbst dieser
,L»ast du einen Auftrag für mich?" fragte Sickingen
sanfte Gelehrte in Zorn und beglückwünschte mich zu dem
Erfolge unseres Rachefeldzuges
. Nun aber bin ich wieder gespannt.
„Ja ", erwiderte Hutten. „Ich denke an den verfrei zu neuen Taten."
Hutten verstand den fragenden Blick des Freundes und ehrunaswürdigen Reuchlin. Ich sah den Vereinsamten in
der schmerzlichsten Stunde seines Lebens an der Toten¬
begann:
bahre
seiner zweiten Gattin, die er so sehr geliebt
„Du sollst meine wahre Meinung hören. — Es ist deiner
Gebeugt von Gram war er damals, und dennoch für hat.
nicht würdig, friedliche Städte oder schwachbewaffnete
die
Kaufleute zu plündern. Du bist zu Größerem berufen. Cs Freuden und Leiden anderer empfänglich. Zwei Jahre
sind seitdem dahingegangen. Was hat der arme,
ist jetzt anders als noch vor hundert Jahren . Man
alternde
verlangt
Mann
während dieser
jetzt von einem Ritter mehr als die Kenntnis der
Waffen, Reuchlins Bedeutung alsZeit leiden müssen! Du wirst
Gewandtheit bei höfischen Spielen und ein zierliches Be¬
Gelehrter bester als früher zu
würdigen wissen, wenn du bedenkst
nehmen gegenüber den Frauen . Das Rittertum
, daß meine
von
einst
Kenntnisse, die ich dir mitteilte, nur einen ganzgeringen
ist im Aussterbe.», doch an Stelle der alten Ritter
kleinen
Teil des gewaltigen Wissens darstellten, das Reuchlin
die Ritter des Geistes und weisen zu hohen Zielen. treten
be¬
Es
ist
schade
, daß du nur wenig lernen durftest, Franz. Mir sitzt. Und diesen großen, edlen Mann wagen sie anzu¬
greifen. ihn mit Geifer ;yu bewerfen, ihm gewinnsüchtige
wurde es bester, wie du weißt."
Absichten unterzustellen, Menschen
, die demütig wie Hunde
„Als Jüngling gehörte ich zu den Schülern Reuchlins, zu seinen Füßen liegen
müßten, für die aber in ihrer
aber nur kurze Zeit, denn ich hatte keine
. Darum bodenlosen Dummheit zur Entschuldigung vielleicht
blieb mir die Welt des Geistes fremd", Geduld
das
warf Sickingen Wort unseres Heilands

reichte:
„Er ist von Luther, dem berühmten
der Theolo¬
gie an der Wittenberger Universität. Doktor
Seit kurzer Zeit
würdigt mich der ausgezeichnete Gelehrte seiner Freund¬
schaft. Er weiß auch, daß ich dein Großneffe bin und ver¬
folgt mit großem Anteil deinen Streit mit den Domini¬
kanern. Die Dunkelmännerbriefe gefallen ihm nicht
be¬
sonders, wie ich hörte. Er findet, daß sie keine würdige
Verteidigung einer so ernsten und großen Sache sind."
Hutten, der unruhig im Zimmer auf und ab schritt,
hatte die letzten Worte aufgefangen:
„Auch unser Freund Erasmus von Rotterdam verurteilt
die Dunkelmännerbriefe" , begann er, „und wer ihn
kennt, wird seinen Standpunkt begreifen. Er hat in näher
allen
Lagern Freunde, muß überall Rücksicht nehmen, und darum
sieht er nicht gern, wenn mit solch scharfen Waffen
gekämpft
wird. Er fürchtet auch, daß das Ansehen der Kirche
durch
diese Veröffentlichungen leiden kann. Ich aber sehe
in
diesen Briefen ein Meisterwerk und will mir die Freude
an ihnen nicht rauben lassen. Gerade, daß sie die Macht¬
haber der Kirche angreifen, das gibt ihnen einen
besonde¬
ren Reiz. Die Religion wird doch in diesen Briefen
angetastet. Rur , was faul ist an den Einrichtungennicht
der
Kirche, was morsch und brüchig ist, das tadelt der un¬
bekannte Spötter, damit es beiseitigt werde."
Nur Sickingen hatte Huttens Worten mit
gelauscht. Reuchlin dagegen war gerade mitBegeisterung
Lesen
des Lutherbriefes beschäftigt, und Melanchthondem
hing
gespannter Aufmerksamkeit an seinen Mienen, um zu mit
er¬
kennen, welchen Eindruck die Worte Luthers auf Reuchlin
machten.
Die Augen des Gelehrten leuchteten vor Freude, nach¬
dem er den Brief gelesen hatte.
„Die Teilnahme dieses großen Mannes ist mir ein
wahrer Trost", sagte er, „sie gibt mir die Kraft zu weiterem
Ausharren."
Es war spät, als sich die Gäste verabschiedeten
. Reuchlin
ging die ganze Nacht hindurch ruhelos in dem einsamen
Hause umher. Es graute ihm davor, sich
. Sein
Kopf schmerzte ihn nach all den erlittenennierzulegen
Aufregungen
, er
fühlte aber, daß er sich dem Schmerz um das geliebte Weib
nicht allzusehr hingeben durfte. Noch gab ihn
Welt
nicht frei. Der Alltag trat gebieterisch in seinedieRechte.
Der Kampf gegen die Ränke der Dominikaner, den er nur
für einige Wochen aufgegeben. er
mußte nun aufs neue
beginnen um der Ehre der Wissenschaft willen. Reue Sor¬
gen stürmten auf ihn ein. Vor allem
ihn die
Frage, wie er sich künftig gegenüberbeschäftigte
dem
Herzog
von
Württemberg verhalten sollte.
Erst bei Tagesanbruch brachte er es über sich
, ein wenig
zu ruhen und fiel vor Erschöpfung
bald
in
einen
tiefen
traurig ein.
Schlaf.
„Braucht dir aber nicht freiud zu bleiben", versetzte

gelten könnte:
„Herr, vergib ihnen, denn sie misten nicht, was

sie tun."
(Fortsetzung lolgt .)
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wärtig veranschlagten.Wert von 60 Millionen Dollar steht.
Die einstigen Erben ließen, wohl aus Mangel an
Mitteln , den Dingen ihren Lauf . Aber die heutige Gene¬
ration der Familie will, da inzwischen die Erneuerung der
Schenkungsurkunde gefunden worden ist, bis zum Aeußerften gehen, um ihr Recht zu erkämpfen. Zu diesem Zweck ist
jetzt eine Gesellschaft gegründet worden, die den Erben
Mittel zur Verfügung stellt. Ein bekannter amerikanischer
Rechtsanwalt , Mr . Lee Fried mann aus Boston, wird
die Sache vor dem Geheimen Staatsrat in London ver¬
treten , wobei ihn ein Anwalt aus Montreal unterstützen
wird. Augenblicklich wird der genaue Stammbaum der
Familie fertiggestellt und dann hofft man, noch im Laufe
dieses Jahres eine Verhandlung vor dem Geheimen
Staatsrat in London herbeizuführen.

Es wurden außerdem Dokumente von 1734 gefunden, in
Vor dem Geheimen Staatsrat in London ist ein inter¬
denen
ein gewisser David De La Penha irgendeinen
essanter Prozeh anhängig , der nicht weniger klären soll,
als daß eine jüdische Familie rechtmäßige Besitzerin der Schiffseigner warnt , an den Küsten Labradors zu fischen,
1400 000 Quadratkilometer großen nordamerikanischen da er dazu keine Berechtigung habe. Auch in einem Testa¬
Halbinsel Labrador ist. Es handelt sich wohl um eine der ment Joseph De La Penhas ist das Land Labrador als
seltsamsten Familien - und Erbschaftsgeschichten der letzten eines seiner Besitztümer erwähnt und mit 12 600 Gulden
bewertet, was übrigens in groteskem Gegensatz zum gegen¬
Jahrhunderte.
Im Jahre 1926 kam der Stein ins Rollen. Damals erst
hörte man, daß Kanada und Neufundland vor dem Ge¬
heimen Staatsrat in London einen Prozeß um den An¬
spruch auf die zwischen ihnen liegende Halbinsel Labrador
angestrengt hatten . Nun wandte sich ein De La Penha aus
Montreal , ehemals holländischer Bürger , an seine Amster¬
damer Verwandten und machte sie auf die alten Familienrechte der De La Penha auf Labrador aufmerksam, die aus
Das Grab des Nikanor in Jerusalem
s Von
M. Y. Ben - Govriel
gewissen Dokumenten deutlich hervorgingen . Es handelte
sich hierbei um eine Schenkungsurkunde, die von
Die Jerusalemer Universität ist wohl die interessanteste auf der R ü ck feite, flüchtig, unbeholfen und
William Hl ., König von England und Statthalter von
kunstlos ein¬
Holland, gezeichnet fein sollte und auf den Namen eines Hochschule der Welt . Nicht allein, weil sie die einzige
gekratzt, in Kursivschrift den Namen Amrank.
Vorfahren der Familie , Joseph De La Penha , „Vasall des hebräische Universität ist, sondern auch deshalb , weil ihre
Weit interesianter , schon wegen der Weittänfigkeit der
Königs ", ausgestellt war . Jener De La Penha war ein Lage eine wohl ganz einzigartige ist. Sie liegt nicht in der Anlage und aus historischen Gründen ist das andere, einen
jüdischer Kaufmann , der in Rotterdam und später in Stadt selbst, sondern oben auf der Spitze des Har hazzoftm, Steinwurf vom archäologischen Institut der Universität
Amsterdam lebte und als Miterbauer der noch heute be¬ jenes .:eben dem Oelberg gelegenen Berges , der einst das
gelegene Grab des Nikanor.
Wer
war Nikanor?
rühmten portugiesischen Synagoge in Amsterdam gilt. Feldlager des Titus trug , von wo aus er die Stadt be- Verschiedene Stellen im Talmud berichten es : ein
reicher,
rannte
.
Eine Universität im Aufbau : das Hauptgebäude
Man konnte nicht mehr feststellen, warum Joseph De La
immens reicher, sehr frommer Jude aus Alexandria , der
und
ein
paar
Nebengebäude und die große Universitäts¬ ein Tempeltor gestiftet hat . Kein einfaches Tor, sondern
Penha „Vasall des Königs von England " genannt wurde;
bibliothek im ansprechenden, sich in die Landschaft eines, von dem Jofefus Flavins
doch man vermutet , daß ein Darlehen der De La Penhas
berichten kann : „. . . sah
schmiegenden Stil gehalten lausgenommen der gräuliche man das östliche Tor des inneren
an den König die Veranlassung war . Joseph De La Penha
das doch von
grüne Betonbau des physikalischen Instituts und die restlos Erz und ungeheuer schwer war , so Vorhofes,
starb 1731, und sein ältester Sohn , David De La Penha,
daß
zwanzig
Mann es
schreckliche Verunstaltung des geradezu einzigartigen
erhielt 1732 gemäß einer Schenkungsurkunde, die von
nur mit Mühe abends schließen konnten, und das von
Amphitheaters durch ein unsagbar kitschiges, griechisch)ich eisenbeschlagenen Balken
William ' Hl ., Statthalter von Holland, unterzeichnet war,
wurde und Riegel hatte,
das Land Labrador . Als David De La Penha kinderlos
gebendes Betonüauwerk ) sind bereits vorhanden . Der die tief in die aus einemgehalten
einzigen
Steinblock gearbeitete
starb, wurde die Schenkung auf seinen Bruder Daniel
Gefamteindruck aber ist, schon der geographischen Situation
Schwelle eingelassen wurden . . ." und an einer anderen
wegen, überwältigend . Wilde Gärten , stille Höfe Stelle : „. . . eines der Tore war
übertragen.
sogar von korinthischem
mit
Blumen und mit Steifen , von denen jeder ein paar
Die Abschriften all dieser Urkunden vererbten sich von
Erz und übertraf die versilberten und vergoldeten ganz
Generation zu Generation in der Familie , aber das Ori¬ Taufend Jahre Geschichte hinter sich hat und über allem bedeutend an Wert . . ." Wie die Spende , durch die sich
ginaldokument blieb verschwunden. Seit dem Jahre 1926 die heiße, klare Luft unter der Sonne des Ostens in einer dieser Nikanor , dessen Reste ans dem Land entführt und
stellte man Nachforschungen in allen Archiven Hollands Gartenoase auf dem Wüstenberg mit dem Blick auf die
ins British Museum nach London gebracht wurden , die
Kuppeln Jerusalems und auf die Einöden der Wüste
an, aber ohne Erfolg . Nur im Haager Staatsarchiv fand
historische Kontinuität seines Namens gesichert hat , so läßt
man eine Quittung über zehn Goldstücke, die von jedem Pehudah bis zum Toten Meer und dem Jordan . Wäre aber
auch die Grabanlage
auf großen Reichtum des
De La Penha immer nach dem Tode seines Vorgängers dies alles nicht, selbst dann wäre die Universität , rein
Mannes
schließen.
Ein
breiter , etwa
zwanzig
als Erbschaftssteuer für das Dokument bezahlt wurden. äußerlich schon, interessant genug, denn es gibt wohl kaum
Schritte langer Vorhof, auf dessen rechter Seite
, die in ihren Höfen Gräber hatte , ganze drei
Jetzt endlich wurde mit englischer Hilfe und dank der eine Hochschule
aus
byzantinischer Zelt
stammende, ober¬
Grabsysteme von ungeheurem historischen Wert , Zeugen flächlich gearbeitete Gräber gefunden
eifrigen Forschungsarbeit des Wiener Gelehrten Dr. Wal¬
— in
aus der Historie eines Volkes, das mit dem Vau seiner dem die Reste von drei mächtigen Säulen wurden
lach und eines jungen Nachkommen der De La Penhas , der
auf
eine
groß¬
heute in Amsterdam lebt, das Original der Schenkungs¬ Universität bewußt an eine längst verschollen gewähnte artige lleberdachung schließen lassen, entläßt vier Eingänge
Geschichte wieder anknüpft.
urkunde in einem Londoner Archiv gefunden.
in die Erde hinein. Betritt man einen derselben, dann
Das eine Grab , das Grab der Familie eines sonst un¬ findet man sich ick einer kleinen Halle,
Der Inhalt dieses Dokumentes fei hier in wortgetreuer
deren Boden ein
bekannten Mannes namens Amram — dieses Namens Bankgrab aufweist, also einen
Uebersetzung wiedergegeben, da es einen wertvollen Bei¬
senkrechten
Schacht,
wegen wohl zum Priestergeschlecht zu zählen —, der in der kein Schiebegrab, was varauf schließen läßt ,
trag zur Geschichte der Juden in Europa darstellt:
daß
hier die
Zeit vor der Zerstörung des Tempels durch Titus gelebt Toten definitiv begraben und nicht
später
in
ein
Magazin
„William von Gottes Gnaden, König von England,
haben dürfte , wurde bei der Anlage des Maschinenhauses gesammelt wurden . Dafür spricht
auch die großartige , sich
Schottland, Frankreich und den Niederlanden, Prinz
entdeckt. Es wurde so gelassen, wie es gefunden wurde, über 770 gm erstreckende
Weitläufigkeit
der Anlage dieses
von Oranien , erblicher Gouverneur und Statthalter von
darüber aber wurde das Maschinenhaus — wohl das merk¬ Familiengrabes , das ein
kommunizierendes,
labyrinthGelderland und den Provinzen Zutphen, Holland, Zee- würdigste Maschinenbaus der Welt — aufgebaut . Es ist artiges , durch
drei Etagen bis vierundeinhalb Meter unter
land , Westfriesrand , Utrecht, Ooeryssel und dem Distrikt ein typisches jüdisches Schachtgrab, zu dem man über eine
Drenthe , erblicher Oberbefehlshaber und Admiral der Treppe gelangt . Ein kleiner Vorraum , von dem ein paar die Erdoberfläche dringendes System von mehr als
60 Einzelgräber darstellt.
Vereinigten Niederlande.
Schächte abzweigen, in die man die Toten — ohne Sarg,
Daß dieses — vor ein paar hundert Jahren zum Teil
hie und da unter Beigabe einiger kleiner Schmuckstücke oder
Es sei erkannt : Im Jahre 1677 sind durch Wracks,
geplünderte Familiengrab das des Nikanor ist, ist einwand¬
die sich an der Küste fanden, gewisie von Niemandem
anderer kleiner Dinge aus Ton — hineinhob. Nach einigen frei feftgestellt worden, als man den
Steinsarkophag des
bewohnte Teile im nördlichen Amerika entdeckt Jahren nun , wenn ein neues Familienmitglied starb und Stifters fand, der
in
unumstößlich
klaren
Worten durch
worden, und von Uns in Besitz genommen worden man den Platz benötigte , wurden die Knochenreste in einem eine einfache Inschrift
verkündet
:
„Gebeine
des Nikanor,
unter dem Namen von Labrador
kleinen Steinsarg , sogenannte Ossuarien, gesammelt, die des
Cort Real
Alexandriners
,
der
das
Tor
machte."
Zeichen
einer
und Stotiland.
Seit der Besitzergreifung des mit andern gleichartigen in einer Höhle unter den Schäch¬ merkwürdigen Sicherheit, daß die Jahrtausende
später
genannten Landes am 23. September des genannten
ten für alle Ewigkeit deponiert wurden . Einer Anzahl wissen werden, welches Tor damit
gemeint ist.
Jahres wurden Unsere Wappen dort gehißt zu dem solcher, etwa 80 Zentimeter langer und zwei Handspannen
„Der Mann , der das Tor machte." Damit ist feine ge¬
Zwecke, daß Wir in der Lage wären, darüber zu
hoher Ossuarien wurden gefunden. Fünf Seiten dieser schichtliche Bedeutung ein für
alle Male feftgelegt, und
verfügen für diejenigen, die geneigt sein möchten,
kleinen Särge sind glatt , während die sechste
, die Vorder¬
dort Handel zu treiben unter Unserer Autorität und seite, kunstvoll eingemeißelte Verzierungen, meist in Form wenn er auch selbst im Britischen Museum ruht , pietätlos
der ihm angestammten Erde entführt , kündet eine Allee
Protektion.
von Rosetten, Kelchen oder stilisierten Lilien , auf einem, von Tamarisken
Schcderath nikanor , die vom mattzeUnd so geschieht es, daß Wir willfahren der Bitte
wie Farbreste bezeugen, roten Hintergrund trägt . Auf die matifchen Institut, die
zu
feinem Grab führt , von seiner Tat,
desJosephDeLa
Penha,
eines Bürgers und Verewigung des Namens des Toten wurde anscheinend das großartigste Tor des
Tempels gespendet zu haben.
Bewohners der Stadt Rotterdam , daß er durch wenig Wert gelegt : so finden wir nur auf zwei der mit
Ich
stehe'
mit
Dr
.
Sn
keni k, dem Archäologen der
Unsere Gnade mag Besitz ergreifen von dem vor¬ Knochenstaub und Knochensplittern gefüllten Ossuarien,
Universität
und
Entdecker
der
sogenannten Dritten Mauer,
genannten Territorium und seinen Vorrechten. Mit
am Ende der Rikanorallee und blicke auf die Stadt
dieser Gnade verleihen Wir dem genannten Joseph
Jerusalem . Eine Stadt , wert eines grandiosen Nikanor,
De La Penha das Dominal - und Territorial -Recht,
eine Stadt , die es verständlich macht, daß in ihr ein Privat¬
Hohe, Mittlere und Niedere Rechtsprechung für die
mann
es sich erlauben konnte, durch eine steinerne Visiten¬
vorgenannten Territorien , soweit diese sich aus¬
karte
mit
neun Worten , flüchtig hingekritzelt, ganz von
dehnen vom 64. bis zum 60. Grad nördlicher Breite
oben
herab,
sich die Ewigkeit zn sichern . . .
mit allen dazugehörigen Ländereien, Wäldern,
^agdgehegen, Flüssen, Früchten, Fischereien, darin
Der Jakobs Kinder in die Wüste rief,
und an der Küste, mit allen Rechten als erbliches
Jüdische Kunst in Breslau
Damit
die Sendung ihre Zukunft werde,
Lehngut für ihn und seine rechtliche Erben und
Nachkommen, Männer oder Frauen , in Uebereinder uns zum Saatland gab die dürrste Erde,
Zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt Breslau gehörte
stunmung mit holländischem Lehnrecht, und besonders
Dröhnt uns ans Herz, das volkvergessen schlief.
bisher
das Neifferhaus, das Wohnhaus des berühmten
auch mit Recht, Teile des genannten Landes zu oer(belehrten,
der durch seine bahnbrechenden Forschungen
pachten, falls dieses wünschenswert erscheinen sollte.
Denn lange schuf der Traum uns tote Ruh:
Weltruf
genoß.
An sein Wirken in Breslau erinnerte über
Nach Verlauf von zehn Jahren nach der Ausstellung
seinen Tod hinaus das Haus , das er und seine Gattin in
Der Wandertveg der Väter sei zu Ende —
die,es sind in ununterbrochener Fortdauer nnd erb¬
großem Stil geführt haben. Albert Reisfer war ein
lich zu Unseren Gunsten, Unseren Erben oder Un¬
Gleichviel , wie Judas ‘ Schicksal sich vollende,
großer
Musiker und Freund der Musik. Die Räume des
seren rechtlichen Nachkommen an deren Beamten zu
Floß unser Leben fremden Göttern zu.
Neisserhanfes wurden nach dem Tode von Frau Toni
zahlen : E,ns vom Hundert von allen Waren, welche
Neisser der Stadt Breslau geschenkt und als Kleinod deut¬
exportiert werden von dort nach allen anderen Län¬
Dus ist vorbei ! Wach hören wir das Lied
scher
Wohnkultur aus dem Anfang des 20. Jahrhunoerts
dern. Wenn die vorgenannte Pacht infolge von Tod
gehütet. Man ließ sie völlig unverändert und veranstaltete
Des alten Bluts durch unser junges Sein —
oder irgendwelchen Dispositionen in andere Hände
nur ab und an Kunstausstellungen in den Zimmern , die
Frei wollen wir in unser Muß hinein!
S^ angt soll sie belastet sein mit einem nördliche.'.
sich
vorzüglich für repräsentative Zwecke eigneten. Run ist
Adler ( Goldmünze) oder mit zehn Golddukaten und
Weg aus dem Wüstenweg, was feig und müd!
in
das
Neisserhaus der jetzige Breslauer Oberbürger¬
Lehnpfllcht, Gehör,am und Treueid sollen Uns, Un¬
meister eingezogen, und die schönen Kunstwerke der Fa¬
seren Erben oder Bevollmächtigten geschworen
Der Künder Ruf , der alten Helden Schritt
milie Neisser hat zum allergrößten Teil das Kunstgewerbewerden, und daß er sich in allem nach diesen Doku¬
menten ruhten wird. .
nnisenm ausgenommen. Hallt fordernd her durch auf gezwungne Schmach.
Im schlesischen Museum der bildenden Künste be¬
Hört ihn , ihr Wschgeuwrdnen , geht ihm nach —
~
ettt.
^cm vorgenannten
wundert
man die umfangreiche Sammlung , die Herr Karl
Zoseph De La Penha und seinen Nachfolgern. Unser«
Und Gottes Feuerführung reißt euch miu
Sachs dem Museum geschenkt hat . Man muß einmal den
Protektion und Unterstützung in bezug auf den vor¬
Katalog durchblättern , in welchem die vielsagenden Worte
genannten Besitz als Un,er Vasall gegen jede Rot
Reißt euch hinauf ins zeit Im große Ja,
und Störung.
stehen: „Die fchöne Sammlung ist eine trostvolle Tatsache
Das Ja an Israel und seinen Streit.
in dieser an Gemeinsinn nicht reichen Zeit . Sie ist dem
Gemacht zu Het Lo am 1. November 1697.
schlesischen Museum geschenkt worden, nicht nur ein hoch¬
Nennt
euch
mit
Seinem
Namen
:
„Ich
bin
da
—"
William
r!
herziges und umfangreiches Geschenk
, sondern auch ein sehr
Und unbesiegt durchschreitet ihr die Zeit.
Auf Befehl Seiner Majestät in Abwesenheit
willkommenes." Dieser Breslaner städtischen Sammlung
des Sekretärs:
Martha Werthelmer
fehlten Liebermann , Slevogt nnd Corinth fast ganz. Sachs
gez.: W m. vanHuls
vermachte ihr u. a. : 24 Blatt Liebermann , 27 Blatt
."
Slevogt und 22 Blatt Eorinth.

Der Mann , der das Tor machte . . .

Höre, mein Volk!
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Entscheidung
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Roman von Eva Loiting

Zögernd reichte sie Nelly und sah Sinaide in die Augen.
„Wahrscheinlich hast du recht . . . Es ist so sinnlos . . . Aber
ich bin sehr unglücklich . . ."
Sie warf sich mit großer Wucht in ihr Bett und weinte
mit so viel Lärm und Schlucken wie ein Säugling . Ein
wahres Wunder , daß Fränze nicht aufwachte . Sinaide
äußerte noch allerlei Tröstendes , bis sie zu ihrer Ueberraschung merkte , daß Nelly fest schlief.
Jyajt hätte sie laut gelacht , da wehten Töne her , die sie
ängstigten . Sie lauschte gespannt . Es war , als ob ein
Stöhnen immer den Beginn machte, dann schmeichelte eine
milde Stimme , das Aechzen wurde leiser , bis es von neuem
aufflackerte.
Sie versuchte einzuschlummern : es mißlang . Sonderbar,
nicht das Wehklagen störte sie, sondern gerade die sanfte
Stimme . Aber war das nicht Mihmichen ? Der Gedanke
erschreckte sie. Sie sprang jäh auf und öffnete die Tür.
Jetzt vernahm sie deutlich , daß das Geräusch von der an¬
dern Seite des Flurs herrührte . Teddi , natürlich ! Er hatte
wohl seinen Anfall . Ohne zu überlegen , kleidete Sinaide
sich notdürftig an . — Mihmichen kauerte im Lehnstuhl,
hatte das kranke Wesen im Schoß. Sie erblaßte , als Sina¬
ide eintrat.
„Laß mir das Kind !" rief Sinaide.
Mihmichen blickte sie nur sprachlos an . Gerade rang
der Junge wieder nach Luft und war nur mit Mühe zu
halten . Als das Aergfte vorüber war , mahnte Mihmichen:
„Liebes , gutes Kind , du wirst dich erkälten ! Da rennt sie
. Was
aus dem warmen Bett über den zugigen Flur willst du ? Ich kenne das schon, es ist gleich vorbei , er hat
es ja jede Nacht !"
Sinaide war entsetzt. „Ich erlaube nicht, daß du den
Jungen behältst !" flüsterte sie. „Du machst dich krank !"
Mihmichen lächelte . „Ich werde ihn gesund machen!
Du , mein Engelchen , mußt schlafen ! Wenn du mir eine
große Liebe antun willst , so geh rasch ! — Siehst du , ihm
wird schon besser. Nun kann ich ihn in sein Bett tragen.
So , mein Goldenstes —" und schon schleppte sie das Häuf¬
chen Unglück nach nebenan.
Sinaide stand bewegungslos.
Mihmichen kehrte zurück und streichelte sie. „Sei folg¬
sam , Liebling , laß aber offen , ist komme noch zu dir ."
Da wandte Sinaide sich endlich zurück, schwer, mit
schwankenden Schritten . In ihrem Kopf jagten die Ge¬
danken . — Die Berührung ihrer Hände ließ genesen , die
sonderbare Kraft ihrer Liebe . Vielleicht heilte Mihmichen
auch ein krankes Herz ? Vielleicht konnte sie vor Gedanken
retten ? Schnitt sie Carlos aus diesem Schädel heraus , aus
diesen Augen , die ihn sahen , ohne daß er da war?
Sie fror unter ihre ^ Decke und fühlte , daß die Kälte
von innen strömte . Sie erschauerte vor Angst . Bei Nelly
konntest du reden , dachte sie — diese Torheiten . Morgen
verschaut sie sich in andere Lackschuhe. Du aber kannst nicht
vergessen und nicht verzeihen — weder dir noch andern.
Herz . . . ..
Oh hartes , erbarmungsloses
Mihmichen beugte sich über sie. „Soll ich dir Fliedertee
kochen? " fragte sie ängstlich . „Dein Kopf glüht!
Sinaide wehrte ab . „Ich kann nur nicht einschlafen ."
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Wohnzimmer mit den bekannten Bildern ; in ^roß Tante
Mariannas Man » , der selige Onkel Karl . Hübsch war er
so wenig wie lei« Elschen , aber er hatte freundliche Äugen.
„Wo ist Elschen ?" forschte Sinaide . „Sie wurde mir zu
weise."
„Schau " , sagte Nelly , plötzlich verdüstert , „sie hat wohl
einen kleinen Strich . Aber wir mußten Mutter das Wort
geben , sie nie tu reizen ."
Sinaide erschrak. „Schicke sie mir herein , ich versöhne
sie wieder ."
„Das wird jetzt schwer sein ; aber warte , sie erscheint
bald von selbst, und du wirst dann leicht mit ihr fertig.
Nur niemals necken. Vielleicht wird sie doch mal von selbst
vernünftig ."
„Was tut sie denn jetzt ?"
„Sie spinnt ."
„Wie ?"
„Na , sie hockt in einem Winkel und brummelt vor sich hin.
Nach einer Weile ist sie beruhigt und zeigt sich wieder . —
Kapitel
Fünftes
Aber meine Küche !" rief Nelly entsetzt — alles mögliche
schien hereinzubrechen : Sinaide lief ihr nach, Anja
Unheil
bei der
Die nächste Ferienwoche verbrachte Sinaide
hinterdrein . Gottlob ! selbst der Reis war noch
immer
Schwester ihrer Mutter , Marianna . Nach der milden Luft
, das Fleisch schmorte, und die Suppe war
angeklebt
nicht
der Nußbaumvitla fröstelte es Sina ein wenig , als am ver¬
Ecke saß Jaköbchen , der fünf Jahre alte
einer
In
fertig .
räucherten Bahnhof nur Elschen und Anja dastanden . Els¬
und leckte einen Napf aus . Alan erriet
,
Familie
der
Stolz
chen, der Backfisch, träumte ins Blaue , anstatt ihr auch nur
nicht nur an feinen Backen und der Nasenspitze , sondern
ein Paket abzunehmen : Anja , die Zehnjährige , belud sich sogar an der Stirn und dem linken Ohr , daß man sich
gleich mit Schirm und Handtasche , ohne recht guten Tag zu zum Nachtisch an einem Schokoladenpudding laben würde.
sagen . Sinaide hatte Nelly erwartet . „Zuhaus alles
Unmöglich , ihm einen Kuß zu verabreichen . Nelly hielt
wohl ?" erkundigte sie sich.
ihn zuerst unter die Wasserleitung und dann , obwohl er
„Danke , ja " , antworteten beide . Dann führte Elschen
vom Waschen strampelte , Sina entgegen . Jaköbchen
noch
die Unterhaltung . Sinaide schritt mit ihnen die Straße
von Tränen ob der schlechten Behandlung , und
über
floß
hinunter , in der einen Hand den schweren Koffer , in der
andern lachten.
die
anderen eine Schachtel mit Obst aus dem Nußbaumgarten.
Das mußte selbst Elschen zur Neugierde verführen ; die
„Erkennst du noch unsere Stadt ?" fragte Elschen . „Sie
Tür sprang auf , und sie trat ein . Sie tat so, als ob sie
hat sich kaum verändert . Der Strom der Zeit flutet hier
sich nur ein Stück Brot abschneiven wollte.
unter der Erde ."
„Ich danke dir noch, Elschen , daß du dir das schwere
Ach du Schreck — davon hat mir ja Nelly gar nichts er¬
euch.
zählt , dachte Sina . Und Anja guckte die Schwester noch Paket aufgeladen hast. Es ist von Mimichen und für
ins
Liebe
soviel
mit
es
du
daß
Ich werde ihr schreiben,
strahlend an.
die
sich
schwer,
Sinaide
wurde
Es
hast."
geschleppt
Haus
„Oüerschlesien ist nächst dem Ruhrgebret das wichtigste
eine
wie
,
beobachtete
sie
als
,
verkneifen
zu
Heiterkeit
von
Gestalt
in
Gold
das
wächst
Stück Deutschlands . Hier
Sonne von Sslbftbewußtsein über Elschens Stirn auf¬
Kohlen aus der Erde ."
. Sofort verging ihr aber auch wieder das Lachen
leuchtete
Sinaide musterte mit Jnteresie das sommersprossige
war das ! Gut , daß Tante Marianna noch drei
traurig
—
Antlitz der gebildeten Cousine.
hatte ? Nelly sah zum Anbeißen aus,
Kinder
gesunde
schafft."
und
Arme
die
„Hier regt der Mensch
„Möchtest du nicht , bitte , inzwischen insofern schaffen, Anjas Pagenkäpflein war auch nicht übel , und Jakob ein
wonniges Kerlchen . Horch, da klingelt es , und Anja rannte
als du mir die Schachtel abnimmst ? " Sina blickte dem
. Elschen rührte sich nicht. Sie kreuzte die Arme
hinaus
begeisterten Backfisch lustig ins Gesicht. — Elschens Miene
: .Deine Anwesenheit ist mir erfreulich.
offenbarte
und
beleidigten
einer
Miene
der
wurde eisig, und sie griff mit
noch meinen Ferienaufsatz zu beenden
ich
Sinaide . weil
Königin nach dem Paket . — Sina bemerkte , daß Anja
des Augustus . Da du Lehrerin bist,
Lob
:
heißt
Er
.
habe
ängstlich nach der Schwester schielte ; die wandelte mit ge¬
Gedanken unterstützen können ."
meinen
in
mich
du
wirst
röteten Wangen und zusammengebissenen Lippen schon
behälft , dachte Sinaide.
Gesicht
ins
Nase
die
dn
Daß
gerannt.
Ecke
die
weit voraus . Aber bald kam Nelly um
" , rühmte Nelly.
Schule
der
in
gut
sehr
ist
Komm
„
.
„Elschen
Straße
der
auf
mitten
Sinaide
umhalste
Sie
„Das habe ich gleich vermutet " , antwortete Sinaide.
nur schnell. Quatsche mir nichts von Elschen , sie brachte
Nelly horchte . „Mutter !"
die herrlichen Früchte und warf sie auf den Boden , daß es
ist
flog hinaus und der Tante in dis Arme . Ach,
Mutter
Sinaide
Bei
.
Tag
krachte. Sie hat ihren verrückten
! War sie im Zimmer , fo verschwanden
und
,
Marianna
betrunken
Tante
Tage
zwei
war
Paschol
,
tun
zu
wahnsinnig
alle anderen ! Sie war rundlich wie Mutter , aber nicht so
der Prokurist hat Grippe . Ich weiß nicht , wo mir der
schwer und hatte dazu ein Vollmondgesicht , ein hübsches,
Kopf steht, meine Milch ist schon übergekocht — inzwischen
, rotwangiges , mit Anjas Kirschenaugen.
!"
liebes
hurra
,
da
bist
du
wird der Reis anbrennen . Aber
„Donnerwetter , hat dich das Mihmichen ausgepolstert ?"
„Hurra , mein Spatz , das meine ich auch." Sinaide war
rief sie. Ihre Zähne blitzten . „Bei uns wirst du schlank
im Haus und blickte sich um. Ja , da grüßte das liebe , alte

„Warum nicht, mein Süßest'
,Hch habe Kummer ."
„Kannst du ihn mir nicht vertrauen ? "
„Nein , Mihmichen , nicht einmal Gott ."
„Oh Sinaide ! Er nimmt alles !"
,Lch glaube , dies nicht."
„Er hat alles gegeben ."
„Aber das ist dann für nrich zu schwer."
„Schwer ist nur der Tod ."
„Der scheint mir manchmal leichter als das Leben ."
„Wer so geliebt und so gut ist wie du , Sinaide , kann
nie unglücklich sein ! — Ich will gar nicht wißen , was du
hast. Die Sonne wird glänzen , der Mond und die Sterne,
und alles Leid wird vorübergehen . Alle Menschen haben
dich lieb , ich habe dich sehr, sehr lieb — und alles wird
oorübergehen ."
Ein Kuß streifte Sinaides Stirn . „Gute Nacht !"

„Armer Freund " , sagte Sickingen voll Mitgefühl und
Waffengewalt bedrohen . Niemand unter den Rittern ist
duckte sich unwillkürlich , als schäme er sich seiner strotzenden
mehr gefürchtet als du. Ich schlage dir daher vor , daß
Gesundheit.
wir in einem geharnischten Schreiben Hoogstraten und
„Es geht mit mir bergab ", erklärte Hutten melancho¬
zu
Genugtuung
Reuchlin
seine Oberen auffordern , Doktor
Roman von Meta Fuß - Opet . Breslau
17>
lisch. „Ach, wenn ich doch noch ein befreites und geeintes
geben , ihn fortan in Ruhe zu lassen und ihm vor allem
Deutschland erleben möchte, dann mag sich mein Schicksal
die Prozetzkosten mit 111 Florin , zu deren Tragung sie in
forschte
?"
Dominikanermönche
die
erfüllen !"
meinst
„Du
Speyer verurteilt wurden , endlich zu bezahlen . Ist dies
Hutten , um dem Gespräch eine andere Wendung zu
ge¬
Briesempfang
Sickingen.
nach
eines Monats
nicht innerhalb
, brachte dieses auf die Reisevorbereitungen ' für
geben
zu
Zorn
deinen
„Ja , sie meine ich", sagte Hutten , „und außer ihnen das
Ordensprovinz
ganze
die
werde
so
schehen,
Stuttgart , und einige Tage später standen die beiden
ganze Heer jener meist niedern und unwissenden Geist¬ spüren haben ."
Wohnung Reuchlin ? .
Freunde in der Stuttgarter
lichen , die , selbst arge Sünder , sich vom Ablaß mästen , und
Sickingen stimmte begeistert zu, und die beiden Freunde
Gelehrten wurde doch
alternden
des
Gesicht
ernste
Das
ferner alle , die unter dem Deckmantel der Frömmigkeit
setzten sofort den Brief auf.
zur Mißhandlung und Tötung der Juden auffordern , um
, als seine kurz¬
überstrahlt
Schimmer
freudiAen
„Auch ich würde , wenn es zum Kampfe kommt , gern an
einem
von
sich an ihrem Golde zu bereichern ."
deiner Seite fechten" , sagte Hutten . „Glaube nicht, daß ich sichtigen Augen die Besucher erkannten.
„Ich mag die Juden nicht besonders leiden " , unterbrach
nun , weil ich die Ritter des Geistes schätzen lernte , die
„Ich weiß alles ", winkte er ab , als Hutten nach der
ihn Sickingen , „aber sie sind gutmütig und haben mir schon Kraft des Armes verachte ."
ersten Begrüßung seinem empörten Herzen über die Falsch¬
einige Male aus arger Geldverlegenheit geholfen ."
heit der Dominikaner Luft machen wollte , doch Sickingen
Der Brief blieb ohne Antwort , die Freunde wieder¬
„Auch mir " , bestätigte Hutten , „freilich nur gegen hohe holten ihre Aufforderung und stellten eine neue Frist.
ließ Reuchlin zunächst nicht zu Worte kommen.
„Sie sollen es büßen ", rief er aus . „Wir haben die
Zinwn , doch ein alter Jude erklärte mir einst, daß sie sehr
Dadurch trat eine erhebliche Verzögerung ein . Hutten
häufig ihr Geld überhaupt nicht wieder bekommen und sich war inzwischen von der Ebernburg abgererst und der ver¬ Kraft , unsere Drohungen wahr zu machen."
etwas sichern müssen.
deshalb durch hohe Zinsforderungen
„Wäre es nicht bester , zunächst un den neugewühlten
von Sickingen nach seinem zweiten Schlosse
Geldgeschäfte ange¬ einsamte Franz
solche
auf
sie
daß
auch,
mir
sagte
Er
Karl zu schreiben und uns seiner Unterstützung zu
Kaiser
dort
ihn
besuchte
Tages
Eines
.
Landstuhl übergesiedelt
wiesen seien , weil man ihnen die meisten anderen Cr, der , um Sickingen zu be¬ versichern ?" wandte Hutten ein . Reuchlin schüttelte seinen
Dominikanerprovinzial
der
werbszweige verboten habe . — Doch nun zu meinem
Kopf.
sänftigen , die Aufgabe hatte , Frieden zwischen Reuchlin
Plan . Du weißtt daß Reuchlins Streit mit den Domini¬
„Es wäre kaum das Nichtige , lieber Hutten " , sagte er.
stiften . Nach langen Verhand¬
zu
Ordensbrüdern
den
und
kanern um die Bücher der Juden geht , die er in seinem
Frank¬
in
Schiedsgericht
, wenn Kaiser Maximilian noch lebte , doch sein Nach¬
ein
„Ja
1520
Mai
im
lungen kam
Gutachten energisch verteidigt hat . Eine große Anzahl
mußte
folger würde wohl eher zu den Dominikanern halten als
Schiedsgerichtes
dieses
Aufträge
Im
.
zustande
furt
bedeutender Gelehrter und mehrere Universitäten stimmten
fo müde,
zu uns . — Auch bin ich des ganzen Streites
der Domini¬
Eberhard von Cliois , ein Ordensmitglied
- ihm bei , andere stellten sich auf die Seite seiner Gegner.
Sieges
ihres
Gegner
meine
doch
sich
Mögen
.
Streit
den
Freunde
meine
kaner , den Papst in einem Schreiben ersuchen,
In Paris fand ein großer Kongreß statt , wobei Reuchlin
Jugend
Von
.
anfechten
nicht
mich
soll
es
,
rühmen
mich
über
Reuchlin
für
,
erlassene
Speyer
in
das
,
zu unterdrücken
und sein Anhang eine Niederlage erlitten . Freilich war
auf war ich bestrebt , Gott und der Kirche mit bestem Gegünstige Urteil , das der Papst auf Betreiben der Feinde
sondern
Licht,
das
es nicht ein Sieg der Finsternis über
rechts¬
für
wisten zu dienen und die Verkünder des göttlichen Wortes
wieder
,
hatte
aufgehoben
inzwischen
Reuchlins
des reichen Goldschatzes der Dominikaner über die Armut
Still¬
ewiges
zu ehren , solange sie mir der Verehrung würdig schienen.
gültig zu erklären und beiden Parteien
unseres Reuchlins ." '
wurden
Ferner
.
Von den falschen Dienern der Kirche , die unter der Maske
aufzuerlegen
Sache
diese
schweigen über
„Aber ich erinnere mich doch" , unterbrach ihn Sickingen,
Ketzermsisters,
des
das
auch
,
der Frömmigkeit nur an ihren Vorteil denken , wandte ich
Aemter
seine
alle
Hoogstraten
„daß der Papst schon im Jahre 1513 durch den Bischof von
zum Schein geschehen, mich freilich ab , aber ich klagte sie nicht an , denn ich bin
nur
war
aber
alles
Dies
.
entzogen
herbeigefühtt
Speyer ein Urteil in dieser Streitfrage
wie Ihr , und das Ringen um das
keine Kampfnatur
aus Furcht vor der Waffengewalt Sickiugens.
haben soll, wobei meines Wissens zugunsten Reuchlins ent¬
mir als der größte Zweck meines
galt
Wissen
höchste
Kaum glaubten sich die Dominikaner wieder sicher, so
schieden wurde ."
der Meinungen wurde ich hinein¬
Streit
den
In
.
Lebens
wühlten sie aufs neue gegen Reuchlin , allen voran Hoog¬
„Gewiß " , bestätigte Hutten , „aber damals handelte es
Gerechtigkeit willen den Kampf
der
um
nahm
und
gezerrt
Juni
25.
am
Papst
der
straten , bis sie es durchsetzten, daß
sich um den Augenspiegel , die weithin bekannte Schrift , in
für die Bücher der Juden auf . nicht aber für die Juden
den
zugleich
und
widerrief
Speyer
von
Urteil
das
1520
^ der sich Reuchlin gegen die Anfeindungen des berüchtigten
und ketzerisches selbst, wie mir oft vorgeworfen wurde . Aber bis zum
Augenspiegel als ein verdammenswertes
Täuflings Pfefferkorn verteidigte , und die später von den
letzten Atemzuge zu kämpfen , um all die schnöden Lügen
Dominikanern als judenfreundlich , lügnerisch und ketzerisch Buch bezeichnete , das nicht verbreitet werden dürfe . Reuch¬ meiner Feinde zu widerlegen , das vermag ich nicht."
verur¬
Prozeßkosten
gesamten
der
lin wurde zur Tragung
gebrandmarkt wurde . Das Urteil lautete zwar , wie du
Er schwieg und senkte in tiefer Schwermut das Haupt.
teilt , und voller Freude setzten die Dominikaner Hoogdich richtig erinnerst , zugunsten des Augenspiegels , aber
Aemter
verlorenen
seine
in
wieder
offiziell
auch
straten
Da ergriff Hutten seine Hand und rief begeistert aus:
leider haben die frechen Dominikaner ihre Wühlereien
Art,
lärmenden
,
geschäftigen
seiner
in
,
Pfefferkorn
.
ein
„Nicht verzagen , verehrter Freund ! Ihr werdet leben,
Paris
in
,
gelang
ihnen
dennoch so lange fortgefegt , bis es
zu
überall
der Freiheit
balv
Neuigkeiten
diese
,
natürlich
verstand es
bis in ganz Deutschland die Freudenfeuer
tragen . Dadurch wurde natürlich der
den Sieg davon
verbreiten.
Luther , der
das
ist,
gelungen
Werk
große
das
bis
,
leuchten
Gang des Prozeßes in Rom noch schleppender . Da der
genommen
Angriff
in
schon
,
Theologie
der
Doktor
kühne
in
Sickingen
bei
Krank und elend fand sich Hutten
Papst zu keinein Entschluß kam, übertrug er die Sache schon
und
heilig
,
neuer
ein
Glauben
alten
dem
aus
bis
,
hat
Besuch
lud
gemeinsamen
Dieser
.
einem
Rom
zu
in
ihn
um
Kardinal
,
Landstuhl ein
vor vier Jahren einem
Höhen,
den
aus
es
weht
rein , ersteht . Wie Frühlingsstürme
bei Reuchlin aufzufordern . Auf die teilnahmsvolle Frage
Hoogstraten , den Ketzermeister der Kölner Dominikaner,
die Saat ist bestellt , bald kommt der Sommer , der die
des über fein Aussehen erschrockenen Freundes hatte er
persönlich vor seinen Richterttuhl , während sich Reuchlin
reifen läßt bis zur herrlichsten Ernte ."
Früchte
nur ein gequältes Lächeln:
wegen feines vorgerückten Alters vertreten lassen durfte.
Lippen Reuchlins spielte ein trübes Lächeln:
den
Auf
Herr
nicht
ich
deren
mich,
peinigt
Einstel¬
Mattigkeit
„Eine
Inzwischen hat aber Hooastraten die vorläufige
, als ob ich meinen Großneffen Melanchtbon
war
„Mir
auch
„oft
,
widerstrebend
dann
er
gestand
,
"
kann
werden
lung des Protestes durchgesetzt, wobei die Möglichkeit Vor¬
begann er , „der mich erst gestern besuchte.
,
"
hörte
reden
behalten bleibt , ihn jederzeit wieder aufzunehmen . Das
Schmerzen hier und da , zuweilen sogar lästige Ausschläge " ,
sogar einen Brief von diesem Doktor
mir
brachte
Er
er
fügte
Sickingens
Be¬
und auf den forschenden , ernsten Blick
bedeutet für unseren armen Reuchlin eine dauernde
Freundschaft würdigt und auch an
seiner
ihn
der
,
Luther
Ränke
alle
hinzu:
gegen
leise
um
,
unruhigung . Er ist auch zu schwach
großen Anteil
Dominikanern
den
mit
Streit
meinem
Ding,
„Ich liebte einst eine Dirne , ein flatterhaftes
der Dominikaner anzukämpfen , sie sind ohne Ehrfurcht vor
ich freue mich
Geist,
edler
und
großer
ein
ist
Luther
.
nimmt
muß ich nun
heiß und innig . Für diese Iugendtorheit
den Großen des Geistes und können daher nicht allein mit
kraftvoll,
und
schön
so
ist
Sprache
Seine
.
Teilnahme
seiner
kann
keiner
doch
,
büßen . Ich war schon bei vielen Aerzten
geistigen Waffen bekämpft werden . Wir mästen daher
. Ich
mußte
lesen
neue
aufs
immer
Brief
seinen
ich
daß
mit
."
Mönche
helfen
die
mir
und
ändern
unsere Kampfmethoden
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„Jüdische

Sinaide steckte Nelly heimlich ihre Schlüssel zu und bat
sie, auszupacken , sie schämte sich jetzt, daß sie cs nicht schon
getan hatte , und machte sich fertig , der Tante zu folgen.
Auf der Straße war das nicht leicht ; Tante Marianna
raste wie ein Wirbelwind und behauptete , daß ihr die
Füße weh tüten , wenn sie langsam ginge , sie hätte so
schlimme Krampfadern.
Im Geschäft war arges Tohuwabohu ; Minchen stierte,
weiß wie Kreide , auf zwei keifende Frauen , von denen
jede zuerst bedient werden wollte . Tante Marianna hieß
Minchen einen Eckschrank räumen und begann sofort von
den Neuigkeiten des Städtchens zu reden , und siehe da , in
aller Einigkeit und Ruhe warteten nicht nur diese, sondern
noch andere Käuferinnen , die inzwischen anlangten . Und
was für ein Gelächter , welch ein Spaß ! Die letzte fand
kaum wieder hinaus . Dann eilte Tante Marianna an ihre
Bücher , trug ein , rechnete . Daneben gab sic Minchen ihre
Arbeit , rief dem Knecht etwas zu und streichelte immer
dazwischen Sinaide , die sich ungeheuer überflüssig vorkam.
Endlich meinte die Tante : „Lauf hinüber , sie können
den Kaffeetisch decken. Ich bin sofort da " , und Sinaide
empfahl sich.
Auf der Straße schöpfte sie tief Atem . In diesem
Mehlstaub sah die tapfere Frau von früh bis abends und
plagte sich! Blank und bloß hatte der Onkel sie zurückgelassen, als er starb — mit vier Würmern , von denen das
jüngste ein Jahr alt war . Und wie zuversichtlich war
sie dort hingetreten , wo bis dahin er gearbeitet hatte , sie,
die nichts vom Geschäft verstand ! Hatte Nelly aus der
Schule genommen und zur Hausfrau gemacht . Das mochte
im Anfang nicht leicht gewesen sein. Aber vor niemand
hatte Tante jemals gejammert . Nicht einmal Mutter
hörte ein Wort der Klage . Und doch wußte jeder , was
für eine glückliche, verwöhnte Frau sie gewesen war.
Nelly , schon fix und fertig , schien wirklich sehr gewandt.
Das hatte Sinaide in Barnewitz gar nicht merken können.
Mihmichen mochte nicht, dah Gäste in der Küche mit¬
schafften ; die war ja auch so puppenklein , daß sie sich kaum
selber darin umdrehen konnte.
Sinaides Kleider hingen ausgebürstet im Schrank.
..Elschen sollte mit dir in den Wald spazieren ", meldete
Nelly vorsichtig.
Sinaide lächelte . „Sie ist die einzige , die Zeit hat ."
„Mutter wünschte es — und schau, sie war immer
Papas Liebling ."
Darauf darfst du nichts sagen , dachte Sinaide . Sie
fühlte , dah sie Nelly lieb hatte wie eine Schwester . Ein
Mensch war das ! Ein guter Kerl , der von Aerger oder gar
Neid keine Spur empfand.
„Ich wandere sehr gern mit Elschen ", erwiderte
Sinaide . „Ich werde sie auf die Art endlich kennenlernen.
Sie ist sicher prächtig ."
„Bestimmt . Sie hat viel von Papa , erzählt Mutter ."
Nach dem vergnügten Kaffee — Tante Marianna hatte
einen Brief bekommen , der sie zu erregen schien, sie wollte
aber nicht verraten , von wem er war — tanzte die ganze
Gesellschaft in der Stube , Elschen spielte eine Polka , Tante
Marianna nahm bald Jaköbchen , bald Anja in den Arm,
und Sina schob mit Nelly herum . Fünf Minuten — dann
lief die fleißige Mutter wieder davon . In der Tür schnitt
sie ein Spitzbubengesicht . „Der Brief ist übrigens von
Onkel Albert , er lädt sich heut abend ein . Nelly , dah du
dich nobel machst! Der Onkel hat geschrieben, er will ein

glaube , wie er hat noch kein Deutscher geschrieben . Doch,

Heimatstadt fast vergehen , tot neben dem Grabe ihrer
Eltern gefunden hatte , war Rabbi Simon ein anderer ge¬
worden.
Er überlieh den Sohn , mit dem er sonst jeden Tag regel¬
mäßig in den heiligen Büchern „gelernt " hatte , immer
häufiger unter irgendeinem Vorwände sich selbst, während
er untätig vor sich hinträumte , er ging noch gebückter ein¬
her als sonst, er antwortete auf die Fragen der Wirt¬
schafterin zerstreut oder gar nicht, er sprach den Speisen
nicht wie sonst mit Appetit zu, obwohl sie fast nur noch
seine Lieblingsgerichte auf den Tisch brachte , es schien ihm
ein lästiger Zwang zu sein, seinen Amtsgeschäften nachzukommen, kurz, er war merklich aus seinem Gleichgewicht
gekommen , am meisten aber ängstigte sie die Hast , mit der
dieser sonst so ruhige Mann an jedem Spätnachmittag den
abgelegenen Friedhof aufsuchte, um am Grabe der Selbst¬
mörderin zu beten . Man war in der Gemeinde unwillig
darüber , er wußte es , aber es schien ihn nicht zu kümmern.
Man munkelte allerlei über die Tote , sie hatte keinen guten
Lebenswandel geführt , und gerade sie hatte der fromme
Rabbi geliebt und liebte sie noch. Die Brave verstand
ihren Herrn nicht mehr , und auf die Tote war sie beinahe
eifersüchtig.

mit den neuen Lehren des Wittenberger Doktors kann ich
mich nicht befreunden . Zeitlebens verwahrte ich mich da¬
gegen , ein Ketzer zu sein ; man soll mir diesen Vorwurf
auch fortan nicht machen. Heilig ist mir unsere katholische
Kirche , so, wie sie ist, wenn ich auch ihre Auswüchse be¬
kämpfe . Darum werde ich als ein treuer Sohn der katho¬
lischen Kirche sterben , so wie ich gelebt habe ."
Hutten und Sickingen waren betroffen . Sie hatten bis¬
her geglaubt , dah Reuchlin die im Gange befindliche Refor¬
mation der Kirche freudig begrüßen würde , zumal sie
wußten , daß Reuchlin und Luther für einander freund¬
schaftliche Gefühle hegten . Reuchlin erriet ihre Gedanken
und sagte mit großer Herzlichkeit:
„Ihr seid jung , das ganze Leben liegt noch vor euch,
ihr könnt einen alten Mann nicht verstehen , der euch wohl
begreift , wenn er euch auch nicht folgen kann . Nun wißt
ihr , wie ich denke. Den Doktor Luther , diesen reinen,
kühnen Mann , achte ich nicht weniger als ihr , wenn ich
auch an seinem Werk nicht teilnehmen mag . Sprecht nicht
mehr von ihm , wenn ihr zu mir kommt , denn ich möchte
nicht , daß es anders zwischen uns werde , als es bisher
gewesen ist."
Der alte Mann reichte beiden mit warmem Druck die
Hand , denn es war schon spät in der Nacht, und er wollte
sich zur Ruhe begeben .
-«
Schweigend schleuderten die Freunde durch die nächt¬
lichen Gassen, bis sie an eine hochgebaute Kirche kamen , die
rings von einem Friedhof umgeben war . Dort blieb Hutten
nachdenklich stehen und deutete auf die Grabkreuze , die
gespenstisch vom Monde beleuchtet waren . Plötzlich fiel er
dem Freunde um den Hals.
„Wäre ich schon so alt wie er, dann möchte ich wohl
gerne sterben , doch in der Blüte meiner Jahre , alle Herr¬
lichkeit vor Augen , von dieser Welt scheiden zu müssen, das
ist so schwer, Franz , so furchtbar schwer."
Der starke Sickingen bebte , als er eine heiße Träne
auf seinen Hals niedertropfen fühlte . Unbeholfen mur¬
melte er etwas , was wie ein Trost klingen sollte , dann
ergriff er den Arm Huttens und zog ihn gewaltsam von
der düsteren Stätte des Todes fort.

18 . Kapitel
Rabbi Simon Gerson , hoch geachtet in der ganzen jüdi¬
schen Eelehrtenwelt , lebte einsam und zurückgezogen in
Pforzheim . Seit dem frühen Tode seiner Frau hatte sein
Dasein die äußeren Formen beibehalten . Die junge , be¬
scheidene Wirtschafterin , die er damals in sein Haus ge¬
nommen , hatte gemeinsam mit ihm den kleinen , begabten
David aufgezogen , sie war mit ihm zusammen grau ge¬
worden , sie versorgte die beiden Männer getreulich wie
eine Gattin und Mutter . Sie lieh auch in ihrer ernsten
Pflichterfüllung nicht nach, als sie einsehen muhte , dah sie
lange Jahre vergebens gehofft hatte , einst die Gattin des
sanften anspruchslosen Mannes zu werden . Ihre Anhäng¬
lichkeit war selbstlos , wohl hatte er sie sehr enttäuscht , aber
sie zürnte ihm nicht lange , sondern es bereitete ihr ehr¬
lichen Kummer , als sie erkannte , dah er litt , ohne daß sie
ihm helfen konnte.
Seit dem Tage , da man die Sarah Levi aus Pforzheim,
die man in den langen Jahren ihrer Abwesenheit von der
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werden : meine Nelly wirtschaftet ! Was nicht angesengt
ist, wird versalzen . Nun , das Brot vorn und die Aepfel
hinten geraten immer . Wie hart sind jetzt die Kartoffeln,
mein Stolz ?"
Nelly grinste . „Fast weich!"
Tante Marianna gab Sinaide auf beide Wangen einen
Schmatz . „ Mit so einem Gesicht soll man Lehrerin sein!
Junge Leute haben die Augen jetzt im Popo !"
„Aber Mutter !" Elschen sah sie entsetzt an.
„Es ist wahr , man soll so ein Wort nicht in den Mund
ehmen , mein Elschen ist ein feines Kind ", lenkte die
'ante geschmeidig ein . „Und jetzt geschwind zu Tisch. Bei
uns , mein Herzl , hat niemand Zeit , ich gewiß nicht, aber
du rannst mich gleich nachher ins Geschäft begleiten ."
„Ruhst du nicht ein Weilchen ?" fragte Sinaide.
„Im Gegenteil , ich stehe hier mit Nadeln unter dem —
unter dem Unterrock , denn , während ich hier esse, verkauft
das Minchen , und wenn einer zehn Pfund Erbsen will , wiegt
sie ihm zwölf ab und läßt sich acht bezahlen . Und ich
wundere mich dann , warum die Kasse nicht stimmt ." Tante
Marianna klopfte sich den Magen . „An die Plätze , Herr¬
schaften ! Schau , was für eine herrliche Suppe meine Nelly
gebraut hat ! Sie könnte heiraten ! Mit so einer Brühe
wird jedem Mann warm ums Herz . Gib ihr von mir
einen Kuß , Sinaide , du sitzt so schön neben ihr , und bestelle
ihr , ich hätte gemerkt , datz sie die Fenster im Wohnzimmer
aeputzt hat . Es tat not , aber sie hatte heute auch die
Bohnen einzulegen . Nun , gefaulenzt hat sie nicht, von
heut früh sechs Ühr an , aber ich auch nicht, und niemand.
Was hat denn mein Anjakind getan ?"
Anja wurde rot und schwieg, aber Nelly sagte : „Alle
Bohnen gezupft und geschnitten und Staub gewischt, auch
Besorgungen erledigt und mit Elschen Sinaide von der
Bahn geholt ."
„Tüchtig ! Was ?" Tante Marianna strahlte . „Und mein
Elschen ?"
„Ich habe sehr über meinen Aufsatz nachgedacht. Ich
wollte früh auch Jakob waschen, aber er ließ sich nicht an¬
fassen."
„Wer hat chn denn schließlich eingeseift ?"
„Ich " , entgegnete Nelly , „er war sonst brav . Herrliche
Töpfe hat er heut geleckt, was ?"
Jaköbchen glänzte vor Wonne , und alles war be¬
friedigt . Der zweite Gang trat an : Reis mit Zucker und
Zimt . Tante Marianna
blickte glückselig in die Runde.
Wie Nelly da stand , der blonde Krauskopf mit dem Ko¬
rallenmund , und Reis austeilte und den Zucker darüber
streute — war sie ihr für einen Rafael grade gut genug.
Anja guckte lieb und bescheiden. Elschen träumte und war
gut , das wußte sie, und Jaköbchen , das Herzblatt , war die
Zukunft , war der Junge , der einzige Junge . . .
Sinaide las ihr das vom Gesicht ab.
Der Reis schmeckte ganz — ganz leicht angebrannt : es
wurde übersehen . Das Fleisch und die Kartoffeln vertilgte
man mit Andacht , und als die Ehrenzulage für den Gast,
der Pudding , heranwippte , wurden die Augen Jaköbchens,
Anjas und sogar Elschens ziemlich groß.
„Es gibt schönes Wetter !" triumphierte Tante Mari¬
anna . Nichts war übrig geblieben ! — Jaköbchen fing an
zu beten ; Anja fuhr fort , den Schluß sprach Elschen.
„Mahlzeit !" rief alles durcheinander , jeder kriegte einen
Kuh von der Mutter , und schon setzte sie vor dem Spiegel
ihr Hütchen auf.

so sehr ich den Mann schätze, ohne ihn persönlich zu kennen,
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vornehmes Nachtmahl ! Du ziehst dir auch dein neues
Kleid an , verstanden ? Blumen auf den Tisch nicht ver¬
gessen! Mit der Speisenfolge kannst du mich überraschen !"
Und fort war sie.
Nelly blieb einen Augenblick sprachlos . Sina tröstete
sie: „Ich bummle dann lieber nicht und helfe dir ."
Aber Nelly , schnell gefaßt , lachte auf . „Los , schert euch;
ihr stört mich bloß . Solang ihr mir zwischen den Beinen
krabbelt , geschieht nichts . Aber nehmt Jaköbchen mit ."
Elschens Mund verzog sich bedenklich.
„Ja , natürlich " , meinte Sinaide rasch, „er trabt vor uns
her , und wir können uns trotzdem angenehm unterhalten ."
Elschen entwölkte sich.
Der Spaziergang
wurde eine Theatervorstellung , bei
der Elschen Direktor , Spielleiter und Schauspieler , Sinaide
die andächtige Gemeinde war . Als Umwelt dehnten sich
zuerst gleichgültige Vorstadtstraßen und dann eintöniges
Land : Halden voller Schlacke, Rüben und Kartoffelfelder.
In der Ferne schimmerte Wald . Elschen redete „Bande ",
Sina freute sich an Jaköbchen ; das Kind sprang hin und
her , betrachtete mit der Miene eines Kenners hier ein
Steinchen , dort einen Mistkäfer . — Ob man auf Elschen
einwirken könnte ? Sinaide war der Tante wenigstens den
Versuch schuldig. Als Elschen wieder einmal etwas
prahlerisch ihr Oberschlesien in bengalisches Licht rücken
wollte , entgegnete Sinaide : „Alles richtig — aber das
Beste hier ist euer Heim . Hoffentlich gibt es viele
Häuser , wo solch ein Fleiß und solche Liebe herrscht . Ich
muh gestehen , dieser eine Nachmittag , an dem ich herum¬
spaziere , während die andern arbeiten , tut mir weh . Geht
es dir nicht auch so?"
Elschen verstummte . Nach einer Weile antwortete sie:
„Ich weiß , ich gefalle dir nicht . Du glaubst , ich sei faul.
Aber ich bin nur linkisch. Alles glitscht mir aus der Hand.
Darum will ich wenigstens gebildet sein ."
Sinas Augen blitzten auf . „Hier sitzt dein Irrtum.
Gebildet sein bedeutet : dahin passen , wo man steht ! Mit
noch so viel Sprachen und Literatur wirst du dort , wo
deine Mutter ums Leben kämpft , nicht gleichberechtigt
sein !"
„Und du — du selber ?"
„Ich war nicht nötig und bin fortgegangen ! Und das
müßtest auch du ! Aber ich bezweifle , daß ' du das durch¬
setzest, ebenso aber , daß du für das andere zu geschickt bist.
Warum solltest nicht auch du den Haushalt führen können,
wenn Nelly heiratet ?"
„Nelly wird nicht heiraten —"
„So ? Darf sie es nicht ?"
„Doch, natürlich — aber meinst du wirklich , daß ich —"
„Fraglos . Ich werde noch heute Nelly bitten , dah sie
dich anlernt . Wenn du aus der Schule kommst, kann
Nelly Mutter unterstützen , und du thronst in der Küche."
Elschen lächelte , schwieg, schien aber bewegt.
Beim Abendbrot merkte man jedoch nichts davon , denn
die andern waren noch aufgeregter . Anja stürzte ihnen
schon im Flur entgegen . „Onkel Albert bringt noch einen
Gast ! Einen Freund ! Einen Zahnarzt ! Dr . Elücksburg
heißt er ! Ist das nicht ein drolliger Name ?"
„Sehr drollig . Wo ist Nelly ?"
„Die tobt , weil sie schon das seidne Kleid anhat , und
nun alles umdrehn muß !"
,

(Fortsetzung

folgt .)

erkennen in der Gegend , wo Sarahs
Eltern begraben
waren . Er schlich sich näher zu jener Stelle , bis er zu
einer größten Ueberraschung in einem kleinen , geduckt dort
tehenden , ausnehmend häßlichen Manne Josef Pfeffer¬
korn erkannte . Ein gewaltiger Zorn erfaßte den sonst
so ruhigen Rabbi gegen diesen größten Feind der Judenheit , dem er auch die Schuld daran zuschrieb, datz Sarah
den freiwilligen Tod gesucht hatte . Er war überzeugt , dah
die Jugendgeliebte , schwer genug ohne ihre Schuld mit
ihrer eigenen Schande belastet , es nicht hatte überleben
mögen , in ihrem Neffen einen von ollen verachteten Ver¬
räter ihres Volkes zu wissen. Dieser Mann sollte die
heilige Stätte nicht entweihen . Entschlossen trat er auf
ihn zu:
«Josef Pfefferkorn , erkenne mich, Rabbi Simon Gerson
bin ich, der dich einst unterrichtete . Gehe hinweg . Du
hast das Recht verwirkt , an den Gräbern deiner Vater zu
beten ."
Der Angeredete sah den Rabbi mit einem Blick voll
abgrundtiefen Hasses an und blieb stehen.
„Gehe hinweg !", wiederholte Simon noch lauter als
zuvor . Pfefferkorn suchte sich an ihm vorbeizudrängen
und sagte mit zischender Stimme:
„So wisse es denn , du Gottesgeleyrter , der du so grau¬
Rabbi Simon aber hatte die ersten Wochen nach dem
sam bist wie das Volk , dem du angehörst : An das Grab
freiwilligen Ende Sarahs in einem fieberhaften Zustande
verbracht . Cr sehnte sich den ganzen Tag nach dem ein¬ meiner Großmutter will ich, des einzigen Menschen in der
Welt , der mir in meiner Kindheit Liebe erwiesen hat.
samen Grabe , das man der Selbstmörderin fern von den
Ich
schwor mir zu, solange ich hier weile , jeden Tag an ihr
Ruhestätten der übrigen Toten eingeräumt hatte . Dort
Grab
zu kommen , bis ich ein Zeichen empfangen habe , ob
konnte er sich ungestört seinen wehmütig süßen Träume¬
sie mir verziehen hat oder nicht."
reien hingeben , dort war ihm die Verklärte so nahe wie
„Sie hat dir nicht verziehen , dem Verräter ihres Volkes
in seinen Jugendtagen , dort erstand vor ihm ihr Antlih,
wie es einst war , in blühender Schönheit , rotwangig , mit
und dem Mörder ihrer Tochter , sie kann es nicht" , donnerte
großen dunklen , leuchtenden Augen unter der weißen,
ihm Simon zu, seine Empörung verlieh ihm , dem sonst so
klaren , von dichtem, schwarzem Gelock umrahmten Stirn.
schwächlichen und furchtsamen Manne , Riesenkräfte , und
er umfaßte die Hand Pfefferkorns
mit eisernem Griff.
Allmählich aber wurde Simon ruhiger , er ging nicht mehr
jeden Tag auf den Friedhof , sondern begnügte sich damit,
„Sie will nicht die Blumen , die du ihr gegeben hast , die
dem Grabe Sarahs jeden Monat , dies freilich mit großer
fromme Frau , so wenig wie Sarah . Du wartest auf ein
Regelmäßigkeit , einen Besuch abzustatten . Er nahm sein Zeichen . Wohlan , es soll dir werden , noch in dieser Stunde.
gleichmähiges Gelehrtenleben
wieder auf , und nur der
Zwanzig Schritte von hier siehst du das Grab deiner Groß¬
Streit des edlen Reuchlins mit den Dominikanern für und
mutter , der Mond leuchtet hell genug , um den besonders
wider die Bücher der Juden , brachte in seinen drama¬
geformten Stein zu erkennen . Gelingt es dir , ihr Grab
tischen Momenten der Pforzheimer Judengemeinde , und
zu erreichen , dann hat sie dir verziehen . Bezwinge ich dich
vor allem ihrem Führer , etwas von der mehr oder minder
aber , so dah du den Friedhof verlassen muht , ohne an dem
großen Aufregung , die alle deutschen Gemeinden be¬ Hügel gewesen zu sein, ich, dem man immer Schwächlichkeit
herrschte.
und Mangel an Mut vorwarf , dann hat Gott durch dieses
Jahre vergingen . Der Sohn des Rabbis reifte zum Wunder bewiesen , daß du vergebens auf die Verzeihung
Manne . Sein Vater durfte Freude an ihm haben , der
der Toten hofftest ." Er sah dem Rothaarigen mit ernsten,
junge Isaak schien ihm nacheifern zu wollen an Herzens¬
forschenden , bis auf den Grund der Seele dringenden
güte und Gelehrsamkeit . Immer enger schlossen sich Vater
Augen ins Gesicht: „Josef Pfefferkorn . Du gehörst jetzt
und Sohn aneinander an , sie waren unzertrennlich , nur
der katholischen Kirche an . Stelle dir vor , daß ich dein
auf den Friedhof lieh sich der Rabbi nie von seinem Sohne
Beichtiger wäre und du mir deine Sünden eingestehen
begleiten.
mühtest . Sind es nicht unzählige Todsünden , die du be¬
Einmal , als er wieder dort weilte , fand er zu seiner
gingst ? — Du bist ein Verräter an deinem Volke geworden,
Verwunderung das Grab Sarahs und das ihrer Mutter
du hast die schändlichsten Lügen verbreitet , damit seine
heiligsten Bücher verbrannt oder gar sein Leben bedroht
mit Blumen geschmückt. Er entfernte die bunten Blüten,
mit denen nach dem jüdischen Ritus die Grabhügel nicht werde . Du hast dies alles getan , um dich dafür zu rächen,
geschmückt werden durften , ging aber , um den Urheber zu
dah du für dein erstes schweres Verbrechen , einen Einerforschen , mehrere aufeinanderfolgende
Tage hin , bis
bruchsdiebstahl am Versöhnungstage , die verdiente Strafe
ihm eines Nachmittags , als er besonders spät gekommen
empfangen solltest. Statt zu oereuen und zu sühnen , bist
und e-> schon beinahe finster war , die gewünschte Ent¬
du immer tiefer gesunken , ein Grelle ! nicht nur dem Volke,
deckung gelang.
dem du entstammst , sondern auch unseren Feinden , die dich
Er hatte leise Schritte vernommen , sah, wie es sich in ihren Diensten nahmen , um uns zu vernichten ."
schattengleich bewegte und glaubte endlich, eine Gestalt zu
schlug folflU
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Der Dachboden

EIN SÜNDER

Es war an einem der letzten Sabbathe , und es war in
der — Untergrundbahn . Ich las eine Zeitung und achtete
nicht auf die Nachbarn, nicht auf die Menschen, die um mich
herumstanden. Bis ich einmal eine Zeitungsseite umwenden
wollte und bemerkte: es ging nicht. Sie hatte sich irgendwo
festgehakt. Ich sah auf . Und ich sah, daß ein — Tallis
b e u t e I sie festhielt. Ein richtiger alter blansamtener
Tallisbentel.
Eine Minute lang mag ich wohl nur auf ihn gestarrt
haben, auf ihn, sein blaues Samt und seine verblichenen
ailfgeftickten goldenen Buchstaben. Dann erst sah ich nach,
woher, wieso, mit wem der Tallisbentel eigentlich am
Sabbathmorgen , genau um die Stunde des Gebets , in die
Untergrundbahn kam.
, dieser Beutel , unter dem Arm eines älteren
Er steckte
Mannes . Er war geklemmt zwischen die Aermel eines adgeschlissenen Mantels , und die Gestalt, die diesen Mantel
trug , war ein alter Jude mit einem Bart , sogar mit
einem absolllt ungestutzten Bart.
Ein alter Jude also, der am Cabbath in der Unter¬
grundbahn fuhr , ein Sünder und ein Frommer zugleich,
einer , der zum Gebet durch die Tore des Vergehens , des
Sabbathbruchs , einging . Ein seltsamer Widerspruch in sich.
Wert , ihm auf den Grund zu gehen.
Es hat nicht lange gedauert , es war nur Sache eines
etwa halbstündigen Gesprächs, einiger weniger Erkundi¬
gungen, festziistellen, wer dieser Mann war und was ihn
zu dieser Untreue gegen sich selbst gebracht hatte.
Eine ganz alltägliche Sache. Ein Durchschnittsschicksal.
Aus das Verlangen feiner Kinder in Amerika hatte der
alte Rabbi Schlomo alles , was er ,n einem kleinen litau¬
ischen Städtchen besessen hatte , verkauft und war zusammen
mit seiner Frau hierher gekommen.
Die Kinder , zwei verheiratete Söhne und eine Tächter,
hatten ihren Eltern die Reisespesen geschickt und, noch ehe
sie ankamen, ihnen eine kleine Wohnung auf dem Bronx
genommen. Mehr noch: sie hatten sie ganz nach dem Ge¬
schmack der Alten möbliert . Ms Rabbi Schlomo und leine
Frau im Auto ihres jüngsten Sohnes zu ihrer neuen Woh¬
nung kamen, fanden sie dort schon alles fix und fertig , vom
Besen bis zum Radioapparat . Man konnte sich, eben erst
angekommen, sofort hinstellen und Abendbrot kochen.
Die beiden Alten brauchten sich über Amerika nicht zu
beklagen. Zu arbeiten hatten sie nicht. Die Kinder gaben
ihnen jede Woche reichlich Wirtschaftsgeld und zahlten
pünktlich die Miete für sie. So daß Rabbi Schlomo un¬
gestört fast seinen ganzen Tag im Bethous verbringen
konnte.
Kurz nach ihrer Ankunft hatte ein Landsmann Rabbi
Schlomo in eine kleine Synagoge irgendwo auf der
Washington -Avenue geführt , wo nur Alters - und Heimats¬
genossen von Rabbi Schlomo beteten . Hier konnte er sich
ganz wie zu Hause fühlen . Und er fühlte sich auch danach.
Man kannte ihn als einen angesehenen Mann des winzigen
Heimatstädtchens drüben in Litauen , und man behandelte
ihn dementsprechend respektvoll; man teilte ihm bei jeder
Gelegenheit eine der zu vergebenden Synagogenohren zu.
Rabbi Schlomo war immer schon ganz früh , noch lange
vor dem Beten , in der Synagoge und lernte da einen Ab¬
schnitt Mischna. Wenn er dann nach Hause kam und Früh¬
stück gegessen hatte , pflegte er seine Frau auf den Markt zu
begleiten , ihr beim Einkauf zu helfen und ihr die Päckchen
nach Hause zu tragen . Nach dem Essen ging er zum Nach¬
mittagsgebet , und abends , nach dem Abendgebet, blieb er
gewöhnlich ein paar Stunden mit den Leuten im Bethaus
sitzen und unterhielt sich über Politik und Welt . Da Rabbi
Schlomo auch Zeitungen las , genast er den Ruf eines politi¬
schen Sachverständigen.
Geld fehlte Rabbi Schlomo nicht, die Kinder gaben ihm
mehr als genug, und so konnte er hier und da dem kleinen
Betbaus , das es manchmal bitter nötig brauchte, ein paar
Dollar schenken, konnte hier und da den älteren Juden,
denen es schlechter ging als ihm, etwas leihen.
All dies zusammen schuf ihm den Nllf, dast er klug und
gut sei. Und wenn jemand von den alten Juden mit seinem
Schwiegersohn oder seiner Schwiegertochter, mit seinen
Kindern , bei denen er wohnte. Streit hatte , dann kam er
zu Rabbi Schlomo, sein Herz ausschütten und um einen
Ratschlag bitten . Und wenn der Schwiegersohn oder die
Schwiegertochter, um die es sich handelte ^ gar Landsleute
waren , dann ging Rabbi Schlomo wohl auch zu ihnen ins
Haus , predigte dort ein bißchen Moral und schlichtete
die Streitigkeiten . Auch bei der jüngeren Generation seiner
Landsleute respektierte man ihn ebenso.
So lebte Rabbi Schloino, lebte in seiner kleinen Schul
13 Jahre lang . Er liebte die Schul und die Rolle, die er
in ihr spielte. Ausgeglichen und froh ging er von dort den
kurzen Weg nach Hanse, langsam , mit kleinen Schritten,
Melodiebrüchstncke auf den Lippen.
*
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Bis die Krisis kam. Rabbi Schlomos Kinder verarmten
plötzlich, ebenso wie hunderttausend andere auch. Sie
konnten sich die Extrawohnung für die Eltern nicht mehr
leisten. Sie beraumten eine Familienberatung an und
, daß die Eltern zu dem jüngsten Sohne nach
beschlossen
Brooklyn ziehen sollten.
Obwohl Rabbi Schlomo natürlich einsah, wie zwingend
die Umstände waren , war er doch geradezu erschüttert, als
er von diesem Beschluß des Familienrates hörte. Denn er
bedeutete ja für ihn, daß er von seinem geistigen Weltchen
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ganz und gar abgejchnitten

werden

Mit vielem Schmerz verabschiedete sich Rabbi Schlomo
von der Schul und von den Menschen um sie herum , mit
denen er so lange glücklich gewesen war . Er fühlte sich wie
vor 13 Jahren , als er sich von den Juden seines litauischen
Heimatstädtchens endgültig trennen sollte, um nach Amerika
zu fahren . Ja , er fühlte sich noch vereinsamter als damals.
Denn vor 13 Jahren war es sein freier Entschluß gewesen,
zu gehen, und er wußte, daß er zu reichen Kindern in
eine sorglose Zukunft fuhr ; während ersieht in einer ver¬
armten engen Wohnung seinen Kindern Platz und Lebrnsmöglichkeit fortnehmen sollte.
Die neue Synagoge , die Rabbi Schlomo in Brooklyn
besuchte, gefiel ihm auch nicht. Ihm schien, es atme da alles
Kälte und Fremdheit , und die Menschen seien ihm fern und
unfreundlich, und eine tiefe nnglückkiche Sehnsucht nach
feiner alten Schul begann ihn zu erfassen und bald ganz
zu beherrschen.
Er mußte schon am ersten Freitagabend den Unterschied
zwischen der neuen und der alten Schul feststellen. Drüben

auf dem Vronx pflegten die Synagogendiener und die
meisten ständigen Beter nach dem Gottesdienst auf ihn zu¬
zugehen und Rabbi Schlomo ein behäbig aufgeräumtes
respektvolles „Gut Schabbos" zu entbieten . Hier aber
schaute sich kein Mensch nach ihm um. Als ob er gar nicht
existierte.
Rabbi Schlomo tat das fürchterlich weh. Jeden Freitag¬
abend kam er düster und verdrosien nach Hause, machte in
der Küche Kiddusch, und. nachdem er unlustig die Fische
heruntergeschluckt hatte , sagte er halb nachdenklich, halb
ärgerlich zu seiner Frau:
„Weißt du, was ich dir sagen werde. — die neue Schul
und ihre Menschen sind nichts für mich."
In der letzten Zeit konnte Rabbi Schlomo es sich auch
in der alten Schul nicht mehr leisten, irgendeine der Synagogenehren zu kaufen. Aber das änderte natürlich nichts
daran , daß man sie ihm auch so bei jeder Gelegenheit zu¬
teilte . Hier aber , in der neuen Schul, ries man ihn über¬
haupt nicht zur Thora aus —, als ob er gar nicht existierte.
Und immer stärker wurde die Sehnsucht nach seinem alten
Bethaus.
Seinen ordentlichen Namen .Mabbi Schlomo" bekam er
hier , in der neuen Synagoge , überhaupt nicht zu hören,
man kannte diesen Namen hier gar nicht. Wollte ihn je¬
mand ansprechen, so sagte er einfach — Mister . Rabbi
Schlomo ärgerte dies mehr als alles andere . Durch Jahr¬
zehnte war er „Rabbi Schlomo" gewesen, und hier plötzlich
irgendein Mister geworden.
Und doch mußte er hierbleiben , und doch mußte er
irgendwie versilchen, auch diesen Menschen näher zu kommen
und sich bei ihnen einzuleben. Er versuchte es. Er versuchte
es, indem er an ihren Gesprächen teilnahm . An denselben
politischen Gesprächen, in denen er früher der vielbeachtete
Wortführer gewesen war . Aber es mißlang ihm hier
schmählich. Versuchte er seine Ansicht über irgendein inter¬
nationales Ereignis anzubringen , fuhr ihm ein älterer
Mann , ein ehemaliger Bügler in einer Konfektionsfabrik,
kurz über den Mund:
„Mister", sagte er, „von diesen Dingen verstehen Sie
nichts."
Rabbi Schlomo stachen diese Worte wie Spieße . Er
wurde schamrot und schwieg. Er war solche Respektlosigkeit
in der Unterhaltung mit ihm nicht gewöhnt.
Er fühlte sich unsagbar einsam und verlassen, und er
war , was er nie gewesen war , sich selbst überflüssig, sich
^
selbst eine Last.
Ein Jahr lang ist es so gegangen. Dann konnte er es
nicht mehr anshalten . Dann beschloß er, etwas Unausdenk¬

bares zu tun . Den Sabbath zu entweihen und herüber zu
fahren in seine alte Schul, in seine Vergangenheit , in eine
Welt , in der er noch nicht überflüssig und allein war.
Sabbath für Sabbath fährt er nun , wird aus irgend¬
einem Mister wieder ein Rabbi Schlomo, sitzt mit feier¬
täglich glänzendem Gesicht an der Ostwand, steigt hinauf
zur Thora und spricht den Segen , schreitet herab und drückt
Hände von Bekannten , die sich ihm entgegenstrecken, zieht
den Tallis sich beim leisen Achtzehngebet über den Kopf,
faltet ihn später umständlich zusammen, geht, umgeben von
Getreuen , aus dem Bethaus , sabbathlich eine Melodie auf
den Lippen, und verschwindet, noch immer die Sabbathmelodie summend, in der — Untergrundbahn.

Jubiläum eines jüdischen Schiffskapitäns
Die hundertste Fuhrt Triest—Huifa.
Am 12. März feierte der populäre jüdische Kapitän
des dem Lloyd Trieftino gehörenden Dampfers „Jtalia ",
das Jubiläum seiner hundertsten
Umberto Steindler,
Seereise nach Palästina . Kapitän Steindler der vor
beim Lloyd
seine Seemannslaufbahn
40 Jahren
Offizier
vor 35 Jahren
begann , war
Trieftino
nach
Odessa
von
Pioniere
ersten
die
die
auf den Schiffen,
Jaffa brachten. 1925 tat er auf dem Schiff „Gianicolo ",
das große Chalnzim -Transporte durchführte, als erster
Offizier Dienst, 1929 wurde er Kommandant der „Adria ",
mU der er 65 Palästina -Reifen vollbrachte, dann war er
während vier Reisen Befehlshaber des „Carnaro " und ist
seither Kommandant der jtalia ", die 31 Fahrten hinter
sich hat. 50 000 Passagiere , zum grüßten Teil jüdische Ein¬
wanderer , sind aus diesen Reisen durch Kapitän Steindler
nach Palästina gebracht worden.
Am 1. August 1933 hatte Kommandant Steindler die
Ehre , den Hafen Haifas tatsächlich zu eröffnen (wenn auch
die offizielle Einweihung erst am 31. Oktober stattgesunden hat ), denn die „Jtalia " war das ersteSchiff,
das in den neuen Hafen eingefahren ist und an dem netten
Quai angelegt hot.
*

Aulaß , einer
Diese Notiz bedarf , aus traurigem
sich, als der
ereignete
"
jtalia
Auf der
Ergänzung:
Dampfer auf der Reise nach Jaffa in Eypern Aufenthalt
Bei der Verladung
nahm , ein schwerer Unglücksfall.
von Lasten stürzte ein Kran auf eine Gruppe Palästina¬
wanderer , lötete die aus Lettland stammende 20jährige
Chaluzah S . C h a j e s und verletzte sieben Personen . Der
Leichnam von S . Chajes wurde nach Tel -Awiw gebracht
und dort beigesetzt. Die .jtalia " hißte zum Zeichen der
Trauer die schwärze Fahne . Sämtliche Feierlich¬
keiten aus Anlaß der 100. Palästinafahrt des jüdischen
Kapitäns Steindler wurden abgesagt.
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Eines der ganz großen Dinge, nach denen der 6jährige
Berele heiße Sehnsucht im Herzen trug , war der Dach¬
boden des einstöckigen Hauses, das seine Eltern bewohnten.
Wie es einen Dichter zu den Wolken, zu den Sternen , zu
dem Mond zieht, so zog es Berele hinauf zu dem Dach¬
boden. Aber gleich wie die Wolken, die Sterne und der
Mond zu hoch und unerreichbar für den Poeten sind, so
war der Dachboden für Berele zu hoch und unerreichbar.
Und hinauf zum Bcstren lockten Berele gar viele Dinge.
Dort oben weih er, find die Osterbecher, und darunter ist
auch sein Glas , blau und blumeubemalt . Außerdem gibt
es dort eine Unmenge alter Kleider mit Knöpfen
ohne Zahl . Wie gut könnte er diese brauchen. Er würde
sie herunterreißen und bald ein reicher Mann , ach was,
ein „Millionär " in Knöpfen werden, und alle Jungens von
der Gaffe würden vor ihm Respekt bekommen und ihn
beneiden.
Außer den Gläsern und den Knöpfen, weiß Berele ganz
bestimmt, liegt auch das zerbrochene Wägelchen oben auf
dem Dachboden. Cr selbst sah, wie man es eines schönen
Tages hinauftrug , und feit damals wuchs seine Sehnsucht
nach oben. Und wieviel andere Sachen mögen dort erst
liegen, von denen er ttoch gar nichts wußte ! Und diese
nur geahnten Schätze vertieften noch sein Sehnen . Wer
weiß, was für ein Anblick sich ihm bieten würde, beträte
er nur die Schwelle des Dachbodens.
Aber Berele begnügt sich nicht mit der Sehnsucht allein.
Oft pflegte er sich einen Anlauf zu ttehmen und, auf die
halbzerbrochene, hohe Leiter blickend, schickte er sich an , auf
ihr emporzuklettern , aber kaum hatte er die erste Sprosse
erstiegen, begann die Leiter zu wackeln, und erschrocken lief
Berele davon . So schob er jedesmal seine Entdeckungs¬
fahrt für später auf , bis er größer geworden sein und nrcht
mehr so große Angst haben wird.
Eines Tages , es war hell und schön, hörte Berele die
Mutter rufen : „Berele , geschwind!"
Er schaute sich um und erblickte neben sich die Eltern
erschrocken und bleich.
„Wohin ?" frug Berele auch erschreckt.
„Auf den Boden, mein Kind."
„Aus den Boden !" klang es in ihm nach. — Das kann
nicht sein? Und er wiederholte schon im Gehen, seine
Frage?
„Wohin !"
„Komm, mein Kind ? Komm ! — Auf den Boden ?"
Rein , er hatte sich wirklich nicht geirrt . Man nimmt
ihn wirklich mit aus den Boden. Da Hilst ihm auch Vater
schon auf die Leiter . . . Da ist er ja schon wirklich auf
dem Boden.
Allein , was soll das alles eigentlich bedeuten ? Ist
vielleicht heute ein Feiertag ? Ja , gewiß ist's so ein Feier¬
tag . Es ist zwar ein wenig seltsam, aber doch ein Feiertag,
und Berele erinnert sich noch an andere sonderbare Feier¬
tage, da der Lulaw geschüttelt, die Schul mit Laub belegt
wird , da man zu den Ufern des Fluffes zieht, um die
Sünden ins Wäger zu versenken und noch an andere ähn¬
liche Feiertage.
Ganz klar wird 's ihm aber erst, als er zu sprechen be¬
ginnt , und ihn der Vater daran hindert und ihm nur zu¬
raunt : „Sei still! Man darf nicht reden ?"
Sobald man etwas nicht darf , ist es gewiß Feiertag.
An Feiertagen ist so vieles verboten . . .
„Ja das ist gewiß so ein Feiertag ", beschließt er fest
und findet Gefallen daran.
„Mutter , man schreit?" sagt er und will zur Dachluke
gehen und einen Blick auf die Straße werfen^
Aber die Eltern halten ihn davon ab, lagen ihn nicht
gehen und reißen ihn an sich.
Ein sonderbarer Feiertag , denkt Berele unzufrieden
und schaut böse auf den Boden, der ans einmal seinen
ganzen Reiz für ihn verloren hat , und er möchte hinunter,
hinunter . . .
Aber von der Gaffe hört man markerschütterndes Ge¬
schrei. Ein Jammern und Wehklagen wie um 1000 Tote
zerreißt die Luft und bricht sich an den dunklen Holzwänden des Dachbodens . . .
(Aus dem Jiddischen von Dr. Jacob Rosenthal, Wien.)
T H E ÄT E R / K U N5T
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Die erste ordentliche Profeffur für jüdische Wissen¬
ist dem bisherigen Pro¬
Dr . Lazar GulLeipzig.
Universität
der
an
fessor
ko w i t sch, übertragen worden . Der neue Lehrstuhl
konnte dank des großen Wohlwollens der estnischen Staatsregierung und der Unioersitätsbehörden nach intensiven
Vorbereitungen durch die „ Gesellschaft zur Förderung der
jüdischen Wissenschaft an der Universität Dorpat " ge¬
gründet werden. Er soll eine wissenschaftliche Forschungsstätte werden. Sinn des Judentums und sein Schaffen'
sollen in ihrer ganzen Weite erfaßt werden. Rach den Be¬
stimmungen der Universität wird zu einem akademischen
Abschluß in jüdischen Fächern eine Studienzeit von sieben
Semestern gefordert . Studien - und Lebensbedingungen
sind in Dorpat sehr günstig. *
schaft der Universität Dorpat

kam die neue Oper „Der
In der Scala in Mailand
Dybuk", Musik von Lodovico Rocca, zur Uraufführung
und fand eine sehr gute Aufnahme ; oer Koinponist wurde
mehr als zwanzigmal vor den Vorhang gerufen.
*
Die österreichische Regierung hat den weltberühmten
als Leiter der
Violinvirtuosen Bronislav Huoermann
Meisterschule für Violine an der Wiener „Akademie für
Musik tind darstellende Kunst" gewonnen. Hubermann hat
diese Stellung bereits angetreten.
*

Der bekannte Internist Hofrat Profeffor Dr . Hermann
in Wien ist im Alter von 68 Jahren ge¬
Schlesinger
storben. Der Dahingeschiedene war weit über die Grenzen
Oesterreichs als Internist berühmt , und zwar ebenso als
Lehrer wie als Kliniker . Seine Bücher und Abhand¬
lungen fanden großen Anklang . Er war lange Jahre
Primararzt am Franz -Josefs -Spital und übernahm später
die Leitung der 3. Abteilung des Allgemeinen Kranken¬
hauses.
*
Die amerikanische Filmgesellschaft Metro -GoldwynMayer hat eine Reihe von Werten deutschsprachiger
Schriftsteller zur Verfilmung erworben . Darunter be¬
Werk „Marie An¬
finden sich auch Stefan Zweigs
toinette " und die „40 Tage des Musa Dagh" von Franz
Werfel.
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nuten, daß der Bote nicht weit gekommen
konnte.
Und richtig, wir fanden die Leiche einige Tagesein
später.

Umzingelt!
Der alte Turm wurde nun zum Hauptquartier. Als
ich das oberste, einigermaßen erhaltene Zimmer
betrat,
fand ich meinen Leutnant im Gebet
Ein Erlebnis in den albanischen Bergen von
vertieft.
Ich
wollte
Moses Schrako
ihn nicht stören und entfernte mich lautlos . Nach wenigen
Minuten erschien Rosental, empfing meine Befehle und
Todmüde sind wir endlich in Lejhi angekominen
ging
.
hinaus zu den Leuten.
„Wieso
Der
wissen
Sie,
daß
das
Tefillin
sind?
Sie hatten
Ritt durch die weite Mati -Ebene, in Nordalbanien, war hier einen
Die
Nacht, eine der traurigsten meines Lebens, brach
jüdischen
Freund? Oh, erzählen Sie -. . .“
anstrengender, als wir uns das geträumt hatten. unver¬
an.
Unsere
Lage war langsam immer schlimmer geworden.
Lange
brauchten wir den Hausherrn nicht zu bitten . . .
geßlich jedoch ist mir der Tag . . .
Der
Riegel
der Serben schob sich mit jeder
„1012 war's, während des Balkankrieges. Ich war
näher
Gestern waren wir per Auto von Tirana , der Haupt
um den alten Turm zusammen. Jede StundeStunde
Offi¬
brachte neue'
zier, Hauptmann, in der türkischen Armee, die damals von Verluste, Verwundete
und Tote. Schließlich waren wir
fast allen Balkanstaate'n angegriffen worden war. Wir noch knapp 30
Mann, die sich in der Morgendämmerung
Albaner waren in einer bösen
Zwickmühle
. Erstens wollten in den Turm zurückzogen.
wir unbedingt von der türkischen Oberhoheit
wie ein scheues
, angstvolles Kücken in dem Schatten der die
Nur eine Rettung war möglich: Ein Mann mußte
jahrzehntelang unsere eigene Kultur, unserfreikommen,
mächtigen Steinkolosse zu verbergen sucht. Aber bald muß
staatliches
aus
der Falle heraus, um die Freunde herbeizuholen, die
Eigenleben unmöglich gemacht und unterdrückt hatte. An¬
unser Wagen die gute Straße verlassen. In engen
von
unserer
Serpen¬
furchtbaren
nichts wußten.
tinen windet sich der Weg hinauf, direkt in die Berge dererseits bestand die Befürchtung, daß die siegreichen
Aber wie sollte einerLage
aus dem Turm herauskommen?
Balkanvölker mein Vaterland unter sich aufteilen würden.
hinein.
Eine Hand, die
mal zufällig zeigte, ein Fez oder
Endlich ist Kruja erreicht. Eine Stadt , die noch genau
Während diese Frage in den anderen Teilen Albaniens sogar ein Gewehrlaufsich
wurden
unfehlbar von den serbischen
noch
so aussieht, wie vor einigen hundert
diskutiert wurde, hatten wir Mati und auch die Schützen aufs Korn
. Nichts ist Miriten
genommen
. Und die Kerls schossen
,
geändert. Neuerdings wurde sogar von Jahren
der
Stamm, der nördlich von uns wohnt, die reichlich gut, zu gut . . .
oer Regierung ver¬
Entscheidung bereits getroffen: Gestützt auf die militärisch
boten, bauliche Veränderungen
Nur eine Seite des Turms war nicht bewacht. Ging da
. Durch die einzigartig
düstere, winklige Basargasse geht vorzunehmen
günstige Lage unseres Landes — die unweg¬ doch eine tiefe Schlucht zu Tal , unmöglich
unser Weg aber weiter,
zu passieren.
nach Burelli.
samen Gebirge sind nur an wenigen, gut zu haltenden Fast lotrecht fiel die Steinwand ab.
Nur ein paar ärmliche
Phantastische Bergformationen scheinen sich
,
äffen
wollten wir unsere eigene albanische Baumstümpfe ragten hie und da etwas ab, ein paar
ache
dernd in den Weg stellen zu wollen. Die kühnstenuns hin¬
Hochhalten
. Wir
beschlossen
, sowohl Türken wie Sträucher, die aber von einem Menschen kaum zu er¬
Kurven
müssen genommen werden. Immer neue, schönere Bilder Serben und den anderen Balkanvölkern Widerstand
reichen waren.
zu
leisten und keinen Fremden in unsere Heimatgaue zu
bauen sich vor uns auf. In der bleiernen Sonnenhitze
Ein Versuch schlug fehl: Ich hatte wieder einen treuen
lassen.
die Fahrt aber immer ungemütlicher. Heilfroh sind wird
Alles
ging
eine
Zeitlang
Mann
gut.
weniger!
Einige
Male
konnte
ich
wie wir endlich am Spätnachmittag in der Hauptstadt wir, in denl mir zur Verteidigung übergebenen Passe
Es wurde immer klarer: Ohne besondere Hilfsmittel
überlegene
des
feindliche Kräfte blutig abweisen. Hauptsächlich verdanke konnte der Abstieg
Matilandes angekommen sind.
über die Wand nicht gelingen. Ver¬
ich das der ausgezeichneten Mitarbeit meines
Noch vor einigen Jahren war es ein Abenteuer,
zweiflung erfaßte meine Leute, als mein
Adjutanten,
Fähnrich schwer
den
meines Leutnants Rosental, eines Juden aus Wien, der verwundet wurde, ein prächtiger
Weg zurückzulegen
, wie wir es heute getan haben. Die Türke
Junge
.
Selbst
mir wurde
geworden und mir zugeteilt worden war. Natürlich
es schließlich etwas unangenehm grausig zu Mute,
einzelnen Stämme pflegten sich da gegenseitig stets zu
als ich
hatte
ich
Rosental die Frage gestellt, bei Beginn der Feind¬
bekämpfen. Die Not trieb die Menschen dazu, von Zeit zu
wiederum unter Verlust dreier Männer einen Sturm ab¬
seligkeiten
gegen
die
Türkei, ob er nicht
Zeit Raubzüge hinunter in die wohlhabende Ebene zu
gewehrt hatte. Zum
nach
hatten die Serben kein Geschütz
Skütari zurückkehren wollte, der bedeutenden lieber
machen. Ständige Scharmützel waren an der Tagesord¬
bei sich. Wir wären Glück
sonst
Festung
im
längst erledigt worden. Unsere
Norden des Landes, die von den Türken lange verteidigt Feldkanone mußte leider nur
nung. Ständig floß Blut . Keine staatliche Macht konnte wurde.
zu bald schweigen
, da die
Mein Leutnant blieb aber bei mir . . .
jemals Gewalt über diese wilden Bergbewohner be¬
Munition ausging.
Wir
hier
sind
alle
kommen. Erst in letzter Zeit ist alles anders geworden. Es
fromme
Und Rosental legte am nächsten Morgen in aller Ruhe
. So respek¬
tierten wir Rosental in seinen Muhammedaner
gibt heutzutage kein sichereres und fremdenfreundlicheres
Tefillin . . .
religiösen Pflichten, wie er
auch uns respektierte. Jeden Morgen legte der
Land auf dem Balkan als Albanien.
In aller Ruhe kam er dann zu mir. Ich werde diese
Leutnant
Tefillin.
Und noch etwas war es, was das Reisen in diesem später Ich habe das alles genau mit angesehen. Und erst Minute nie vergessen!
*
sollte ich lernen, wie gut dieses Tefillin„Herr
Landstrich zu keinem Vergnügen machte: Die furchtbare legen war
Hauptmann,
darf
ich
den
Ersatz herbeiholen?"
...
Anfangs glaubte ich, daß er der Lage
Geisel der Blutrache!
nicht mehr ge¬
wachsen sei und bereits irre rede. Bald aber wurde
ich
Ungeheuerlich waren die Verwüstungen, die diese grau¬
vom Gegenteil überzeugt. Der Plan , den mir nun
sige Sitte zur Folge hatte. Weite, fruchtbare
Nosen
„Mindestens drei serbische Kompanien sind im An- tal entwickelte
Gelände
—
, hatte nicht nur Hand und Fuß, sondern-unbestellt! Ueberreife Getreidefelder— ungeerntet! Große rücken!"
hatte auch alle Aussicht auf Gelingen: Der Leutnant wollte
Herden Viehes — ohne Schutz und Betreuung! Hatte ein
Einer meiner Leute vom Paß sprang eines Nachts, sich mit Hilfe
den Riemen seiner Tefillin gebil¬
Mann etwa einen anderen erschossen
, dann waren die An¬ schon längst nach 12 Uhr, mit dieser Meldung in meine deten Lederseilsdesanaus
den Abstieg machen!
gehörigen des Toten verpflichtet, nicht eher zu ruhen, bis Kula, wo ich mit dem Hauptteil
Der Entschluß des
meiner Abteilung in
der Mörder gleichfalls gerichtet war.
Bereitschaftsstellung lagerte. Sofort wurde aufgebrochen. einen anderen auf den Leutnants stand fest. Die Absicht,
lebten
lebensgefährlichen Weg zu schicken,
deshalb ganze Familien in ihren festenJahrelang
Behausungen, in So schnell wie möglich ging es in stockfinsterer Nacht dahin, stieß auf seinen entschiedenen
Widerstand.
freiwilliger Haft, um der Kugel der Rächer
zu entgehen. auf einem Weg, den wir allerdings recht gut kennen ge¬
ich schweren Herzens die Erlaubnis zum Schließlich gab
Start .
Und wenn man das Land ansieht, jenes so
lernt
hatten. Mühelos wurde nach einigen Minuten die
Gegen 5 Uhr war es, am nächsten Morgen.. .Wie fast
majestätische
Land, mit seinen klotzigen
Stellung
erreicht.
, schwer zu erklimmenden Berg¬
immer, hatten die Serben das Zwielicht zu einem Angriff
rücken, seinen unwegsamen Niederungen
, seinen rauschen¬
Aufgeregt
benutzt
. Wie immer waren sie blutig zurückgewiesen
berichtete
der
junge Fähnrich von den
den Flüssen, die sich in tiefen Schluchten ihren
Serben, die jede Minute eintreffen könnten
worden.
Weg suchen
Diesen Moment benutzend, wo die volle Aufmerk¬
. Schnell wurde
zum Meer —, dann kann man den Sinn dieses
alles zur Abwehr des Sturmes bereit gemacht
samkeit
des
Gegners dem Sturm galt, begann mein Leut¬
.
Die
Menschen¬
Ränder nant
schlages eher verstehen. Menschen sind diese Malis —
der düsteren, tiefen Schlucht besetzt
seinen
offen,
,
unser
lebensgefährlichen Gang.
einziges
Geschütz
ehrlich und treu. Sie halten ihren
, und wenn sie in der Mitte der Linie in einem alten, halb zerfallenen
Anfangs konnte ich den Körper, der in riesigen Sätzen
und ihre Familie damit zerbrechen Schwur
Turm postiert.
sollten. . .
von Vorsprung zu Vorsprung, von Ast zu Ast, von
Strauch
zu
Strauch glitt und pendelte, noch beobachten
Und schon begann die Plänkelei. Eigenartigerweise
. Bald aber
verschwand Rosental im Dunkel der Schlucht.
brach jedoch das Feuer der
schon nach kurzer Zeit
Mit zwei solchen Mati -Jungen brach ich am nächsten ab. Eine rasch vorgeschobeneFeinde
Die Minuten, die jetzt folgten, waren die aufregendsten
Patrouille wurde heftig be¬ meines
Lebens.
Morgen zu Pferd auf, um die Ebene zu durchqueren
schossen
.
Der
Gegner
schien
das Zwecklose eines Angriffs
, die
uns über den Mati -Strom zu den wunderbaren, zum Auf¬
Jeder
Moment konnte den gellenden Todesschrei des
eingesehen zu haben und zu einem besseren Zeitpunkt
stieg provozierenden blauen Berghängen führen
Leutnants zu mir herauf schatten lassen. Den
wieder vorgehen zu wollen. Nun ja, wir hatten Munition
sollte.
ein
in Fülle, Proviant herbeizubringen war jederzeit möglich. Zeichen, daß wieder einer weniger sei auf derSerben
Ein wundervoller Tag!
Seite
der
Albaner, mir aber — das Zeichen des Todes meines besten
Die Sonne brennt — es ist erst 6 Uhr in der Früh — Wir konnten es schon aushalten.
Kameraden!
Jeden Moment konnte ein Ast
Zwei Tage ging es so. Plötzlich, in der Dämmerung,
bereits recht angenehm. Energisch greifen die kleinen Pferd¬
an den
die Schlinge des Lederseils, des Tefillinseils,reißen,
stürzte
chen aus. Kaum glaublich, daß diese
entsetzt
ein
gekettet
Hirt
war,
in
unser
Lager.
Seine
unscheinbaren
Meldung
,
mageren
war wahrlich ungemütlich genug: Die Serben stehen mit jeder Moment konnte einen Fehltritt bringen, konnte
Tierchen einmal einen Menschen tragen und dann
zwei Kompanien in unserem Rücken! Nur ein Verräter einen mürben Stein winken lassen, konnte. . .
einen ganzen Tag ohne Pause dahintraben können. noch
Weid¬
Ein neuer Angriff der Serben riß
konnte die Gegner über einen der wenigen, nur Ein¬
lich schlapp bin ich, als am Abend endlich auf
glücklicherweise
einer An¬ heimischen
aus meinen Träumereien, die mir diemich
höhe unser Ziel, Leshi, entgegenwinkt.
bekannten Pfade über den Berg gebracht haben.
klare
Ueberlegung
zu rauben drohten!
Gastfreundschaft ist der oberste Grundsatz der Albaner. Zu Racheschwüren war jetzt aber keine Zeit.
Sofort wurde ein Mann losgeschickt
Gastfreundschaft überflügelt sogar das Gesetz der Blut¬
, um Freunde herrache.
beizuholen, uns zu entsetzen
Am Abend aber waren wir frei!
. Ein scharfer Knall und ein
Wir sind in einer großen Kula (Haus eines Vor¬ entsetzlicher Schrei belehrte uns aber nach wenigen MiDer Leutnant hatte das Unmögliche ermöglicht! Hatte
die Schlucht bezwungen, hatte die Freunde herbeigeholt,
nehmen) abgestieaen. Der Hausherr, eine Hünengestalt,
hat uns freundlich bewillkommnet
die
in mühelosem Ansturm die schwachen serbischen Kräfte
. Eine interessante Er¬
vertrieben.
scheinung
: In der kleidsamen Tracht der Vergstämme
, der
ZUM WOCHEN AB S C H N 1T
langen weißev Hose mit schwarzen Verzierungen, ähnlich
Rosental selber durfte sich seiner Heldentat leider nicht
den roten Streifen der Eeneralstabsoffiziere
lange
erfreuen: Wenige Tage später fiel er auf einem
,
mit
Lunten Jäckchen
, der breiten roten Schärpe, aus der dem
atrouillengang einer feindlichen Kugel aus dem Hinter¬
Schemini
der
alt zum Opfer." —
silberbeschlagene Griff eines wertvollen Revolvers heraus¬
An meinem Nahen erheiligeich mich, vor dem
*
ragt, Patronengürtel um die Brust und schließlich mit
ganzen
Volke werde ich verherrlicht werden. Und Aharon
kleinen, tellerförmigen, weißen Käppchen. Eine hohe, dem
Lange saßen wir ruhig da. Das Feuer im Kamin
schwieg. (10,3 .)
höne Lehmmauer verbirgt völlig das Haus. Nur unein
flackerte
und warf gespenstische Zacken auf die wie aus
Warum schwieg Aharon? Eine schmerzliche Erkenntnis! Stein
gemeißelten Gesichter der Mati . Selbst die unver¬
Gerade wer berufen ist, eine Führerstellung einzunehmen,
muß höhere und bessere Leistungen zeitigen als andere. meidlichen Zigaretten waren zwischen den Lippen kalt
ett vorfinde.
An ihn wird ein strengerer Maßstab angelegt, man er¬ geworden.
„Kommen Sie, junger Jude !"
Lange, lange sitzen wir, nur die Männer; denn Frauen wartet von ihm mehr. Das aber berechtigt noch nicht jeden
Noch
nie in meinem Leben folgte ich so rasch und so
einzelnen
, sich zum Richter über die Führer aufzuspielen.
chben selbst heutzutage im Raum der Herren der
Schöpstolz
einer
solchen Aufforderung.
Wer
andere
richten
ung noch nichts zu suchen—, bei einem offenen Kaminwill, muß auch dazu berufen sein.
Durch
das
euer. Der rötliche Schein der wild aufzuckenden
ganze, große Haus gingen wir, bis in ein
(Nach dem Midrasch.)
Flammen
kleines,
beleuchtet die Gesichter
durch
mehrere
. Ein Bild, das einen Künstler
Schlösser gesichertes Zimmer. Schwer
schlossen die fast verrosteten Schlüssel
wahrlich packen konnte! Meine beiden Begleiter und
Mosche hörte, und es war in seinen Augen gut. (10, 20.)
. Mit einem leisen
unser
Knirschen öffnete sich dann die Tür . . .
Gastgeber, wie sie so dasitzen
, die ewige Zigarette im
Mosche war zufrieden mit der ihm erteilten
Mund, versonnen den Rauch von sich blasend, ständig, nach Während
Nichts war in dem Raum. Nichts als ein einfacher^
er stets der Lehrer war, hier galt er alsAuskunft.
alter Gewohnheit die Hand am Revolvergriff— obwohl
Lernen¬
brauner T e f i l l i n - B e u t e l , der dort ruhte
der. Sonst mußte er mit anderen lernen,
als Zeugs
ihnen Unter¬ des Lebens eines tapferen Juden!
mehr nötig ist!
ab und zu am weisung geben, dieses Mal
haben
andere mit ihm gelernt. ,
^ ^ e schlurfend
, der von einem Jungen stets nachgegossen
wird, in dre kleinen Schälchen
(Midrasch.)
, halb Satz, halb Brühe.
RÄTSELECKE
Ich wollte einen Bleistift aus meiner Tasche holen, um
. . . zu scheiden zwischen dem Mäkligen und
dem
mir ein paar Notizen zu machen
Silbenrätsel
. Da vernestelte sich meine
Reinem zwischen dem eßbaren Lebendigen und dem
pant mit den Schnuren meines TefillinBeutels.
Lebendigen, das nicht gegessen werde. ( 11,47 .)
1—2
UnachtName einer Königin,
a 6,ich
^
- ?^ öA^ ch lag neben meinen übrigen
3—4 Name einer Schwiegermutter,
Der
Abschnitt
von
den
erlaubten und verbotenen Tieren
den mir meine
5—6 hebräischer Mädchenname,
Schwester vor meiner Abfahrt noch neu angefertigt hatte, schließt mit dem Hinweis auf die Heiligung des Menschen.
1—4
jüdischer Schriftgelehrter,
aus rotem Samt mrt goldener Verzierung
„Der Mensch ist, was er ißt." Es verfolgen also die
* ;
4—3
jüdische
Richterstätte,
Speisegesetze
nicht nur hygienische Zwecke
, sondern auch er¬
Mißtrauisch sind die Albaner immer noch. Und aber6—2 Qual,
zieherische
, um den Menschen besser und vollkommen
zu
6—5 Mädchenname,
machen, denn „heilig sollt ihr werden, weil ich, Euer Gott,
6—3—4 Meer bei Stambul,
heilig bin."
(Midrasch.)
5—4 kaufmännische Bezeichnung.
schiebenj auf der ich saß.
Miet *
u
Dr. N.
Verabscheulicht nicht eure Seelen durch alles wim¬
„Sie sind ein Jude ?"
melnde Gewimmel. ( 11,43.)
Entsetzt fahre ich herum. Der Hausherr ist es, der mich
Man ist gewarnt, selbst das Kleinste, unbedeutendste
Auflösung des Silbenrätsels aus voriger Nummer
angesprochen hat. Ohne meine Antwort abzuwarten
spricht
Tier zu verzehren, ihm den Garaus zu machen
er weiter. „Ich hatte einmal einen jüdischen Freund
1. Rabbi, 2. Esau, 3. Jsak, 4. Caesar, 5. Haman, 6. Sa¬
. Wie wenig
der gilt es aber mitunter,
mir und einigen meiner Leute durch seine Tefillin' das
einem Menschen
muel,
7. Vater, 8. Edom, 9. Rama, 10. Tamar, 11. Rüben,
,
seiner
Seele
Leven gerettet hat!
Schaden zuzufügen!
12. Eva, 13. Tobith, 14. Uri, 15. Nathan.
16. Gideon.
(Nach dem Volksmund.)

f

gangbar
—
,
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Entscheidung

die Verschiedenheit de» Anttsemitismu» i» Deutschland und
andere» Ländern, wobei der Onkel eine Analeichhrit nur
im Grad. Sina eine» des Grades wie der Art festüeüvn

hier ist Revolntio «. Ich kann mich «sohl auf» Dach zuttickKatz, miauen .*
ziehen und mit den Katzen
„Bei einem Zahnarzt iniaut es auch, aber das find die
Kunden !" höhnte Elschen.
Roman von Evm Louing
»)
Alle drei Empörer platzten heraus , und Kelly stimmte
eiu.
«tt
,Marum
forscht«Elschen.
Marum mutz sie denn da» ?" forschte
Und danach ging's holterdipolter an» Fertigmachen.
,Na aber !" Anja war außer sich. „Sa ein junger
Drin in der Stube reihte man sich dann um den großen
Mann itzt doch für drei ! Da langt za alle» nicht!"
„Wir müssen sofort mit anpacken", drängte Tina . „El », Tisch. Jaköbchen wurde von Kelly Ins Bett geschafft:
Tante Marianna teilte vergnügt di« Suppe aus , Onkel
chen, hole dir und mir Schürzen!"
Albert tätschelte einmal Anja auf die Backe, schmunzelte
,^ ch finde sie gleich!" Anja raunte schon davon.
und leckte sich die Lippen , als ob er ttne Kede vorhätte —
„Sieh , wie flink dein Schwesterchen ist?"
Elschen biß sich die Lippen. „Ich bin immer ein Tol- Li« ließ er gewöhnlich schon frühzeitig vom Stapel , und
wemi er in Wonne und zwei Glas Wem getunkt war , fing
pats^.as ist zwar keine Entschuldigung, aber da» Gegen¬ er beim Kompott nochmal an . Dem jungen Herrn Doktor
teil ." Sina lachte, .vorwärts !"
sproßte ein kurzer Schnurrbart auf der Oberlippe , das
Anja kam mit den Schürzen, und nun gingen sie zur
hatte er,
ScheitelMarianna,
wunderschönen
efiel
das gefiel Tante
lächelte,
, er einen
as gefiel Anjaund
Küche.
und er sah Tante Marianna entzückt und glücklich an , das
„Schält Aepfel!" rief Nelly. „Sind die Gäste schon da?
Nein ? Das wäre auch ein Schicksalsschlag? Anja , rühre
gefiel Sinaide . Der Onkel Albert blickte drein, als wenn
die Torte !"
ihm ein faustdicker Schalk hinter den Ohren lauerte , und
der junge Doktor wandte sich sehr oft nach der Tür um,
„Das wird Elschen besorgen", erklärte Sina ; „Anja
aus der endlich auch Nelly zurückkam. Die Schürze war
hilft mir ."
Nelly sah einen Augenblick staunend auf Elschen, die nun ab , und das meergrüne Kleid mit dem weihseidenen
wirklich rührte , und flog dann wieder an ihre zwölferlei Schlips stand ihren frischen Farben wunderbar . Ihr
Arbeiten . „Wenn sie mir nur nicht dazwischenfummeln, Flatterhaar glänzte wie Gold, und ihre Augen g.itzerten.
bevor ich den Tisch gerichtet habe ! Ich lasse hier alles Sie faß zwischen Anja und dem Zahnarzt , und der Doktor
stehn und liegen und decke!"
legte den Löffel aus der Hand und starrte sie an. Für
Sina hatte er nur ein paar höfliche Worte gehabt — yuh,
„Immer ruhig ! — Was ist denn in dich gefahren ? Seit
wann ist dein Onkel Albert so ein SchrÄbild ? Oder war die dunkel — so schwarz wie er selber, und wie hatte
furchtest du dich vor dem jungen Mann ?"
sie ihn von oben bis unten gemustert. Gut. daß nicht sie
die Schwiegermutter war ! In die Schwieaermama konnte
„Pe !" Nelly schnitt eine Fratze.
man sich auch noch verlieben — und wenn schon nicht gleich
„Geh nur hinein , wir geben hier schon acht, Elschen und
ich. Vergiß das Salz nicht. Vergiß die Teller nicht. Ver¬ zum Verloben , aber zum Sehen war er da —
giß die Gabeln nicht. Na , Gottseidank, daß du nur wieder
Kelly merkte das sofort: auch Sina . Uebrigens spielte
krähst."
Tante Marianna spottschlecht Theater : alle fünf Minuten
Fünf Minuten später lachte Nelly schallend vom Wohn¬ rühmte sie Nelly wegen irgend etwas : Nelly oben, Kelly
zimmer her . „Was ist denn das ?" fragte Anja.
unten — es war aües wabr , aber ein Fremder brauchte
Ach, schau mal nach!" bat Elschen neugierig.
es ja nicht zu glauben . Nelly machte aües wieder gut : sie
Anja öffnete die Türe . Sie kehrte schnell zurück. „Der
war so hübsch und geschickt und heiter , daß sich wirklich alles
Zahnarzt ! Cie will die Schürze abbinden , und er erlaubt
um sie drehte. Sina staunte — wo blieb denn der Mann
es nicht?"
mit der Glatze? Hatte sie den in den paar Tagen , feit sie
„Das wird gut !" stöhnte Elschen. „Hier ist nichts zuhaus war , verabschiedet? Hatte sie sich auf den ersten
fertig , und sie kann wirklich nicht mal decken!"
Blick in diesen feschen Schwarzen vergafft ? Fast schien
„Sie wird 's schon zwingen ! And wir hier — reigen e» so.
mal , was w i r können; Anjakind , stelle den Topf mit den
Länger als bis nach der Suppe konnte Onkel Albert
Aepfeln auf den Herd ! — Die Kartoffeln sind fertig ? Die nicht an sich halten . Er trank auf Tante Marianna und
gießt du ab, Elschen! Vorsichtig, daß du dich nicht ver¬ schließlich mit zündender Begeisterung auf Nelly, dieses
brühst ! Ich höre Tante und den Onkel schon auf der Treppe Kleinod . Mit Himbeerwasser und Selters stieß man be¬
Torte ist so weit, ah , da hängt ja die Form — geistert an ; dann stürzte sich der junge Doktor in ein leb¬
-die
haftes Privatgespräch mit Kelly. Sofort ergriff Sina die
das werden wir gleich haben ! Nun raus mit dem großen
Tablett ! And die Schüsseln her. Zn zwanzig Minuten ist
jügel der Regierung und half Tante Marianna beim
dieser dünne Teig gebacken: inzwischen ist alles andere
teilen ; Kelly nickte ihr lachend zu, so, als ob sie das nicht
bereit . Elschen, hacke noch ein bißchen Petersilie , die hat
anders erwartet hätte , und kümmerte sich von da ab um
Kelly wahrscheinlich dazu hergelegt."
nichts und niemand als um ihren Tischherrn, dem das
nicht schlecht behagte. Der Onkel fand laut — und
auch
„Kinder,
.
Plötzlich steckte Nelly den Kopf herein , blutrot
die andern im stillen — das Abendbrot fürstlich, während
— jetzt ist alles verpatzt . . ."
Tante Marianna sich offenbar nicht wunderte , daß man
Sina hob stolz das Kinn . „Wir sind auch noch da !" .
erst um halb zehn beim Tischgebet angelangt war . Els¬
Elschen strahlte. .Ich werde bald kochen können."
chen und Anja bekamen nun einen bedeutungsvollen
Nelly war starr.
„Auf Wunsch kannst du jeden Tag unter die Haube", Äugenauffchlag, küßten sich durch die Familie und beknizteu den Doktor zur guten Nacht: Sina vertiefte sich
sagte Sina.
Onkel Albert in eine langwierige Untersuchung über
mit
scheint,
mir
„Na,
.
röter
Nelly wurde noch einen Hauch

wollte. Tante Marianna schälte indeffen Obst, knackte
Küffe auf und bemühte sich, nach de« Staatszimmer
hineinzuhorchen, in das Nelly und der Dottor verfchwuuren
waren. Dort schwatzten sie. « an konnte sie durch öle
offene Türe beobachte» , und betrachtete» augenscheinlich
ihr Vergnügen als heiliges Recht und nicht zu störende
Feierlichkeit. Sina warf auch ab und ru einen belustigten
Blick hinein , dann lauschte sie wieder dem Onkel.
Tante Marianna war inzwischen sanft und selig in der
Sofaecke eingeschlummert.
, der fie wecken wolltt. „Sie
Sina hielt den Onkel zurück
hat genug gewerkt und gewacht."
„Sie haben recht. — Fräulein Erna, «m von fernen
Bereichen zu unserem kleinen Hau» hinavzusteiaen: rennen
Sie Kelly ? Kennen Sie ihr Herz? Sie werden gemerkt
haben, daß der Doktor nicht zufällig kam. Gefallt er
Ihnen ? Für Rello ? Es wäre ein Glück für meine gute
Schwägerin — und das Kind, natürlich. Ich bin mit
feiner Familie befreundet: vrächtige Menschen. Lr nimmt
Kelly, wie fie geht und steht, wenn sie zu ihm patzt— und
er scheint doch sehr entzückt zu fein. Fräulein Sina —
reden Sie ihr zu — Sie tun ein gutes Werk."
Sina lächelte. „Es wird kaum notig fein."
Der Onkel wurde sehr fröhlich. „Desto besser!" Dann
wehklagte er : „Nicht mal eine Flasche guten Wein hat
sie, dies goldene Herz von Marianna ! Ich hätte daran
denken sollen. Vielleicht hatten wir gleich Verlobung
machen können, aber ohne Wein — unmöglich. Mein
braver seliger Bruder müßte heute da sein! — Ist sie nicht
eine Prachtfrau ?" Tr wirs wieder auf die Schlafende.
,Mas hast du gesagt?" rief die Tante und ritz, eben
erwachend, die Augen auf . Onkel und Sinaide brachen
in helles Gelächter aus . Darüber wischten Nelly und der
Dottor herein , und man feierte einen vergnügten Schwatz
zum Abschied.
Als Nelly und Sinaide im Bett lagen, plapperte Nelly:
„Du , er ist nett , nicht wahr ?"
Sina , belustigt , fragte harmlos : „Der mit der Glatze?
Nein. Vielleicht."
Nelly mummelte sich fest in ihre Decken. „Nun schwörst
du darauf , ich hätte ihn nie geliebt ! Wirklich, ich Hab ihn
noch gern ! Aber schau, wenn man den nickt kriegt, den
man mag — und ich kriege ihn bestimmt nicht — dann ist
es ganz pimpe, mit wem man lostanzt . And der hier ist
ein flotter Junge ."
Erschrocken setzte sich Sinaide auf. „So kann man doch
nicht heiraten !"
„Papperlapapp !" spottete Kelly. „Wünsche wohl zu
ruhen ! Morgen früh Lin ich wieder zu sprechen. Ob
Königin , das Leben ist doch schön!" Und sie drehte sich
zur Wand.
Suraive war verwirrt . Sagte Nelly die Wahrheit?
Wollte sie sich ihr nicht anvertrauen , oder schämte sie sich?
— Nun , diese Scham ging keinesfalls tief, denn Sinaide
hörte bald an Nellys Atemzügen, daß sie schlief. Ein
Lächeln schimmerte aus ihrem Gesicht.
„So sieht eine unglücklich Liebende aus !" — Sinaide
löschte das Licht. Zum erstenmal heut dachte sie an sich.
Plötzlich flackerte ihr Carlos vor den Augen — und e»

„Sprechen wir nicht von diesem unseligen Strett , dessen
Ausgang noch immer zweifelhaft ist", wehrte Reuchlin ab.
„Ick kam, um meine Schwester uru> meine Heimatstadt
wieverzufeheu. Ihr gehört zu den wenigen, mit denen ich
noch von unserer gemeinsamen Jugend reden kann."
Elisabeth lächelte schwermütig:
„Biele verließen unsere Stadt in jungen Jahren gleich
dir , einige oder leben noch, ich will auch sie gern Einladen,
wenn du die alten Freundschaften mit ihnen erneuern
willst. Freilich, die Namen vieler kannst du nur auf dem
Kirchhof wiederfinden ."
Reuchlin schüttelte sein Haupt:
„Ich bin ein wenig menschenscheu geworden, nur euch,
Rabbi Simon , wollte ich gern sprechen . . . Wir strebten
schon als Jünglinge den gleichen Zielen nach, glaube ich.
Auch ihr weihtet euer Leben der Wissenschaft. Seid ihr
glücklich dabei geworden ?"
Rabbi Simon schwieg eine Weile . Dann sagte er
zögernd:
„Ich bin mit meinem Schicksal zufrieden. Ich blieb lange
einsam. Die Ehe, die ich in reifen Jahren einging, hat
rasch der Tod wieder getrennt , doch in meiner neuen Ein¬
samkeit wuchs mir ein junger , fähiger Sohn heran , der nun
die Stütze meines Atters zu werden verspricht."
,Lhr habt einen Sohn !" scmte Reuchlin mit bewegter
Stimme . „O, wie reich seid ihr, Rabbi Simon . . . Ich
bin ganz allein ."
„Und Philipp , mein Enkelsohn. Hängt er nicht an dir
wie an einem Vater ", sagte vorwurfsvoll Frau Elisabeth,
und als Reuchlin nicht sofort antwortete , fügte sie hinzu:
„Daß er sich der Reformation zugewandt hat, war auch
mir zuerst sehr schmerzlich, doch wir müssen uns damit abfinden. Luther hat die Jugend auf seiner Seite , es sind
nicht die Schlechtesten, ine sich seiner Lehre hingeaeben
haben. Dürfen wir nicht stolz darauf sein, daß Philipp
schon in jungen Jahren an die Wittenberger Universität
berufen wurde ?"
„Er wirkt dort als Lehrer der griechischen und he¬
bräischen Sprache", sagte Reuchlin erklärend zu Rabbi
Simon , „ und ailt als die stärkste Stütze des Doktors Martin
Luther . . . Mir aber hat er sich entfremdet , seit die neue
Lehre Macht über ihn gewann . Es ist anders zwischen uns
eworden feit dieser Zeit , ich darf mich nicht darüber
lnwegläuschen, Schwester Elisabeth ."
Sie mußte einsehen, daß er recht hatte und erwiderte
nichts. Reuchlin aber fuhr fort , indem er sich zu Simon
wandte:
„Ich mußte zwei Frauen ins Grab sinken sehen. Die
zweite, die Schwester der ersten, eine Frau von hohen
geistigen Gaben , hatte ihr Leben geopfert, um mir einen
Sohn zu schenken. Sie war wohl nicht mehr jung genug,
der Knabe kam vorzeitig zur Welt und starb bald nach
der Geburt , meine Frau folgte ihm nach wenigen Monaten
in den Tod. Die Enttäuschung war zu groß gewesen. Ihre
Lebenskraft war dahin."
„So ist euer Weib an Gram gestorben?" fragte Simon
teilnahmsvoll . „Nicht so" erwiderte Reuchlin. „Seit der
unglücklichen Geburt litt sie an einem Fieber . Der Arzt
aber meint«, sie könnte genesen, wenn sie den rechten
Lebenswillen Hütte, der aber fehlte ihr ."
„Der Arzt dürfte sich getäuscht haben", erklärte der
Rabbi entschieden. „Ich habe mich viel mit dem Studium

der Medizin beschäftigt und kenne die Bücher großer
arabischer Aerzte. Glaubt mir , jenes Fieber , das dir
Frauen nach schweren Geburten ereilt , fuhrt meist zum
Tode."
geliebte»
Es gab also kein« Rettung für mein
Weib. Bis zu ihrem Tode weilte mein früh verwaister
Großneffe an Kindes Statt in unserem Hause. Damals
hieß er noch Philipp Schwarzerd, als Magister in
Tübingen hatte er den griechisch klingenden Namen
Melanchthon angenommen . Wir hielten ihn wie einen
leiblichen Sohn , und er wußte es uns zu danken. Erst
viel später, als er den . . . Dottor Mattin Luther . . .
kennen lernte , da wurde es . . . anders zwischen ihm und
mir . . . Ich lebe jetzt fast wie ein Einsiedler, Rabbi
Simon ."
Dieser schwieg und sann, wie der Gelehrte von seinen
traurigen Betrachtungen abzulenken sei. Endlich begann
er zögernd:
„Ihr wolltet zwar an den Streit mit , den Domini¬
kanern nicht erinnert werden, dennoch möchte ich euch von
einer Begegnung erzählen , die ich heute aus unserem
Friedhofe hatte.
Joses Psesferkorn habe ich getroffen am Grabe seiner
Großmutter . Er wartete auf ein Zeichen der Verzeihung,
das ihm nicht wurde. Ich vertrieb ihn von unserer Toten
Ruhestätte , die jeder Schritt dieses Elenden nur ent¬
weihen konnte. Ich war ihm aus die Spur gekommen,
weil ich einige Tage zuvor das Grab seiner Großmutter
und das seiner Tante mit Blumen geschmückt fand, wa»
unseren Sitten zuwiderläuft . Ihr kanntet sie ebenfalls,
diese Tante Pfefferkorns , die ihres Neffen Schande nicht
zu überleben vermochte, es war mein« Jugendfreundin
Sarah Leoi."
Reuchlin wurde kreideweiß.
„Sarah Leoi ?" wiederholte er, fast tonlos . „Sie
ist tot ?"
«34 glaubte , du wüßtest es schon längst" sagte Elisa¬
beth leise und tief ergriffen von feiner Erschütterung.
„Vor einigen Jahren besuchte sie mich, um mich vor
den Ränken ihres Neffen, dieses Pfefferkorn , zu warnen.
Sie schien tief unglücklich zu fein, denn fie war in et«
sündhaftes Leben verstrickt und doch rein geblieben. Da¬
mals wies sie mich auf dir Liebe de» scheuen, zurück¬
haltenden Mädchens hin , das wenige Wochen später
meine zweite Gattin wurde. Ich vergaß nie, daß ich
Sarah dieses große, wenn auch kurze Eheglück zu danke«
hatte . Sarah aber verließ mich so plötzlich, wie sie ge¬
kommen war . Ich erinnere mich nun , dag fie in seltsamer
Weise davon sprach, sie wolle zu ihren Eltern nach Pforz¬
heim, die damals schon längst nicht mehr lebten . Nun
wird mir klar , was sie anzudeuten suchte . . . Eie hat
also . . . selbst . . . Hand an sich gelegt ?"
Rabbi Simon nickte stumm und wandte sich ab. so,
wie es kurz zuvor der andere getan hatte.
Als die beiden bejahrten Männer , der Christ und der
Jude , am nächsten Morgen vor dem ärmlichen Hügel
standen, ergriff Rabbi Simon in großer Bewegung die
Hand Reuchlins:
„Niemand hört uns hier ", begann er. „Laßt mich Euch
im Namen meiner Brüder noch einmal für alles das
danken, was Ihr an uns getan habt. Wie gern hätten wir
Euch schon längst unserer Gefühle versichert, allein wir
wußten, daß Ihr schon genug Anfeindungen um unseret-
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Ein Werkzeug bist du ihnen nur .das sie wegwerfen werden,
wenn sie es nicht mehr für ihre Zwecks brauchen . . . Deine
Tante Sarah ging in den Tod, weil sie sich deiner schämte,
und auch deine Großmutter , hätte sie deine Schande noch
erlebt , wäre daran zugrunde gegangen. Verflucht bist du
von der ganzen Judenheit . . . Ich löse nun deine Hände.
Gehe an das Grab deiner Großmutter , wenn du es jetzt
noch vermagst und hole dir ihren Segen ."
Pfefferkorn stand wie angewurzelt . Dann sagt« er mit
leiser, eintöniger Stimme , die fast wie verhaltenes Weinen
klang:
„Die Großmutter küßte den häßlichen Knaben , als es
niemand sah. Es war in einer hellen Nacht. Der Mond
schien wie jetzt. Damals hätte ich gut werden können . . ."
„Aber du sagst" , fuhr er mit veränderter , fast gellender
Stimme fort , „daß auch ste mir flucht . . . Gut, ich bin also
frei . Das letzte Band , durch das ich mich mit euch noch
verknüpft suhlte, es ist zerschnitten. Solange ick lebe,
werde ich kämpsen, um euch' alle zu vernichten. Ihr sollt
nie einen größeren Feind haben als Josef Pfefferkorn ."
Er begab sich nach dem Ausgange , ohne noch einmal
an dem Grabe seiner Großmutter gewesen zu sein. Mit
einem zwiespältigen Gefühl von Ergriffenheit und Em¬
pörung blickte ihm der Rabbi nach. Der schwankende, un¬
sichere Gang Pfefferkorns fiel ihm auf. Ein leises Mitleid
mit dem verworfenen Menschen regle sich in seiner Seele
und so etwas wie Reue . Vielleicht hätte er ihn nicht ver¬
hindern sollen, sich am Grabe der Großmutter ihre Ver¬
zeihung zu erflehen , vielleicht war das die letzte bessere
Regung m dem Herzen des Täuflings , die er, der Rabbi,
nun erstickt hatte . Vielleicht! Aber was hatte Pfefferkorn
der Judenheit angetan ! Nein, hier war keine Weichheit
am Platze. Dieser Mann durste selbst bei den Toten
Israels keine Stätte mehr haben . . .
Als Rabbi Simon heimkain, wartete seiner eine weitere
Ueberraschung. Sein Sohn kam ihm entgegen und erzählte
ihm in freudiger Erregung , daß die greise Schwester Reuchlins ihre Magd gesandt habe mit der Mitteilung , daß ihr
Bruder eingetrofien sei und den Rabbi zu sprechen wünsche.
Zwischen Rabbi Simon und Frau Elisabeth bestand
ein loses Freundschaftsverhältnis . Die sehr zurückgezogen
lebende Frau machte sich dauernd Sorge wegen ihres Bru¬
ders , well dieser in dem Streit um die Bücher der Juden
so viele Anfeindungen zu erdulden hatte . Bei dem klugen
Rabbi Simon holte sie sich gern von Zeit zu Zeit Auf¬
klärung über den jeweiligen Stand der Angelegenheit und
war immer sehr glücklich, wenn sie von ihm beruhigende
Nachrichten erhielt.
Die beiden Männer hatten eirunder seit ihrer Jugend
nicht gesehen und konnten schwer ihre Ergriffenheit ver¬
bergen . Als Rabbi Simon einen Kuß auf die dargebotene
Hand Reuchlins drücken wollte, zog dieser sie erschrocken
zurück und sagte:
„Was fällt euch ein ? Wir sind doch alte Bekannte ."
«Ihr seid mir mehr als ein alter Bekannter , mir und
meinen Glaubensgenossen seid ihr teuer als der selbstlose
Retter unserer heiligen Bücher . . . Ich segne diese Stunde,
die mich mit euch zusammcnführt."

Nr . 16
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wurde ihr jo bange , daß ihr der Atem stockte. Jetzt fürchtete
sie das Dunkel . Sie zündete wieder Licht und lag lange
reglos , den Blick Nellh zugewandt . Das Lächeln verharrte
auf diesen weichen Zügen . Es war wie eine Verheißung,
wie ein Trost . „Was wird mir kommen ?" fragte Sinaide.
„Antworte !"
Unergründliches Schweigen , aber auch das Lächeln wich
nicht . „Nun , Leben wird kommen , und mit ihm Lust und
Leid ."
Endlich überschattete auch Sinaide der Schlaf.
Sechstes

Kapitel

Um halb sechs schnurrte bei Tante Marianna
der
Wecker durchs Haus , als ob die Toten aufwachen sollten.
Fünf Minuten später war die ganze Familie in ihrem
Schlafzimmer versammelt . Ihr zunächst kuschelten sich Anja
und Iaköbchen , und im großen Doppelbett fanden alle
herrlich Platz . Das gab einen fröhlichen „Guten Morgen " ,
jeder wollte etwas erzählen ' man hätte nicht meinen sollen,
daß in der Nacht und während alle schliefen, sich so viel
ereignen könnte . Aber Anja hatte geträumt , ein Schiff
wäre ins Geschäft hineingesegelt , und Elschen von Zahn¬
weh —, das entfesselte großes Gelächter , denn Sina be¬
hauptete , Schiffe bedeutete Zahn , und Dr . Elücksburg
würde Elschen sehr bald einen Zahn ziehen. Elschen wurde
feuerrot und so von Sinaide mit dem Doktor geneckt, daß
Nelly einmal über das andere herausprustete . Iaköbchen
und Anja lachten schließlich wie toll , ohne zu wissen,
warum ; Tante Marianna
küßte sie alle miteinander ab
und sprang dann aus dem Bett , Nelly gleich hinterdrein,
um ihr die langen Streifen zu bringen ; denn die arme
Frau mußte die Beine fest gewickelt haben . Aber Nelly
und sie betrachteten die Angelegenheit als einen Spaß.
Danach ging ' s allerseits ans Waschen und Kämmen und
dreiviertel Stunde später zum Morgenkaffee.
In den platzte ein Unfall wie eine Bombe hinein . Ein
schreckliches Geschrei ertönte plötzlich aus der Speisekammer,
in der Elschen ein leckeres Zwetschenmus vom Bord heben
wollte . Nelly und Anja sahen sie auf dem Fußboden , sie
brüllte wie am Spieß . Tante Marianna sandte nach dem
Arzt ; der stellte einen Beinbruch fest. Man packte also
Elschen in einen Gipsverband , und sie lag nun still, steif
und außerordentlich böse mit Gott , der Welt und ihrem
zersplitterten Knochen in den weißen Kissen. Anja saß bei
ihr und bemühte sich nach Kräften , sie zu zerstreuen . Nelly
zitterte vor Angst : für den Abend hatte sich Onkel mit dem
Doktor noch einmal angesagt . Auch Tante Marianna war
zuerst sehr bestürzt ; als der Arzt sie aber von der Un¬
gefährlichkeit des Bruches überzeugt hatte , fand sie sich
mit der Tatsache ab , bat Sinaide in ein paar Flüster¬
worten um ein bißchen Aufmunterung und Hilfe für Nelly
und wies wieder ihr strahlendes Gesicht, als sie sich vorm
Spiegel den Hut aufsetzte, um ins Geschäft zu wandern.
„Meine Nelly kann heute zeigen , was an ihr ist", erklärte
sie. „Sinaide , ich werde noch' deine Mutter herüberladen,
vielleicht auch wen von deinen Geschwistern , damit wir auf
den Schreck erst recht einen vergnügten Abend kriegen.
So ! !" Und damit rannte sie weg.
Sinaide blickte ein wenig bange nach Nelly hin , aber
die sog offenbar nur Süßigkeit aus den Worten ihrer
Mutter . Sie wechselte die Farbe , lächelte — und endlich
verstand auch Sinaide . Das war ja eine fertige Verlobung!

willen erdulden mutztet , und fürchteten daher , Euch noch
mehr in den Ruf der Iudenfreundlichkeit zu bringen . Hier
aber durfte ich endlich aussprechen , ohne Euch zu schaden,
was unser aller Herz bewegt ."
„Ihr habt mir nichts zu danken ", sagte Reuchlin ab¬
wehrend . „Als ich Eure Bücher in Schutz nahm , wollte ich
nur der Gerechtigkeit dienen . Andere Beweggründe hatte
ich nicht."
„Ist das nicht genug ?" rief der Rabbi voll Eifer . „O,
da Ihr die Geschichte meines Volkes aus Euren Studien
kennt . so werdet Ihr wissen, wie selten uns Gerechtigkeit
zuteil wurde in den fünfzehnhundert
Jahren , da wir
heimatlos , überall nur geduldet , durch die Länder irren.
Unsere Bücher
sind uns kostbarer
als unser Leben,
denn sie bedeuten unsere Zukunft . Darum seid gewiß , daß
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Na , dann hieß es helfen , damit sich das Kind nicht gar so
abgehetzt an den Tisch setzte.
Weder Nelly noch Sinaide erwähnten etwas von dem,
was sie nun beide wußten ; sie sahen dauernd aneinander
vorbei . Aber was sollten sie auch sprechen ? Wenn der junge
Mann sich's doch noch anders überlegte , war es vielleicht
peinlich , sich ausgelasien zu haben.
Der Tag wäre Sinaide sicherlich ebenso lustig voraekommen wie der Morgen , aber in ihrer Rocktasche
knisterte ein unerbrochener Brief von Carlos.
Sie wagte nicht, ihn zu öffnen . Nelly wie Tante Mari¬
anna würden nicht nur fragen , von wem er wäre , sondern
Nelly wäre auch ein wenig gekränkt , wenn sie ihn ihr nicht
zusteckte, nachdem doch sie ihre Geheimnisse enthüllt hatte.
Also wartete Sinaide dis nach Tisch, tat dann sehr müde,
rückte sich einen Lehnstuhl in die Ecke, steckte den Brief in
einen Schmöker und las mit einem Herzklopfen , daß ihr
die Buchstaben vor den Augen tanzten:
Liebe

Sinaide!

Sie empfangen hier einen Brief ohne Veranlassung.
Bilden Sie sich ein . daß die Post wie vor Zeiten einmal
in der Woche vorholperte , und man den Freund nicht
noch länger entbehren mochte. Denn im Augenblick des
Schreibens besaß man ihn so wirklich , als ob er Raum
vor uns füllte . Fm Gegenteil : dachte man an ihn , herz¬
lich, ausschließlich , dann füllte er allein den Raum.
Und so sehe ich Sie wie ein Bild . Schon habe ich zu
danken . Wehren Sie nicht ab ; ich danke ja nicht für das,
wozu Sie sich gemacht haben . Ich danke Ihnen für das,
wofür Sie nichts können , für Ihr Sein , Ihr Fühlen.
Sie werden sagen : danken Sie meiner Rasse ; dieser
Boden , fünftausend Jahre gepflegt , trägt Edelobst . . .
kann sein, aber auch Mlßwachs , Rückbildungen — darf
ich nicht der einen Frucht , die mir entgegenleuchtet,
danken ? Ihr lieber als dem unscheinbaren Ast, dem
demütigen Boden?
Sinaide , Sie wandelten gestern mit mir durch den
Urwald . Im Traum natürlich ; aber so unbestreitbar
wie im Leben . Sie lugten ängstlich in das Wirrsal von
Schlingpflanzen , das sich um die Baumriesen wand;
mein brasilianisches Dickicht war Ihnen unheimlich . Ich
versuchte, Sie zu beruhigen ; ich teilte das Gewirr der
Zweige mit meinen Händen ; ich legte mich quer und
ließ Sie über mich hinwegschreiten , aber Sie behielten
die erschrockenen Augen . Ich pfiff : da flatterten Papa¬
geien und kreischten Ihnen grelle Posten ins Ohr . Sie
schwiegen und bebten . Nun hieb ich mit meiner Axt
nach rechts und links , die Bäume splitterten nieder , der

starrte ich — und erwachte.
Sie wissen es nicht , aber Sie haben dies getan ! Ich
hätte es sonst nicht träumen können . Sie täten es , jetzt;
ich werde verhindern mästen , daß es in Zukunft ge¬
schieht. Sinaide , die Welt ist voll von Göttern ! Sobald
Sie die zertrümmern , wird sie ein Scherben . Sie haben
Ihren Gott zu groß geschaffen ; er frißt Sie und uns
und alles . Wenn die Erde nichts als der Schemel seiner
Füße ist, dann kann ich sie nicht lieben . Was sott mein
Herz mit einem Schemel anfangen ? Ich versänke wieder

Euer Name noch in vielen hundert Jahren von den Juden
mit Verehrung genannt werden wird . Ihr habt nicht um¬
sonst gekämpft und gelitten ; denn Ihr gabt einem armen,
ja zertretenen Volke den Mut und die Selbstachtung zurück.
Wenn in fernen Zeiten die ganze Menschheit erkennen
wird , daß nur ein gewaltiger Wille die Welt mit Willen
ihren Herrlichkeiten erschaffen hat , damit ein jedes Wesen,
auch das geringste , sich daran erfreuen soll, und wenn die
Menschen von der Göttlichkeit ihres Schöpfers so sehr durch¬
drungen sein werden , daß sie Ränke , Haß und Zwietracht
verabscheuen wie die Pest , dann wird man Eurer noch
gedenken , Herr Doktor Reuchlin , weil Ihr schon in unseren
finsteren Zeiten ein hehrer Streiter wart für Gerechtigkeit
und Menschlichkeit." —

Ende

Der Vereinsbruder
aus

dem

amerikanisch

„Wer )at Sie denn so furchtbar zugerichtet ?" so frage
ich einen Landsmann , als ich ihn auf der Straße treffe,
„haben Sie sich mit Ihrer Frau so gezankt , he ?"
„Sie meinen , weil ich ein zerschlagenes Auge habe ?"
„Ich meine nicht nur das Auge , ich meine die Beule auf
der Stirn , und ich meine , weil Sie hinken — ich meine
alles !"
„Wenn Sie ein paar Minuten Zeit haben und ein biß¬
chen Geduld , will ich Ihnen die Geschichte erzählen ."
„Also erzählen Sie !"
llnd der so übel zugerichtete Landsmann fing an:
„Ich gehöre zu einem Verein , jawohl zu einem Landsmannschaftsverein . Der Name des Vereins ist „Die Nußknackerloge Nr . 188". Wir sind annähernd 300 Mitglieder.
Der Zweck unseres Vereins ist, Versammlungen
abzu¬
halten , Funktionäre zu wählen , Wohltätigkeitsfeste zu ver¬
anstalten und vor allen Dingen , — die Mitglieder zu be¬
graben.
So , wie w i r ein Mitglied begraben , so hat noch niemals jemand einen unter die Erde gebracht . Wir veranstalKn für unsere Toten die schönsten Beerdigungen.
Bei uns sterben , das kann man wahrhaftig ' sagen , ist
direkt ein Vergnügen !
' * ' ö
... Jedes Mitglied von uns , ob er nun ein reicher Mann
ist oder einer , der gar nichts hat , ob er ein ganz einfacher
Mensch ist,
jedes Mitglied , was es auch getrieben haben
Mich feierlicher Weise beerdigt.
i !L^öi 'ien l ^ em Toten einen Nachruf , wir singen ihm
muß den El mole Radiamim singen ; die Nachrufe muß
wenn er selbst keine Kinder hinterläßt , die Kaddisch sagen
fl? nr <5!N •
^ Ellen ihm nach Jahresfrist einen schönen
Grabstein auf , und wenn er eine junge Witwe hinterläßt,
dann suchen w,r ihr wieder einen Mann.
So ein Verein ist das!
Ich habe in diesem Verein eine wichtige Funktion , ich
muß den El mole radiamim singen ; die Nachrufe muß
wieder ein anderer halten , nämlich Salman , der Kürsch¬
ner , ein ehrlicher einfacher Jude , aber beileibe kein Krösus
leider ! .,
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Es ist noch nicht lange her , als in New Pork die furcht¬
bare Kälte herrschte, Sturm und Wind tanzten in den
Straßen , und hohe Berge von Schnee lagen an den Ecken
und warteten aufs Abfahren.
Gerade an diesem Tage erhielt ich die Nachricht , daß
ein Mitglied gestorben sei, nachmittags um eins werde
seine Beerdigung stattfinden . Und ich muß hingehen , um

El Mole

Radiamim

zu singen .

Wenn

ich nickst komme

müßte ich nämlich 2 Dollar Strafe bezahlen . Und bei
uns — in unserenr
Verein —, da muß man wirk¬
lich zahlen . Vielleicht zahlt man einmal keinen Mitglieds¬
beitrag und zahlt vielleicht auch mal keinen Eintritt für
eine Wohltätigkeitsvorstellung
und bleibt vielleicht auch
einmal seinen Beitrag für die Krankenkasse schuldig, aber
— die 2 Dollar Strafe muß man bezahlen , ob man will
oder nicht.
Habe ich mich also sehr warm angezogen , einen
wollenen Sweater , einen schweren alten Mantel , eine
große Kapuze , Gummischuhe an den Füßen und Handschuhe
an den Händen , ein Tuch um den Kopf -gewickelt, und so
bin ich denn zu der Beerdigung gegangen.
Alle Mitglieder waren da , alle hatten sie Angst vor
der Strafe , und so waren sie trotz der Kälte gekommen.
Die Beerdigung geht zuerst bis zu der Synagoge , wo der
Verstorbene gewöhnlich beiete ; dort auf den Stufen zum
Portal stand schon Salman , der Kürschner , mit einem ganz
verfrorenen Bart und mit Eiszapfen auf den Wangen , und
im Augenblick , als der Leichenzug dort ankommt , hält er
seinen Nachruf.
Das wollte ich an Vermögen haben , was Salman in
diesem Nachruf zusammengeschwindelt hat ! Er hat gesagt,
daß der Dahingeschiedene ein ehrlicher und feiner Mensch
gewesen sei, ein bekannter Wohltäter , daß er Tausende an
Arme zu verteilen pflegte . In Wahrheit ist der Ver¬
storbene , er soll es mir verzeihen , ein sehr einfacher Mensch
gewesen , der nichts hatte als 13 Kinder und den ganzen
Tag auf der Straße stand und fror.

in Ihn . . . Aber Er ist nicht nur das All , Er ist ebenso¬
gut das Nichts — ist Nirwana.
Sinaide ! Ich gehe mit raschen, festen Schritten
meinen wenn auch kurzen Weg . Ich liebe die Scholle
unter meinem Fuß ; ich werde mir aus ihr und ihren
Sprossen mein Haus bauen . Tisch, Stuhl , Bett bereiten,
Wiege und Sarg . Ich werde in ihr liegen und zu ihr
werden und immer lächeln , wie der Gott , den du
schlugst, Sinaide!
Du wirst ihn einst um Verzeihung bitten . Der Tag
wird in Sonne gebadet sein — kein deutsches Weben:
brasilianische Glut ! Du wirst vergessen , was Du jenseits
gedacht, gefühlt , getan hast : plötzlich wirst du das
Brausen des großen Stromes hören und das Wehen des
Windes auf den weiten Prärien . In Deinen Augen
wird ein Glanz aufflackern , der noch nicht darin war.
Du wirst nackt sein und dich nicht schämen, von meiner
Sonne braungebrannt ; endlich werden alle diese Feigen¬
blätter zu Staub zerfallen . Hörst du mich lachen?
Ich lache exotisch: Dir noch zu wild.
Ich bin aber Exote!
Und banne Dich mit siebenfachem Zauber!

Carlos.
Minutenlang
saß Sinaide bewegungslos . Ihre Stirn
loderte ; ihr war , als befände sich innen eine wunde Stelle,
und um die kreiste, in wildem Strom , ihr Blut . Aber da
war keine Heilung . . . Sie versteckte den Brief an der Brust,
dann zerrte sie ihn wieder aus dem Mieder und zersetzte
ihn . Als nach einer halben Stunde Nelly hereinwischte,
empfand Sinaide , daß sie nicht länger faulenzen durfte.
Aber ihr war , als ginge sie auf Glas , oder noch eher , als
wäre sie hohl , und in ihr klirrte es wie von brechendem
Porzellan . Wurde sie krank ? Oder war das nur Furcht,
was in ihr hochstieg — Furcht vor einem unbekannten
Schicksal, vor Carlos oder vor den andern , um Carlos
willen ? Sie lechzte danach , sich aus dem entsetzlichen Zu¬
stand herauszureißen , da sagte Nelly innig : „Warum ver¬
liebt sich nicht jeder in d i ch, mit deinen herrlichen , glühen¬
den Augen ?"
. Sinaide war außerstande zu antworten . Ihr wurde eis¬
kalt . Nun , durchfuhr es sie, das fehlte gerade , daß neben
Elschen auch ich mich noch ins Bett lege . Vergessen ! war
das einzige Mittel ; der Brief mußte ungeboren fein;
Carlos tot . Bis morgen — bis morgen wenigstens ! Sie
zertrümmerte die gläserne Kette und murmelte mit klap¬
pernden Zähnen : „Ich werde eine Erklältung kriegen , das
ist alles . Darum glänzen meine Augen ."
Nelly erschrak.' „Ist dir nicht gut ?"
„Wahrscheinlich wäre etwas Heißes meine Rettung vor
einem greulichen Schnupfen ."
In der nächsten Minute braute Nelly schon einen
Trank . Sie erstaunte , als Sinaide das reichliche Maß auf
einen Zug hinuntergoß . „Nun wird mir bester ." Sinaide
bebte bis in die Fußspitzen , doch fühlte sie. daß sie jetzt
stehen und gehen konnte . „Aber erzähle Mutter nichts !"
Nelly blieb eine Weile betreten . Sie beruhigte sich, als
Sinaide bald wieder war wie sonst.
Gegen Abend kam Frau Helene Schlesinger mit Arthur.
Nelly und Anja bewillkommten sie an der Bahn , während
Sinaide den Tisch deckte. Sie war jetzt ruhig . Sie dachte
nicht an Carlos , wollte nicht an ihn denken — noch nicht.
.

(KorNctzuna tolgt .)

Woher soll so ein armer Mann jemals ein Wohltäter
gewesen sein?
Wie Salman mit seiner Rede fertig war , sind wir dann
zum Friedhof gezogen . Ich habe es Ihnen doch schon ge¬
sagt , wenn bei uns ein Mitglied beerdigt wird , ist das
immer ein großer Jontef.
Es herrschte ein Wind und ein Frost und ein Schnee,
daß man glaubte , die Welt würde untergehen , es war tat¬
sächlich lebensgefährlich , auf die Straße zu gehen . Wir,
die Mitglieder unseres Vereins , haben uns alle gewundert,
daß der Verstorbene sich ausgerechnet einen solchen Tag
zum Sterben ausgesucht hat.
Als man nun die Leiche in das kalte Grab hinunter¬
gelassen hatte , haben wir alle geweint ; die Witwe und die
älteren Kinder und des Verstorbenen Mutter , eine alte
Frau von 70 Jahren , haben auch geweint.
Als alle nun fertig waren mit Weinen , haben wir die
Witwe gefragt , ob sie Erde in das Grab werfen will.
Wenn ja , habe sie ein Recht, das zu tun.
Darauf antwortete sie: .Jetzt habe ich keine Kraft
dazu , ich habe heute noch nichts gegessen !'
Dann habe ich mein EI mole Radiamim gesungen , und
der Wind trug meine Worte weit hinaus über alle Gräber
und alle Grabsteine.
Als ich mit dem EI mole Rachamim fertig war , wollte
man schon das Grab zuschütten und nach Hause gehen,
aber ich habe ein Zeichen gegeben , man solle noch ein biß¬
chen warten.
Denn ich wollte zuerst noch, weil nun doch einmal alle
unsere Mitglieder zusammen waren , unseren — Purimß a II anzeigen . Wir standen doch nun einmal alle da,
und da paßte es am besten . So rief ich aus , daß wir am
Purim , abends , einen Ball veranstalten , mit Konzert,
einem guten Redner , und alle sollten kommen , sollten ihre
Frauen und Kinder und Verwandten mitbringen . Billette
50 Cents für jeden . Man kann auch maskiert kommen,
und man wird sich fein amüsieren . Es wird dort ein
Likör - und ein Bierausschank eingerichtet , und wir werden
alle fröhlich sein.
Fing da ein Spektakel an bei den Mitgliedern!
.Hier ist nicht der Ort , um einen Purimball
anzu¬
zeigen !' haben sie geschden.
.Das ist eine Beleidigung für den Toten !' haben
andere gerufen.
Kurz und gut — die Mehrheit war gegen mich und fing
an , mit mir furchtbar zu schimpfen.
Ich habe natürlich auch nicht geschwiegen, und das
Ende , na , Sie brauchen mich ja nur anzusehen!
Meine Freude sagen all ?, ich müßte Gaumel benschen
(das Gebet für das Entgehen van einer Todesgefahr ) ,
denn viel hätte nicht gefehlt , hätte ich mich auch gleich
dort in ein Grab legen können.
Später haben die Mitglieder alle gesagt , sie hätten sich
nur ein bißchen die Hände warm machen wollen , sie hätten
die Kälte nicht mehr aushalten kcklmen.
Aber das ist sicher eine Lüge , denn wenn man sich die
Hände warm machen will , braucht man doch nicht einen
anderen zu schlagen. Es hat sie keiner dazu gezwungen . . .
Sehen Sie , das ist die ganze Geschichte, jetzt werden
Sie schon verstehen , warum ich so aussehe ."
Ich habe ihn mir nochmals angesehen und sagte : „Na
ja , jetzt verstehe ich Sie !"

/
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Zur 75 . Wiederkehr
In diesen Tagen wäre der populärste jiddische Schrift¬
steller unseres Zeitalters , Schalom Rabbinowitsch,
seinem Pseudonym
unter
bekannt
als Schriftsteller
S cho l e m A l e ch e m , 75 Jahre alt geworden.
Es gibt kaum einen Schildere ! des jüdischen Lebens,
der sich bei dein jüdischen Publikum in aller Welt einer
solchen Beliebtheit , ja sagen wir ruhig einer solchen Liebe
erfreuen kann , wie dieser humorvolle Dichter der jüdischen
Kleinstadt , dieser Schilderer idyllischer Zustände , dieser
humoristischer Bilder aus
Zeichner fein ausgearbeiteter
Mannes . Und wenn auch
jüdischen
dem Leben des kleinen
der satirische Anstrich nicht fehlt , so ist doch sein Eesamtschasfen das Abbild eines originellen , anmutigen und in
seiner Art so erquickenden Geistes , daß seine Werke ihren
Erfolg behalten haben , auch wenn die Zustände , aus denen
sie hervorgegangen sind, nicht mehr bestehen , auch wenn
der größte Teil seiner heutigen Leser ihn nur aus Uebersetzungen kennt.
Er war der erste, und blieb bis heute unter den
jüdischen Schriftstellern der einzige , der den Frohsinn der
jüdischen „Gasse" entdeckte und in übermütiger Schöpfer¬
laune , der freilich hie und da der jüdische Stoßseufzer
nicht fehlt , seine einzigartigen Werke schuf. Das befreiende
Lachen war der neue Ton , den Scholem Alechem in die
gebracht hat , die Sympathie für die
jüdische Literatur
die Brücke, die ihn hinüber¬
Armen und Bedürftigen
führte in die breite Popularität , deren er sich heute erfreut.
Einige Daten aus seinem bewegten Leben sollen den
Proben aus seinen Werken vorausgeschickt werden , die wir
zu seinem Andenken heute veröffentlichen . Er war geboren im Jahre 1859 — beim damaligen Fehlen der Ein¬
steht der Tag nicht so genau
richtung eines Standesamtes
fest —, es mag im März oder im April gewesen sein. Sein
im Gouvernement PolGeburtsort war Perejaslaw
tawa , und sein Vater war ein Eutspächter , der ihm eine
sorgfältige jüdische Erziehung angedeihen ließ . Erst mit
15 Jahren begann er sich unter der Wirkung der damals
Aufklärungsbewegung , der Haskala,
neu auftretenden
allgemeinen Studien und den europäischen Sprachen zu
widmen , ohne daß er dabei seine Talmudstudien vernach¬
lässigte . Von 1877 bis 1880 war er Hauslehrer und wurde
in Lubni.
dann Kreisrabbiner
Aber schon während dieser Zeit begann er mit der Ver¬
öffentlichung von kleinen schriftstellerischen Arbeiten , meist
Feuilletons , in den damals führenden größten hebräischen
„Hamelitz " und „Hazefira ". Der größe¬
Tageszeitungen
ren Oeffentlichkeit wurde er bekannt durch seine Mitarbeit
an dem in Petersburg herausgegebenen „Jüdischen Volks¬
und Lieder
blatt ", für das er Romane , Erzählungen
aus
schrieb. So gab er denn bald seine Rabbinerstellung
nieder.
in Petersburg
und ließ sich als Journalist
Aus seiner ersten Schaffenszeit sind zu erwähnen die No¬
velle „Natascha ", das Drama „Das Kontorgeschäft ", die
Satire „Die Weltreise " und seine Gedichte „Ein Bündel
Blumen " .
1888 erlaubte es ihm eine Erbschaft , selbst unter die
Verleger zu gehen und nach Kiew überzusiedeln . Er gab
Volks¬
dort die literarische Zeitschrift „Die jüdische
heraus , an der die bedeutendsten jüdischen
bibliothek"
Schriftsteller , wie Perez , Gordon , Frischmann und andere
mehr mitarbeiteten . Diese Schaffensperiode begründete
seinen Ruhm als den des unübertrefflichen , jüdischen
Humoristen . Durch unglückliche Spekulationen verlor er
aber sein Vermögen , und auch die Herausgabe jüdischer
. Jahrbücher brachte ihm geschäftliche Verluste . So über¬
siedelte er nach kurzem Aufenthalt in Paris und Wien
wo er mit der Veröffentlichung seiner
nach Odessa,
jüdischen Volksbibliothek fortfuhr , kehrte aber 1893 wieder
nach Kiew zurück und wurde Mitarbeiter an den jüdischen
Zeitungen „Hausfreund ", „Freund ", „Tag ", „Weg " usw.
Die Pogrome des Jahres 1905 ließen ihn Rußland den
Rücken kehren . Er begab sich auf Reisen und hielt Vor¬
lesungen in Oesterreich , der Schweiz und England . Schließ¬
lich wanderte er nach Amerika aus , wo er mit Enthusias¬
wurde und der berühmteste Mit¬
mus ausgenommen
arbeiter der dort schon zu großer Bedeutung entwickelten
das jüdische Theater
jüdischen Presse wurde . Für
schrieb er dort einige Dramen . Er konnte sich aber in
Amerika nicht einleben und kehrte 1907 nach Europa zurück.
Der Ausbruch des Weltkrieges erreichte ihn in dem Kurort
Nervi an der italienischen Riviera . Noch einmal fuhr
er nach New Pork , aber sein unruhiger Geist ließ ihn nicht
seßhaft werden , er begab sich wiederum auf Reisen und
starb 1916 bei einem Aufenthalt in Kopenhagen.
Nach seinem Tode erschienen vielfach Gesamtausgaben
seiner Werke , die größte in Wilna , die 38 Bände umfaßt.
Soll man aus der großen Fülle seines Schaffens einzelne
Typen , die er verewigte , herausgreifen , so sind es vor
Geschichten von „Tewje , dem Milchhündler " ,
allem die

seines

Geburtstages

„Menachem Mendel ", „Moddl Pese der Ehasen ", „ Von
zwei Welten " und die Eisenbahngeschichten ".
NebenMendele MocherSforim undPerezbehauptetScholem Alechem unangefochten die erste Stelle in der jüdischen
Literatur . Er war es , der in der jüdischen Belletristik das
künstlerische Element befestigte und das Volk durch be¬
freiendes Lachen seine Leiden vergessen ließ , er war es,
der das jüdische Leben in der patriarchalischen Begehung
der Feier - und Festtage mit seinem Humor vergoldete.
seine Kinder¬
nehmen
Stellung
einzigartige
Eine
Lyrik auf das
zärtlicher
mit
er
denen
in
,
erzählungen ein
Gemüt des jüdischen Kindes wirkt . Zu seinem zehnten

- Alechem - Bu ch",
Todestag erschien das „Scholem
das eine ungeheure Fülle von bibliographischen Doku¬
menten , größenteils in Faksimilewiedergabe , enthält . Auch
die außerjüdische Literaturwissenschaft hat sich viel mit
ihm beschäftigt und ihn des öfteren gewürdigt . Seine
Werke wurden in fast alle Sprachen der Welt übersetzt,
selbst eine japanische Ausgabe ausgewählter Erzählungey
ist vor kurzer Zeit erschienen. Ein Kapitel für sich bildet
seine ausgedehnte Korrespondenz mit allen bedeutenden
jüdischen Führern und Schriftstellern seiner Zeit , von der
über 500 Briefe veröffentlicht wurden.

Der jüdische Mark Twain
und mit ihr alle , die den
Die jiddische Literaturwelt
seiner
großen jüdischen Humoristen aus Uebertragungen
Werke in wohl alle europäischen Sprachen kennen , begehen
in diesen Tagen den 75. Geburtstag von Scholem Alechem.
für einen
Sie verdeutlichen mit dieser Geburtstagsfeier
Toten , in welch kurzer Zeitspanne allein er , der schon vor
18 Jahren starb , schassen durfte und wieviel er in kaum
30jähriger schriftstellerischer Tätigkeit uns für alle Zeiten
gegeben hat.
Als lachender Philosoph ist er in die jüdische Geschichte
eingegangen , aber doch mit den typischen Merkmalen , die
sein Vublikum und seine Zeit ihm aufprägen mußte : als
Kritiker und als Causeur zugleich . Die eine Funktion , die
des Kritikers , beleuchtet in den nachfolgenden Skizzen
sein großer Freund Perez : von dem anderen Schicksalsteil,
dem des Causeurs , spricht Scholem Alechem selbst hier
zu uns.
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Scholem Alechem:
„Scholem Alechem !"
„Alechem Scholem !"
„Von wo kommen Sie ?"
„Von Warschau ."
„Und was sind Sie da ?"
„Ich bin eine jüdische Zeitung ."
„Wie heißen Sie ?"
„Jüdische Volkszeitung . Und Sie , woher kommen Sie ?"
„Woher soll ich kommen ? Aus Jehupez " ( Kiew ) .
„Und was sind Sie ?"
„Was soll ich sein ? Ich bin ein jüdischer Schriftsteller ."
„Wie heißen Sie ?"
„Scholem Alechem."
„Scholem Alechem ? Dann gebührt Ihnen doch ein
Scholem Alechem !^
„Alechem Scholem !"
„Na , und was machen Sie , Herr Scholem Alechem ?"
„Was soll man machen ? Man schreibt."
„Was schreibt man ?"
man sieht, das
„Was soll man schreiben ? Was
schreibt man ."
„Und was haben Sie von Ihrem Schreiben , das Sie da
schreiben ?"
„Was soll man davon haben ? Leiden hat man , Bauch¬
schmerzen, Herzattacken , Schimpf und Schande . Angstzustände , Ohnmächte . . ."
„Ist das alles ?"
„Ihnen vielleicht nicht genügt
„Ich meine . . ."
„Ansehen und Ehre ? O — maßlos viel . Kein Schrift¬
steller auf der Welt genießt fo viel Ehrungen wie ein
jüdischer Dichter ."

„Meinen Sie das ernst ?"
„Was denn sonst? Im Spaß vielleicht ? Gucken Sie sich
nur einmal an , was bei uns auf unseren Jubiläen alles
los ist : Glückwünsche von Verehrern , von heißen Verehrern
und einfach so von treuen Lesern überströmen einen ge¬
radezu . Sie kommen von der ganzen Welt : Von Kasrilenke, von Tuneiadewke , von Tetrewez , von ScholeschSudes ' schok und woher nicht ? Und dann die Berichte über
Jubiläumsfeiern , die der Schriftsteller selbst den Zeitungen
gibt ! Und die Morgenfeiern und die Bankette und die
Toaste ! Und dann die Baumspenden , die dabei für die
Arbeiter in Palästina gegeben werden !"
„Nein , nicht das meinte ich, ich meinte . . ."
„Verdienst ? Geld ? Soviel Sie wollen . Wenn man ein
bißchen Zeit hat und kann nebenher noch Lehrer sein oder
oder einfach
Krämer oder Makler oder Heiratsvermittler
so ein Unterstützungsempfänger , und wenn man dabei noch
ein bißchen von Haus zu Haus gehen kann , für die Druck¬
legung seines Buches sammeln . . . was meinen Sie , ein
jüdischer Schriftsteller — ist doch keine Kleinigkeit . Ein
jüdischer Schriftsteller ist ein gesicherter Mensch."
„Was soll das heißen : gesichert? "
„Nun , er ist sicher vor beiden Welten , vor dieser und
der künftigen . Er ist sicher davor , Brot zu haben , gesund
zu sein, gute Freunde zu haben , Frauen und Kinder usw."
„Mir scheint, Herr Scholem Alechem, Sie reden schon
nur noch mit Galgenhumor und mit Galle . Lasten Sie das.
Es paßt nicht für einen jüdischen Dichter , der für das Volk
schreibt, so auf die Juden zu schimpfen. Ein Jude muß im
Gegenteil mit allem vorlieb nehmen und dreimal am Tage
sagen . . .
„6nm 8N letowa ?" — „Auch dies zum Guten ?"
„Natürlich . Denn was wäre , wenn wir auch das nicht
einmal hätten ? Wie hätten wir vor der Welt ausgesehen,
wenn wir auch noch dies einzige Umkleidungsstuck fort¬
geworfen hätten ? Haben wir denn irgend etwas anderes,
womit wir uns sehen lasten könnten , als eben unsere
Literatur ?"
„Sie mögen vielleicht recht haben ."
„Was heißt vielleicht ? Sicher ! Aber wollen wir lieber
»on fröhlicheren Dingen sprechen."
„Davon , wann ich Iahrzeit habe ?"
„Nein , nicht das . Ich habe da eine kleine . . ."
„Eine kleine Bitte ? Soll wohl irgend jemanden in der
Zeitung lächerlich machen ?"
„Gott behüte ! Ich habe da für Sie ein kleines Geschäft."
„Eine Partie ?^
„Nein . . . und vielleicht doch, vielleicht wirklich eine
Partie ."
„Wer ist der Junge und wer ist das Mädchen ?"
„Er ist aus Jehupez und sie aus Warschau ."
„Ein bißchen weit . Wie heißen sie?"
„Sie heißt ,Jüdische Volkszeitung ' und er — Scholem
Alechem. Na , gefällt Ihnen die Partie ?"
„Kein schlechter Gevanke , wenn nur . . ."
„Wenn nur — was ?"
„Gar nichts ."
„Reden Sie doch keine halben Sätze . Ich kann das nicht
leiden . Sagen Sie , was Sie drückt !"
„Ich will , da ich eine jüdische Zeitung bin und Sie ein
jüdischer Dichter , daß Sie schreiben und ' ich drucke."
„Was soll ich schreiben ?"
„Feuilletons , zum Lachen ."
„Lachen ? Ich möchte lieber weinen ."
Gut , gut . S i e können ruhig weinen , die Hauptsache
— daß die Leser lachen . Verstehen Sie ?"
„Ich verstehe . Warum soll ich nicht verstehen ? Sir
wollen , daß ich mich verstelle , zum Bajazzo mache, zum
Purimspieler , zum Piccolo , zum Hanswurst , nur um das
Publikum beim Lachen zu halten ."
„Aber . Wer redet denn von Bajazzo und Purimspieler
und Hanswurst ? Ich möchte nur gern , daß Sie schreiben,
was eine Spitze hat oder ein Spitzchen , mal streichelt und
mal sticht, kurz, daß es den Leuten gefällt . Und dann will
ich, daß Sie mit unseren Jüdchen sich ein bißchen ausprechen, so in ihrer Sprache . Daß Sie ihnen sagen , sie seien
olche und solche und wiederum andererseits sone und
one . . . Das heißt : Sie sollen ihnen das Leben verkürzen,
aber nobel , fein , vornehm . Verstehen Sie ?"
Ich verstehe . Warum soll ich nicht verstehen ? Cie
wollen , daß ich mit ihnen das spiele , was man Katz und
Maus nennt ?. . . Meinetwegen , warum nicht, wenn nur . . ."
„Wenn was ?"
„Gar nichts ."
„Ich habe Ihnen doch schon gesagt , daß ich halbe Sätze
nicht leiden kann . Reden Sie doch, was drückt Sie ?"
„Wer hat Ihnen gesagt , daß mich etwas drückt? Fällt
mir gar nicht ein . Kurz , und was wollen Sie noch?"
„Ja , und dann möchte ich, daß Sie ihnen Schilderungen
geben ."
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Jüdisch
?"

„^kein, ich meine, Geschichte
» erzä^ cn . . ."
„Damit sie leichter elLMafe» ?"
„Nein. Ich möchte, daß Sie einen großen Roman
schreiben mit - Liebe, mit rührenden Szenen, mit atemraubender Spannung , kur), einen richtigen Roman ."
An sechs Teilen mit einem Prolog und einem Epilog?
Mit wrldhysterischen, unwahrscheinlichen, unbeholfenen
Szenen, wie sie nicht gewesen sind und nicht sein werden?
Etwa : Ein Kleinkinderlehrer aus Neswisch hat romantische
Gefühle für das Dienstmädchen Rebekka, er schreibt heiße
Briefe , und sie singt füge Lieder. Später fährt der Klein«nderlehrer nach Paris und kommt nach neun Monaten
ctts Baron , als Millionär zurück, trifft feine Geliebte in
der Küche bei Ephraim Schkontize. einem Mörder und
einem Banditen , duelliert sich mit ihm auf dem Korridor.
Ephraim will den Kleinkinderlehrer in zwei Hälften
spalten, aber der rennt zum Gouverneur , holt ihn aus dem
Bett , bringt ihn mit drei Gendarmen an den Tatort . Wie
Ephraim ihn sieht, packt ihn die Angst, er nimmt ein
Messer und ersticht sich. Rebekka, die Kochin, fällt in Ohn¬
macht und singt dabei auf deutsch ein so rührendes Lied,
daß Steine in der Wand Tränen vergießen könnten."
..Fertig ? Sind Sie schon zu Ende ? Rein , man braucht
keine Neswischer Kleinkinderlehrer , die nach Paris fahren
und Gouverneure , die aus dem Bett geholt werden,
Wucherer, die sicherstechen und Dienstmädchen, die rührende
Lieder singen, sondern man braucht einfach einen Roman,
einen jüdischen Roman , ein Liebesverhältnis , aber ein
jüdisches Liebesverhältnis . Verstehen Sie mich?"
„Ich verstehe. Warum soll ich nicht verstehen? Sie
wollen, daß ich Ihnen aus dem Leben heraus schreibe, au»
dem wirklichen jüdischen Leben. Sie wollen, daß ich mit
allen Fasern schreibe, mit Blut , aus der tiefsten Tiefe des
Herzens. Sie wollen ftnes Schreiben, das einen Gesundheit
kostet, das einen vor der Zeit alt macht, einem das Gesicht
zerfurcht und die Haare grau macht. — Das wollen Sie,
ja ? Meinetwegen , warum nicht? Wenn man nur . . ."
„Wenn was ?"
„Gar nichts."
„Aber, Herr Schalem Alechem, wie oft habe ich Ihnen
schon gesagt, daß ich halbe Säße nicht leiben kann. Mit mir
müsien Sie einfach reden. Sagen Sie , was bedeutet Ihr:
Wenn nur ? . . . Vielleicht Geld?"
„Wer redet von Geld ?"
„Also, was dann ? Ehre ?"
„Wer denkt daran ?"
„Also, was sonst? Wenn nur . . . ?"
„Wenn man es nur liest . . ."

J. L Perez:
Schalem Alechem ist der populärste unter allen unseren
Literaten und Dichtern' er ist der Meister des Lachens und
deshalb ist die überwiegende Majorität seine Anhänger¬
schaft. Wer überhaupt nur lesen kann, ist, mit ganz kleinen
Ausnahmen , fein Leser. Und wer Ohren hat — sein Zu¬
hörer, sobald er rezitiert . Wenn er aus seinen Bücher»
vorliest, hat er ausverkaufte Häuser.
Wer §at Scholem Alechem nicht gern?
Der assimilierte Jude , der nach einem „guten Wörtchen"
lechzt, nach einem geschliffenen jüdischen Lied, nach einer
scharfen jüdischen Selbstironie — findet all das bei Scholem
Alechem.
Der kleine Bürger delekriert sich an Scholem Alechem.
Beim Lachen über ihn verdaut er besser, all feine Magen¬
beschwerden hören auf.
Und der Aermste, der nur ein Stückchen Brot hat, ein
trockenes Stückchen Brot , ohne Vor-, Neben- und Nach¬
geschmack
, der bekommt bei Scholem Alechem das , was ihm
fehlt, die Butter aufs Brot , die angenehme Zugabe. Er
lächelt verklärt über Scholem Alechems Werken und wird
ihm dankbar.
Gar das noch tiefer liegende, das vertrauerte , da»
ständig bedürftige Stück Leben ohne jeden Freudenstrahl,
ohne alle Hoffnung, einmal freier aufatmen zu können und
lauter , glücklicher lachen zu dürfen, hilflose, vergessene
Menschen finden ihren Trost, ihre Ergänzung in Scholem
Alechems ironisch bitterem Lachen, in seiner Handoeweaung, die die ganze Welt bagatellisiert , die alles auf den
Kopf stellt, darin , wie er mit jeder Bewegung, die er macht,
unser Leben im Närrisch-Lächerlichen ad absurdum fuhrt.
Keinen Gefallen an Scholem Alechems finden können
nur verbissene Politiker und auch unter ihnen wieder nur
jene, die nicht sehr klug sind, wieder nur die ganz Kurz¬
sichtigen. . .
Ein Spötter ! sagen sie von Scholem Alechem. Was hat
er uns zu geben? Zu welcher Tat ruft er auf?
Das find Leute, die meinen, sie selbst täten etwas und
ihre Tat sei wie jedes menschliche Werk eine abgerundete
in sich geschlosiene Sache. Das sind die Leute, die glauben,
das Leben sei ein Stück Ton und sie die Töpfer. Dg» sind
unsere radikalen Bildhauer , die nichts als Kunstwerke
schaffen. . .
Scholem Alechem tut nichts, er ruft zu keiner Tat , er
lacht . . . Sie aber haben keine Zeit zu lachen, sie sind
ständig beschäftigt, sie müssen ihr Tagespensum verrichten.
Anders der etwas weitsichtigere soziale Mensch. Er
weiß, daß ihm nicht aufgegeben ist, das Werk zu vollenden
und daß weder ein einzelner Mensch, noch selbst ein ganzes
Geschlecht eine Arbeit beginnt und abschließt. Weder find
wir dazu verpflichtet, noch können wir das.
*

,3m alten Bauernhaus wurden Arbeiten noch zu Ende
srkuhrt. Der Bauer ackerte, pflügte, säte, schnitt, erntete,
mahlte, buck und atz. Die Bäuerin säte Flachs, schnitt ihn.
yergte, zog dre Fäden, webte den Stoff , nähte und trug
das Gewand, trug es, bis es zerfiel. Früher einmal bat
noch derselbe Men,ch, der den Baum im Walde fällte, ihn
J n si lic?e versagt, zerschnitten, ein Hau» gejjjjjx
& < bm Haus gewohnt. Wächst aher die Kultur,
steigt die Arbeitsfnlle und übersteigt die Kräfte vo» eln
SSL
Menschen, von einem ganzen
und Verstand eines einzelnen
und der Kopfe eines ganzen Hanfes. Die Funktwnen. verteilen sich auf taufende Handeoaare, a» Hun«
1% M,°“ ,utalole ”
M« Ä «»e
Die soziale JftSgöfe wird über die Generationen vorteilt, ganze Geschlechter werken an ihr. Und die Kultur
ejv altes Gebäude, wird immer wieder restauriert und um*
a*anbert. (Einer und oft ein ganzes Geschlecht kratzt nur
das Schimmlige von Mauern und Wänden, beseitigt das
Faule und Kranke. Ein anderer, ein anderes Geschleckt
knetet Lehm, ein drittes brennt Ziegel und später MM
die Zeit , da gebaut wird.
Da spielt der Spötter eine große Rolle. Er kratzt den
Schimmel, der sich angesetzt hat , herunter . Und erst. nach,
dem er das getan hat , siebt man die Stellen der Fäulnis
sieht man die kranken Mauerstellen und später kommen
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n andere, die die Fäulnis beseitigen, noch später finden
Hände, die neu bauen. «
Ja , Scholem Alechem ist ein Spötter.
Bespöttelt er das Gute ? Das Gesunde? Da » Starke in
un» und bet uns?
Rein , er verlacht den Luftmenschen, den ewigen Wanderer im Nichts.
Er enthüllt ihn. Und ist er demaskiert, muß er gehen . . .
fortaehen, verschwinden. . .
Kennen Sie das Schachspiel? Kennen Sie die Figuren
auf dem Schachbrett? Sie stehen, sie gehen, natürlich von
der Hand des Spielers geführt , aber manchmal fallen sie
auch. Entfallen der Hand des Spielers , kullern vom Spiel¬
tisch herunter , rollen irgendwo in eine Ecke, daß man sie
nicht auffinden kann. Deshalb hat man die Stehauffiguren
gemacht. Sie sind inwendig hohl, aber sie haben ein Stück
Blei statt eines Bodens . Sie stehen schlecht, sie wackeln
beim Gehen, sie können aber niemals fallen , sie können
niemals zur Ruhe kommen. . . das Bleigewicht stellt sie
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auf die Füße . So stehen sie, gehen schwankend, fallen und
springen wieder auf und schwanken weiter . . .
Das sind die Menschen Mendels , Scholem Alechems
Figuren , mit denen er spielt und — er lacht und — wir
lachen. Aber es besteht ein Unterschied zwischen den hohlen
Schachfiguren und Scholem Alechems Menachen-Mendels«
Figuren . Die Schachfiguren, hölzerne Männchen, sind nur
komisch
. Die lebendigen Menachen Mendels aber sind
lächerlich und dazu tragisch.
Also: tragikomisch.
Sie leben, aber sie leiden.
Co lacht ihr bei Scholem Alechem und, euch selbst viel¬
leicht unbewußt , stiehlt sich euch eine Träne ins Auge.
Eine leise Träne.
Das ganze Israel der Zerstreuung lacht. Wenn man
das Gelachter sammeln würde, gäbe es eine GelächterKaskade, eine Riesenfontüne.
Und sammelt ihr die stillen, verstohlenen Tränen , dann
habt ihr einen kristallenen Tränenteich.
Ja , sieht er so aus , unser Scholem Alechem?

ALECHEM:

BBRL -AISIK
will. Und Klassen gibt 's dort soviel wie drei : erste, zweite
Was für einer Berl -Aisik ist, können Sie schon daraus
ersehen: Wenn bei uns einer ins Quatschen gerät , leeres
und dritte Klasse. Erster Klaffe, für ganz reiche Leute,
Stroh drischt, so sagt man zu ihm bloß : „Berl Aifik läßt
Millionäre , kostet 1000 Dollar das Begräbnis . Dafür aber
dich grüßen !" — und der Betreffende weiß Bescheid und
ist's schon einmal ein Begräbnis ! Die Sonne scheint,
verstummt.
draußen ist's ein Vergnügen . Der Sarg steht auf einem
Nun stellen Sie sich vor, daß dieser Berl Aisik nach schwarzen Katafalk , mit Silber belegt. Die Pferde sind in
Amerika machte, dort eine hübsche Zeit blieb und zurllck- schwarze Decken gehüllt und haben weiße Federbüsche. Die
kam — was der für Wunder von Amerika erzählte!
„reverends “ — Rabbiner , Kantoren , Bethausdiener — auch
„Erstens — das Land selbst. Ein Land, das von Milch in Schwarz mit weißen Knöpfen , und hinter dem Sarg
die Droschken, zahllose Droschken! Und alle Kinder aus
und Honig fließt . Die Leute machen Geld, man schöpft mit
beiden Händen, man scharrt's Gold zusammen! Und Ge¬ allen Talmud -Thora -Schulen gehen voraus und singen
schäfte, „busineß“ heißen sie's dort , gibt 's fo viel , daß laut und langgedehnt : .Gerechtigkeit
geht
ihm
einem der Kopf schwindelt! Was Ihnen beliebt — das
voraus
und
bahnt
einen
Weg
feinen
machen Sie . Wollen Sie eine Fabrik ? — dann eine Fabrik;
Schritten
!' . . . Die ganze Stadt hallt wider von dem
Gesang. — Kleinigkeit ! Tausend Dollar.
Zweiter Klasse ist auch ein feines Begräbnis . Kostet
aber nur 500 Dollar , und ist natürlich schon was anderes.
Das Wetter ist nicht mehr so erstklassig. Die Bahre steht
auch auf einem schwarzen Katafalk , aber nicht mit Silber
belegt. Die Pferde und die „reverends" sind in Schwarz,
aber ohne Federbüsche und ohne Knöpfe. Droschken fahren
Von Scholem
- AIeJchem
noch hinten nach, aber nicht mehr fo viel . Kinder , bloß von
(Seinem Testament vom 19. IX. 1915 belgeffigi)
einigen Talmud -Thora -Schulen, gehen voraus und singen,
nicht mehr gedehnt : .Gerechtigkeit geht ihm voraus und
bahnt einen Weg seinen Schritten .' Der Gesang ist traurig
Hier ruht ein schlichter jüd’scher Mann,
und in der Att , wie man Psalmen sagt — na , eben, für
500
Dollar . . .
SArieb jüdisch- deutsch für Weiber
Dritter Klaffe ist schon ein gewöhnliches Begräbnis
Und für das Volk, das sonst nichts kann —
und kostet nur einen Hunderter.
Draußen ist's schon kühl, umwälkt. Der Sarg ohne
Ein lust’ger Schwänkeschreiber . .
Katafalk , Pferde nur zwei und .reverends' auch zwei.
Droschken — nicht eine, Kinder bloß aus einer einzige«
Talmud -Thora -Schule gehen voraus und haspeln ohne jede
Das ganze Leben ausgelacht.
Melodie ab : .Gerechtigkeit geht ihm voraus und bahnt
einen Weg seinen Schritten ! Gerechtigkeit geht ihm voraus
Die Welt geschickt zum Teufel , und bahnt einen Weg seinen Schritten !' Und zum Ein¬
Hat es die Welt schon gut gemacht,
schlafen leise, kaum daß man's hört . — Kurz , 100 Dollar.
Was kann man für einen Hunderter verlangen ? !"
Bloh er —er ging zum Teufel.
Ja , was tut man aber, Berl -Aisik, wenn man den
Hunderter auch nicht besitzt?
„Dann geht's einem oreckig! Ohne Geld ist's überall
Und grade, wenn das Publikum
schlimm! Der arme Mann ist allemal begraben ! . . . Trotz¬
Vor Lacken wollt ’ vergehen,
dem. denkt nicht etwa 'n ! In Amerika läßt man den armen
Mann
auch nicht unbeeidigt liegen . Man richtet ihm eine
Quält ’er sich hin —nur Gott weih drum —
Beerdigung ohne Geld, es kostet ihn nicht mal einen Cent.
Natürlich ist das ein trauriges Begräbnis . Ohne alle Zere¬
Still, keiner sollt ’ es sehen.
monien. Keine Spur von einem Pferd und einem »rev*.
(Deulsch

Mein « Grabschriff

von A. Suhl)

einen Laden öffnen — dann einen Laden ; einen „rnshcar“1)
schieben— dann einen „rushcar“. Sonst können Sie „pedlar“*) werden, oder Sie gehen in den „shop“3) arbeiten —

ein freies Land ! Sie können vor Hunger geschwollen
werden, sich mitten m der Straße ausstrecken, und niemand
wird Sie stören. Ihnen kein Wort sagen . . .
Nun aber erst die Ehre, die man uns , Juden , dort er¬
weist! Kein Volk ist dort fo angesehen und erhoben wie der
Jude .. Vom Juden macht man dort ein Wesen. Es ist gar vor¬
nehm, ein Jude zu sein. Nicht gern hat man dort bloß
einen jüdischen Bart und Schläflocken. „Whiskers“ heißt's
in ihrer Sprache. Erblicken sie einen Juden mit „whiskers“,
dann lassen sie den Juden in Ruhe, aber an den „whiskers“
zupfen sie so lange, bis er sie abnehmen muß, abrasieren.
Deshalb haben dort die meisten Juden keinen Bart und
keinen Schnurrbart . Das Gesicht glatt wie ein Teller.
Schwer zu erkennen, wer ein Jude ist und wer nicht. Nicht
am Barte und nicht an der Sprache ! Höchstens an der Hast,
mit der er geht, und an den Handbewegungen , mit denen
er spricht. . . Abgesehen davon sind sie Inden . Juden bis
aufs Tüttelchen. Wahren alle jüdische Bräuche, lieben
alle jüdischen Gerichte, halten alle jüdischen Feiertage.
Peßach ist Peßach. Matzos bäckt man dort das ganze runde
Jahr ."
Ja , Berl -Aisik, das ist alles ganz recht. Doch sag nur
eins , was wir gern wissen möchten, stirbt man in Amerika
auch so wie hier ? Oder lebt man oort ewig?
„Man stirbt, warum sollte man nicht sterben? Jn
Amerika, wenn man da ein Sterbchen macht, dann gleich
tausend an einem Tage , Zehntausend und zwanzigtausend
und dreißigtausend ! Ganze Straßen stürzen dort ein!
Städte versinken. Ihr spielt mit Amerikas . . .
Halt , wenn's so steht, was haben sie da voraus vor
uns ? Sterben tun sie also so gut wie wir?
,j3a , sterben tut man, aber wie man stirbt — das ist
die Sache. Und nicht so sehr das Sterben bloß. Sterben tut
man überall gleich. Äm Tode stirbt man . Die Hauptsache
ist das Begraben — das ist's, seht ihr ! Erstens , ist es in
Amerika emgeführt , daß ieder vorher weiß, wo er be¬
graben wird —. denn er geht selbst noch zu seinen Leb¬
zeiten hin und wählt sich einen Platz auf dem Friedhof,
„cemetry “ heißen sie's dort , und feilscht so lange drum , bis

ft handelseinig werden. Dann nimmt er seine Frau und
ährt mit ihr auf die „cemctry“ hinaus und spricht: .Siehst
>U
, mein « eelchen? Hier wirst du liegen , hier werde ich
liegen, und dort werden unsere Kinder liegen' . . . Dann
geht er in die Beerdigungsanstalt und bestellt sich ein Be¬
gräbnis über hundertundzwanzkg Jahr , welcher Klaffe er
Handelskarren.
*) Hausieret.

•) Werkstatt.

rend ‘. Und draußen

gietzt 's . Bloß

zwei Synagogendiener

kommen gegangen, die Diener zu beiden Seiten und in der
Mitte die Leiche. — Und atte drei schleppen sie sich fo. die
Aermsten, zu Fuß , bis auf den Friedhof hin . . . Ohne Geld,
hören Sie . soll man gar nicht geboren werden —, eine ekel¬
hafte Welt . . .
Wer von euch, Leute, hat eine Zigarette übrig ?"
(Deutsch von A. S u h l .)

Scholem -Alechem -Ausstellung
in Wilna
Zu Ehren des 75. Geburtstages von Scholem Alechem
veranstaltet das „Jüdische wissenschaftlicheInstitut " in
Wilna eine Scholem-Älechem-Äusstellung . die am ChaulHamoed-Peßach eröffnet wurde.
Die Ausstellung umfaßt alle Ausgaben der Werke des
großen Humoristen in jiddischer Spräche, angefangen von
seinem ersten Büchlein, das im Verlag des „Jüdischen
Bolksblattes " in Petersburg in den achtziger Jahren er¬
schien, bis zu den letzten Neuauflagen seiner Werke in
heutiger Zeit.
Dazu kommen die llebersetzungen seiner Werke ins
Hebräische, Deutsche, Polnische, Russische
, Ukrainische,
Weißrussische, Französische, Englische, Spanische. Rumä¬
nische, Holländische, Ungarische, Lettische, Litauische und
in Esperanto (eines der seltensten Ausstellnngscxemplare
ist die erste Eiperanto -Uebersetzung einer Scholem-AlechemNovelle, die oer Schöpfer des Esperanto , Dr . Zamenhof,
selbst geschaffen hat ).
Sogar eine japanische Anthologie von Scholem
Alechems Werken in prächtiger Ausstattung wurde aus
Osaka zu der Ausstellung eingesandt. Außerdem sind auf
der Ausstellung vertreten die hauptsächlichsten Zeitschriften,
an denen Scholem Alechem mitaearbeitet hat , vor allen
Dingen die Hazefirah" vom Jahre 1879 mit seiner ersten
Veröffentlichung, ferner die Zeitungen aus aller Welt mit
Nachrufen auf den Dichter. Besonders prächtig sind die
Extranummern , die damals von den New Aorker jüdischen
Zeitungen herausaegeben wurden . Die Presse fast aller
Nationen hat sich im Laufe der Jahre mit Scholem
Alechem befaßt , und sämtliche wichtigen Abhandlungen
befinden sich hier.
Eine Abteilung „Scholem Alechem und das Theater"
enthält
eine
außergewöhnliche große
Zusammen¬
stellung von Plakaten / Anschlägen, Programmen,
Bildern mit Origiualunterschriften von Schauspielern , die
in seinen Werken mitgewirkt haben . Die nächste Abteilung
ist dem Thema „Scholem Alechem und die jüdische
Schule" gewidmet und bringt
eine vollständige
Sammlung aller jiddischen und hebräischen Schulbücher, in

„Jüdische
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Bin Abend

im Tel -Awiwer

Kabarett
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Paß fragten , in Erinnerung . Beifällig schmunzelt es, als
ein solcher Polizist , ein echter Tommy, mit Knüppel und
Trillerpfeife in Erscheinung tritt und die Akteure der
Szene, die sich auf einer Tel -Awiwer Straße abspielt,
nach ihren Ausweisen fragt . Die Paffanten sind nicht
wenig „im Druck". Der Polizist jagt quer über die Bühne
hinter ihnen her. Selbst ein Säugling i« Kinderwagen,
der durch die Straßen gefahren wird , entgeht seinem
Schicksal nicht; der Polizist beugt sich zu ihm herab , trillert
ihn mit seiner Pfeif « an und fragt ihn : „Paßport ?”
Da erscheint der „S cha l i a ch , zu deutsch also ein Bote,
von dem man nicht weiß, ob er nur Geschaftsbote ist, wie
er zu fein behauptet , oder nicht vielleicht ein von Himmel
gesandter rettender Engel , ein „Meschullach" also, ein
^aliach im alten Sinne des Wortes . Sein Auftrittslied
des Abends dar . In
stellte den absoluten Höhepunkt
einer Reihe flüssiger Verse setzte er sich mtt allen
Zeiterscheinungen des jiidisch^ alästinenfiscken Lebens
auseinander . Zu hübsch waren diese Strophen , als daß
ich es mir versagen könnte, wenigstens einige von ihnen
in freier deutscher Nachdichtung wiederzugeben. Der Bote
behandelte z. V., in einem der Verse, die Tatsache, daß
nicht wenige der weiblichen Touristen , nm im Lande
bleiben zu dürfen , mit landansässigen Palästinensern Ehen
eingehen, die — sagen wir einmal : weniger einen ernst¬
gemeinten, als vielmehr einen einwanderungspokitifchen
Hintergrund haben . (In Palästina nennt man solche Ehrchließungen, gegen die vom allgemein-ethischen und jüdi«
wen Standpunkt aus sicher manches zu sagen ist, mit einem
iodischen Wort „Ehen auf Fiktie" — fiktive Heiraten .)
So sang denn der Schaliach:

Nationalfonds , die in überlebensgroßen Ausmaßen , als
sich der Vorhang teilt , sichbar wird . Ein gleichfalls über¬
dimensionales Herz aus roter Pappe ist tn ihren Schlitz
halb versenkt. Hinter der Bühne , aber vor einem Thronsessel, steht ein würdiger Herr mit seidenem Kaftan und
langem Bark Man weiß nicht recht: Ist es Raw Meier
Benin , der kämpferische, Kompromissen abgeneigte Führer
des Misrachi , oder der Prophet Jesaja ? Vermutlich
Meier Berlin . Und der weitere Verlauf der Szene zeigt
denn auch, daß hier kein historisches Schaustück gegeben
werden soll, sondern eine höchst aktuelle, wenn auch natür¬
lich einseitig vom Standpunkt der Veranstalter her gesehene Parodie auf die ( innerzionistischen) Gegen>ätze mit
dem Misrachi.
Der würdige Greis singt das Lied und Lob des jüdi¬
schen Nationalfonds : „Mehr als die schönen Kleider
deiner Frau sollst du lieben die Büchse des Keren
Kajemem Lejisraelf “ Mit dem Fieger zeigt er —
drastisch genug — auf die Büchse, jedesmal , wenn er einen
derarttgen Spruch von sich giot , was zum Entzücken des
verständnisvollen Publikums einige Dutzende Male ge¬
schieht. Was aber geschieht währenddessen? Von links,
„Heute hört ich beispielsweise
Botschaft sondergleichen: daß
aus einer Kuliffe, kommt stillschweigend ein Chaluz . durch
seine Kleidung als Angehöriger jener Gruppen der jüdisch¬
Bräutigame hoch im Preise
palästinensischen Bevölkerung kenntlich, denen vom Mis¬
stehn ; doch Braute — gab's en masse.
Dauernd werden mir durch led'ge
rachi mangelnde Religiosität , Hinneigung zu allerlei re¬
volutionären Gedankengängen vorgeworftn wird . Und
Damen Ehen offeriert;
stillschweigend befördert er den Thronfeffel des Redners
Stets ist meine Antwort : Gnad 'ge;
von der Bühne . Er entzieht ihm, das ist die politische An¬
nein — merci — ich bin pressiert.
deutung , die jedermann im Saal versteht, seinen Sitz,
den Sitz in der — zionistischen Exekutive. Jesaja alias
Weiter beschäftigte sich der Sänger mit der Tatsache,
Raw Meier Berlin will sich, kurz darauf , setzen. Zwangs¬ daß alle Bemühungen der Palästinaverwaltung , die
läufig fällt er auf die Erde, und zwangsläufig wandelt
illegale Einwanderung zu unterbinden , nicht viel ge¬
sich seine Stimmung von äußerster Freundschaft zu fruchtet haben. Darauf sang er:
äußerster Feindschaft gegenüber dem Nationalsonds , dein
von der Agency-Leitung propagierten Fonds . „Gebt kein
,Daß man hier zu groß an Zahl war ',
Geld für ihn ! Kein Geld für Kollektivfiedlung ! Es lebe
Lichtet' der Commisfioner,
agr drum „stop" — kein .Illegaler"
die Privatinitiative !" Der Vorhang schließt sich unter
tosendem Beifall.
ann ihm jetzt entwischen mehr.
." Wer
zu vermieten
Er ließ offen auch nicht eine
Nächster Akt. „Zimmer
winzige Spalte eines Tores;
die Wohnungsnot in Tel -Awiw kennt, wer da weiß, daß
Nmmand kam — nur mir alleine
der Zimmersuchende von manchen glücklichen Besitzern
c-' ückt es ohne Pah und Zores ."
einer Wohnung , von denen, die sich nicht scheuen, die Kon¬
junktur wahrzunehmen , derzeit erheblich überteuert wird,
Der Schaliach betätigte sich in der Tat als Retter der
ist auf das gespannt , was folgen wird . Die Dame des
sich
läßt
Sie
.
Fauteuil
. Hatte der Polizist etwa eine junge Frau
einem
in
Situation
hingegossen
Hauses sitzt
aufs unpalastinenfifchste von einer „Oserelh ", einer siftiert, so zückte der Schaliach, der einzige von allen, der
Hausangestellten , bedienen : mit einem Parfümflakon,
im Besitze eines gültigen Paffes war , diesen feinen Paß
einem Gläschen Likör und anderen Gegenständen des täg¬ und erklärte großzügig: „Der Paß ist für uns alle."
lichen Luxusbedarfs . Hereintritt ein müder, von vielem „Bisch wil kulanu/ “ „Das ist meine Frau ." Im Laufe
Herumrennen fast apathisch gewordener neuer Ein¬ der Szene legte er sich ein halbes Dutzend Frauen , ein
wanderer . Er hat das Zimmerschild gelesen und fragt nach Dutzend Mütter und unzählige Kinder auf diesem Wege
dem Preis des vermietbaren Raumes . Die beiden sprechen zu. „Bischwil kulanu “ ; einer für alle, alle für einen.
Zwei Akte folgen, die fich der Darstellung fast ganz
über alles mögliche: über Politik , die Mißstände in der
da der verfügbare Raum es verbietet , über all
der
entziehen,
Klima
schöne
das
,
Araber
die
,
Stadtverwaltung
Stadt , über Gott und die Welt . Endlich drängt der die Einzelheiten des palästinensisch-öffentlichen Lebens zu
Tourist darauf , das Zimmer zu sehen. Die Dame weist unterrichten , die man zum Verständnis dieser Szenen
, das mit wissen müßte. Ein aus Deutschland ausgewanderter
mit dem Finger auf ein winzig kleines Rechteck
hat , im ersten der beiden Auftritte , die Absicht,
weißer Kreide auf die hintere Kuliffe gemalt ist: „Da ist Musiker
ein Stück Boden in Palästina *u verkaufen, das er noch
das Zimmer ." Der Zimmersuchende ist fassungslos . (Das
von seinem Großvater her besitzt. Der Musiker Josef
Publikum weniger ; denn es kennt derartige Dinge .) Er
G o l l r n d , der in Deutschland ausgebildete Bruder des
fragt nach dem Preis . „Fünf Pfund monatlich." „Fünf
mit
Stadtverwaltung
Sänger Iso Golland , gibt seinem Bruder an
die
nicht
bekannten
„Wäre
?"
monatlich
Pfund
Gesangskultur nichts nach; ln wirkungsvoller Weise
ihren einschränkenden Bestimmungen, würde ich acht Pfund
für dieses schöne Zimmer verlangen ." (Unendlicher schmettert er Arien aus „Rigoletto ", aus dem „Barbier
Applaus ; denn jedermann weiß, daß sich die Stadt¬ von Sevilla " und dem „Lohengrin " heraus , mit Texten,
verwaltung leider in keiner Weile bemüht , der Hauffs auf die seiner Situation Rechnung tragen . — Im darauf¬
folgenden Akt wird gar ein hoher englischer Beamter
dem Zimmermarkt zu begegnen.) Der Jntereffent fragt,
der Palästina -Verwaltung vorgeführt , ein Mann , der e»
ob man ihm denn nicht wenigstens ein Bett in das Zimmer
stellen können; schließlich beabsichtige er doch auch, dort zu im wirklichen Leben mit der ehelichen Treue scheinbar
nicht genau nimmt . Darauf spielt die Unterhaltung an,
übernachten . „Kostet ein Pfund mehr pro Monat !" Er
bittet , einer Ueberraschungsohnmacht nahe , um ein Ekas die er in seinem Amtszimmer mit zwei jüdischen Steno¬
Wasser. Die Zimmervermieterin will nicht recht; sie typistinnen führt.
Ihm lag folgender
Und endlich kam derletzteAkt.
fürchtet, wie es scheint, die damit verbundene Ausgabe . Da
aber tritt das Dienstmädchen in Erscheinung, reicht dem wahrer Vorfall zugrunde : In Ramat Gan , der Vorstadt
Besucher, der gebrochen auf seinem Köfferchen sitzt, ein von Tel-Awiw, lag ein ojfenoar herrenloses Grundstück, das
Wasserglas , streichelt ihm mit andeutungsreicher Zärtlich¬ im Vorjahre , in der Zeit der neuen großen Einwanderung,
sehr bald seine Liebhaber fand . Juden aus aller Herren
keit die Wangen und — der Vorhang fällt.
Neue Szene : Ein Vater mit seinen drei Söhnen , denen Ländern glaubten , hier billig zu einem Terrain gelangen
er Frieden zu predigen sucht. Die Söhne hören nicht auf zu können, und begannen Baracken und Zelte auf diesem
Feld zu errichten. Plötzlich meldete sich der Vertreter des
ihn. Einer ist Gewerkschaftsmitglied ; der zweite, wie aus
seiner uniformartigen Kleidung ersichtlich wird . Re¬ Besitzers, eines fern von Palästina weilenden Grund¬
eigentümers , und forderte die Besitzer der Baracken und
visionist; und der dritte gar ein Freund Biro -Bidjans,
- jüdischen Kolonie im Zelte auf, schleunigst zu verduften . Durch Wächter hinderte
reichlich verunglückten russisch
jener
denen Erzählungen von Schalem Alechem abasdruckt sind, fernen Sibirien , ein grundsätzlicher Verächter also alles er sie am Weiterbau ihrer Wohngelegenheiten . Die
und dazu eine vollständige Stichwortliste cus llsöerfichr Jüdischen
und Gegner des Palästina -Aufbaues , der ins Wächter aber — entschwanden, sobald ihr Achtstundentag
über die Verbindung Schalem Alechems mit den jüdischen Heilige Land
aus Gott weiß welchen Gründen verschlagen zu Ende war , „wie die Maurer " ; und in der Nacht —
Schulen. Sehr interessant ist auch eine große Sammlung
bauten die unrechtmäßigen Okkupanten des Bodens un¬
, wieder mit Kaftan und langem Bart,
von Schülerarbeiten über Schalem Alechem in Schrift wurde . Der Alte
entwegt an ihren Häuschen und Zelten weiter . Das ganze
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dort seine Unterschrift hineinsetzte, war Leo Motzkin.
Originell ist die sogenannte „Schreckenskammer" , in der neuen Wortwendungen , ob er denn auch jetzt noch glaube, wie von der Tarantel gestochen, auf dieses Stückchen Land.
die Hauptwerke der jüdischen Literatur von 40 bis 50 Jah¬ daß Liebe das allversöynende Prinzip menschlichen Lebens Der aus Polen Gekommene oeainnt , einen Hauspfosteli
legt iht 'e
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einen Erdflecken Anspruch erhebt ; ein anderer zeichnet
findet man die wichtigsten Erscheinungen der jüdischen endet.
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Die ganze Ausstellung ist eine einzigartige Ehrung des
genialen und populären jüdischen Dichters, die von der Einwanderer habhaft zu werden, die fich ohne Erlaubnis
besitznahme von Goldfeldern im nördlichen Alaska,
während des vorigen Jahrhunderts . And nur der typisch
ganzen jüdischen Bevölkerung nicht nur Wilnas , sondern im Lande aufhielten . Dem Publikum find die Policsmen,
ganz Polens eifrig besucht wird.
die durch die Straßen gingen und jedermann nach seinem deutsche Chaluz , der uderkorrekte, tritt , nichtsahnend.

“, JDci Besen" ist jene» Tel -Awiwer
Hamatttteh
Kabarett , da» sich durch scharfe Kritik an allem, war da
„faul im Staate Erez Israel " ist, auszeichnet, und zu dem
infolgedessen ganz Tel -Awiw. einschließlich der Touristen,
mit Vorliebe läuft.
Das Programm , das ich sah, war unter dem ver¬
heißungsvollen Motto „Ahawali — Ahawak — Ahawah“
angekllndigt worden. (Daher die Ueberschrift!) Eine
Vorstellung von „Matateh " zu besuchen, stößt aus dieselben
Schwierigkeiten, die mit dem Besuch jeder erfolgreichen
Aufführung irgendwo auf der Welt verknüoft sind. Man
drängte sich an der Kasse des Tel -Awiwer Makkabi-Haufes,
das die Truppe zeitweilig gemietet hatte , um Billette für
die Abendvorstellung zu erlangen . Danach stand man, in
Hellen Scharen , im Vorgarten des Hauses, in der Hoff¬
nung auf ein baldiges Ende der Nachmittagsvorstellung.
Die Besucher dieser Vorstellung strömten aus der winzigen
Tür , dem einzigen Eingang des großen Gebäudes ; wir
unsererseits zwängten uns , mit den Worten des „FaustVorspiels " zu sprechen, durch die „enge Enadenpforte " und
suchten unsere Plätze.
Das Publikum : junge Kaufleute , sehr viel Frauen und
unendliche Scharen von jüdischen Arbeitern . Sie sind es,
die sich von der oft einseitigen jüdisch-politischen Grund¬
haltung , der „Hamatateh " huldigt , am ehesten ange¬
sprochen fühlen . Sehr viel stärker als etwa traditions¬
gebundene, gesetzestreue Kreise oder, andererseits , jene mit
der stürmischen'wirtschaftlichen Entwicklung auch in Palä¬
stina hier und da aufgetauchten Großverdiener , deren
Bodenspekulationen an solchen Abenden häufig genug
ätzend kritisiert werden.
Es wird dunkel. Ein nett aussehender junger Mensch,
der Conferencier , erscheint vor dem Vorhang . Eine blüten¬
reine Weste, auf die ein in Herzform geschnittenes rotes
Tuchstück geheftet ist, macht ihn als Ansager kenntlich. Nach
einem kurzen Prolog , der die weltumfassende Bedeutung
der Himmelsmacht „Liebe" vergegenwärtigen soll, öffnet
sich die Bühne zur Vorschau.
Man merkt sofort: Der Lehrmeister des Bühnen¬
bildners dieser Truppe war Jushny mit seinem „Blauen
Vogel". Den Hintergrund bildet eine mit allegorischen
Figuren hübsch bemalte hohe Wand , mit runden Löchern,
durch die die Akteure dieser Vorschau ihre Köpfe gesteckt
haben . Man sieht nur die Köpfe; und die dazu Zehörenden
Münder sinken, zur Ergänzung des Prologs , ihr „Lied
a u f d i e L l e b e", einen vielstimmigen , melodiösen Song.
Ais er seinen Abschluß gefunden hat , als sich der Vorhang
senkt, erscheint wiederum der Ansager, diesmal , um aus¬
drücklich festzustellen, daß das Lied, das soeben verhallte,
im Einklang mit den vorher von ihm verkündeten Grund¬
a us .dem Hinter¬
sätzen stehe. Eine „Stimme
grund" unterbricht ihn ; eine junge Frau , flott , wenn
auch ohne jede mondäne llebertreibung gekleidet, durcheilt
das Parkett und — bezweifelt alles , was die Conference
soeben verkündete. Ihr Gesprächspartner verweist, um sie
zu überzeugen, auf das , was nun folgen soll.
".
Cs folgt die erste Szene : „Lieoezerftörtalles
Was zerstört sie? Die Eintracht zwischen Dudele und
Rachel, zwei jungen Eheleuten , die eine köstliche Milch¬
mädchen-Rechnung im wahrsten Sinne des Wortes anfmachen, nachdem der Gatte seiner Frau mitgeteilt hatte,
daß er sich ein Lotterielos erworben habe. Was soll er
mit dem (eventuellen !) Gewinn machen? Der Mann sagt,
man muffe feine Mutter aus dem „Tolus " ins Land
kommen taffen. Die Frau meint, man müsse das Geld der
, damit sie im „Golus " bleibe,
Schwiegermutter schicken
nicht aber — Gott behüte — in den Ehefrieden des jungen
palästinensischen Haushaltes einbreche. Beide Anken sich,
bis der Mann , in einem glanzend gespielten Wutanfaü,
das Geschirr, die Stühle , den Tisch, das Lotterielos , kurz
alles , was in Reichweite ist, zerschlägt, zerreißt , auf den
Boden wirft , zertrampelt . Dann selbstverständlich, ver¬
söhnen sie sich aufs rührendste.
Sonderlich originell war diese Szene nicht, llm so
netter erschien mir das Paar schnabelnder Tauben , die
aus dre Hrnterwand montiert waren und sich— je nach der
Temperatur des Dialogs — entweder küßten oder rauften,
sich von einander entjernten , aufeinander zukamen; ein
echter Jushny . . .
Zweite Szene : „8ckir niisnior Iekupssak “ ; „Ein Lied
auf die Büchse." Aus die Büchse nämlich des Jüdischen
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Staats - und Finanzrat . Seine Nachkommen
der zum Judentum zurück und nahmen den kehrten wie¬
berger a », unter dem die Familie heute noch Namen Lemin Preßburg
existiert.
Die Freiherrn
von Allmaier
- Beck sind Nach¬
kommen des Hofarztes und Regierungsarztes
Dr . Friedrich
Allmaier . Ein Sohn von Dr . Allmäier
heiratete
eine
Tochter des Freiherr, ! von Beck, wurde im
Jahre
1907
in den österreichischen Adelsstand erhoben .
Die Freiherrn
von A r e n f e 1d stammen von dem
Großhändler
Ferdi¬
nand Arenfeld , der 1787 den
österreichischen
Freiherrntitcl erhielt .
x^orisehuna solar.

In der letzten Zeit erwecken Angaben
über jüdische
Das unbestreitbar
älteste wirklich jüdische AdelsAhnen in deutschen Adelsfamilien
besonderes
geschlecht, das in England den Rang der
Interesse.
Wir hatten vor kurzem schon einmal eine
nimmt , aber im Orient den prinzlichen RangBaronets ein¬
Zusammenstellung
über „ Jüdisches Blut im deutschem
innehat . der
Adel " veröffentlicht,
noch 1911 durch das türkische Kaiserhaus
aber es ist selbstverständlich , daß , nachdem
bestätigt
wurde,
man
ist
sich
das Geschlecht der S a s s o o n s . Die
früher
mit dieser Materie noch niemals ausführlich
Sassoons
stammen
aus Mesopotamien . Der Sage nach war ihr
diese Zusammenstellung nicht vollständig sein befaßt hatte,
einer
konnte
.
der Söhne des Königs Salomon , und Stammvater
Nach¬
dem neuerdinge die „ Deutsche
Adelsgesellschaft
" wieder
kommen trugen den Titel Nasi , d. i. Fürst . seine Nach¬
dafür eingetreten ist, die Ahnen aller —
1792 in
also auch der
Bagdad geborene David Sassoon ließ sich 1832Der
nicht reichsdeutschen — Adelsfamilien auf
in
Bombay
nieder und gründete dort die Weltfirma
nichtarisches Blut
THEATERKUNST
UND WISSENSCHAFT
zu untersuchen , mag es jetzt am Platze fein
, eine möglichst Seine Sühne und Enkel verschwägerten sichDavid Sassoon.
mit den ersten
lückenlose Zusammenstellung aller der
jüdischen Familien Europas , mehrfach mit den
geben , in deren Ahnentafeln Träger Adelsfamilien zu und
Der Senior der deutschen Chemiker , der
Rothschilds,
jüdischen
nehmen heute noch hervorragende Stellungen
frühere Pro¬
Blutes
vertreten sind.
fessor an der Universität München , Dr .
in der
Oskar
Loew,
englischen
Gesellschaft und
Es ist freilich außerordentlich schwierig , in
beging dieser Tage seinen 90. Geburtstag .
ein.
Dies waren die jüdischenRegierung
das
Loew
unge¬
hat
Familien , die denr H o ch adel
heure Material ein gewisses System
eine außerordentlich
vielseitige Tätigkeit auf dem Ge¬
angehören
.
hineinzubringen
,
G
r
und
a
f
e
n
familien
mit
wir müssen uns damit begnügen , in der
jüdischer Abstammung
biete der Chemie , Botanik und
sind u. a . die Grafen Bethusy
Reihenfolge die
Physiologie entfaltet.
- Huc. Ihr
Adelsfamilien
Seine
Stammvater
anzuführen , wie sie in den vorhandenen
Lehrtätigkeit führte ihn nach Tokio , New Pork,
ist ein Schweizer Jude namens Hugo , in
der Schweiz der
Urkunden und Ahnentafeln aufgeführt sind,
Washington
und Portorico , bis er schließlich nach
nämlich in der
Bethäusli -Hugo genannt , der sich taufen ließ und
alphabetischen.
dann den
München
übersiedelte
, wo er bis zum Jahre
Namen Bethusy - Huc annahm . Ihr Adel wurde
Bon besonderem Interesse dürfte es sein, daß
1772 von
Professur für Pflanzenphysiologie innehatte . Er 1913 die
Ludwig
zum
XV
.
in
Bei¬
ist Ehren¬
Frankreich bestätigt.
spiel in den Adern der Prinzen von
bürger
seiner Vaterstadt
Die Grafen de Blanc,
Battenberg
Markredwitz , Inhaber
Nachkommen
der
des
nahen Verwandten
ehemaligen
des englischen Königshauses
Liebigmedaille und Mitglied zahlreicher
Spielbankpächters von Monte Carlo , sollen ebenfalls von
und
wissenschaftlicher
Eltern der letzten Königin von Spanien
Gesellschaften.
, jüdisches Blut
einem deutschen Juden namens Weiß aus der
fließt . Der Ahnherr dieses Hauses war
*
Gegend von
Hofjude
auf
Frankfurt
dem
stammen.
Gute Seiffertsdorf in Sachsen , der durch die
Der Frankfurter
Regisseur Hermann Geiger,
Cahen
Verbindung
d ' Anvers
ist eine Grafenfamilie , deren
der
des sächsischen Königshauses mit Polen aus
kurze
Zeit auch am Theater des Kulturbundes
Polen dorthin
Grafentitel
auf
den
Papst
Deutscher
zurückgeht.
Sie kamen dann in
gekommen war . Er hatte den Namen Haugk
Juden
gewirkt hat , ist zusammen
der Zeit Napoleons von Antwerpen nach
während sein eigentlicher Name vergessen ist.angenommen,
Frankreich . In
W a 11 e r st e i n , früher Regisseur der mit Dr . Lothar
der
Sein
weiblichen
Sohn
Linie
wurden sie Ahnherren von Adels¬
Frankfurter Oper,
trat in die polnische Armee ein , zeichnete
an das Teatro Colon in Buenos
sich aus , trat
familien , die heute noch in Frankreich und
Aires
verpflichtet
dann später zur russischen Armee über ,
Italien
worden.
leben.
wurde General¬
Eine Adelsfamilie de Cray,
leutnant , in den polnischen Adel ausgenommen
*
nicht
zu
mit
, dann zum
dem fürstlichen Geschlecht Croy in Westfalenverwechseln
Grafen erhoben und fiel durch meuternde
, stammt laut
Der
Verband
Truppen
1830
jüdischer Gemeinden
Dietz
„
in Jugo»
in Warschau . Seine Tochter war schon
Stammbuch der Frankfurter Juden " von einem im
s
1
a
v i e n hat einen Wettbewerb für ein
Hofdame
der
rus¬
18.
Werk über die
Jahrh
.
in
sischen Kaiserin Maria , heiratete den
Frankfurt
eingewanderten
Geschichte der Juden in Serbien
Bruder der Kaiserin,
Büdesheimer
ausgeschrieben . Es
Handelsmann Simon G . Rothwohl . Ein Sohn
den Prinzen Alexander von Hessen, und
dieses
Autoren
G.
aus allen Ländern teilnehmen . Der erste können
erhielt
den
hessi¬
Rothwohl , namens Josef , wunderte nach
schen Fiirstentitel von Battenberg . Ihre
Preis
betrügt 6000 Dinar , das sind etwa 500 Ml.
Frankreich aus
Nachkommen sind und heiratete dort
die Prinzen von Battenberg , und eine
Die
Arbeiten
die
Tochter
eines
verarmten Adeligen,
müssen bis zum 1. September
Urenkelin
de Croy . Später erhielt er die
1935 in Belgrad ein¬
walterssohnes war Königin Victoria von Spanien.des Ver¬
Genehmigung , den Namen
gereicht
sein.
seiner
Frau
Eine der Familien
zu
führen.
*
des deutschen Hochadels , deren
Die Grafen von L e u b e 1 f i n g gehen zurück
jüdische Herkunft freilich schon sehr weit
In
Sarajewo
auf einen
wurde das neueste Bühnenwerk von
zurückliegt, bayerischen
ist die der Grafen Henkelvon
Juden namens Seliamann aus Bamberg , der
Josef S a m o c o v l i a , „ Sarica " ,
Ihre
aufgeführt , ein fünfAhnenreihe läßt sich bis zum 15.Donnersmark.
Jahrhundert
aktiges Drama aus jüdisch-balkanischem
zurückver- 1816 den bayerischen Adel als Eoler von Wehling erhielt.
folgen . Aus den Familienpapieren
Milieu . Der
Die Tochter dieses Wehling heiratete den
der
Autor , ein jüdischer Arzt aus Sarajewo ,
Grasen von
im Schloß Wolfsberg soll hervorgehen , gräflichen Archive Leubelfing , der seinen
gehört
zu
daß die Henkels
Stiefsohn adoptierte , so daß dieser
deutendsten Dramatikern von Serbien . Das jetzt den be¬
jüdischen Ursprungs sind. 1581 erscheint ein
den
uraufNamen
Graf
von Leubelfing annahm . Als solcher
geführte Drama ist aber das erste seiner Werke
Henkel als Handelsmann in Wien , der 1590 Lazarus
aus
wurde
einem
er
kaiserlicher
den Titel
Ministerialrat
in Elsaß -Lothringen,
jüdischen Sujet .
„Seiner Kaiserlichen Majestät Hofjude und
^
und
seine
Töchter
in den bayerischen Hochadel,
Handelsmann"
erhielt . Aus späteren Jahren liegen
u. a . in die Familreheirateten
der Freiherrn von
Urkunden vor , in
In London
Perfall.
starb im Alter von 67 Jahren der be¬
denen er nur noch als „ Hofdiener ,
Aus dem Judentum nicht ausgetreten sind
Handelsmann und Hof¬
kannte
Orchesterdirigent Salomon S . W u r m. Er war ge¬
die Grafen
lieferant " bezeichnet wird . Seine Familie erhält
dann 1593
Ottolenghi,
die deutsch-jüdischer Herkunft sind und
bürtiger Oesterreicher und kam im Jahre 1895
den ungarischen Adel mit der Bewilligung ,
auf Ver¬
sich das Prädi¬
aus Ettlingen stammen . Einer der Grafen
anlassung
des Königs Eduard und des Prinzen von
kat di quinto foro , auf deutsch:
Ottolenghi
war
Wales
Donnerstagsmarkt
( d. i.
nach England ; dort baute ihm der
bekanntlich italienischer Kriegsminister und
Markt am fünften Tage ) zuzulegen
verstorbene
Erzieher
Lord
des
De
. Dieser Lazarus
jetzigen Kön ' gs von Italien.
la Warr für sein Orchester den Kursaal
Henkel war der Begründer des Reichtums
in
Bexhill
.
Als
der
Das österreichische Grafengeschlecht der
Familie,
Violinvirtuose hatte er die höchste Medaille des
und noch heute tragen viele Grafen von
SprinzenWiener
st e i n soll aus einer karäischen
Donnersmark zu
Konservatoriums
ihren anderen Vornamen den Namen Lazarus.
erhalten.
Gemeinde in Kairo stam¬
men
*
.
Einer
dieser
Karäer kam im
Eine der bekanntesten Adelsfamilien im alten
nach Augs¬
burg , wo er Münzjude des BischofsMittelalter
Rußland
Im Alter von 14 Jahren ist in Pisa
war die Familie Lussignan,
wurde
.
Er
trug den
der hervor¬
Prinzen
von „ Eypern,
Namen Rys . Seine Nachkommen wurden
ragende
jüdische Philologe
Jerusalem und Rumänien ". Dieses Geschlecht
später unter
Alberto Olivetti,
Pro¬
dem
verdankte
Namen
fessor für italienische Literatur ,
Sprinzenstein geadelt . Aus dem Haus der
seinen Titel einem Ahnherrn , der seinen
gestorben . Professor
Stammbaum
noch
Sprinzenstein
stammt
auch
Olivetti
das gräfliche Haus H o y o s
hatte stets lebhaftes Interesse für jüdische
bis in die Zeiten der Kreuzzüge
An¬
und das bereits erloschene Haus
konnte.
gelegenheiten an den Tag gelegt . Eine Zeit lang
Der im Jahre 1853 geborene letztezurückvsrfolgen
Lamberg,
dessen
Mit¬
war
Prinz trat 1883 zum
er
glieder
als
russische Generale eine große Rolle spielten.
Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Pisa .
Judentum über , starb aber kinderlos im Jahre
Das
Be¬
1912.
Wenig
bekannt
ist
es , daß Graf Witte,
gräbnis des Gelehrten , der Kriegsinvalide
Die englische Adelsfamilie Malcolm
der bekannte
war , fand
stammt
frühere russische Minister , mit einer
von
unter militärischen Ehrenzeremonien statt.
einem aus Deutschland nach England
getauften
Jüdin,
übergesiedelten
jüdi¬
Mathilde Nurek , geschiedenen Lissaniewitsch
schen Holzhändler namens Malchus .
*
ging später
war . Graf Witte hatte nur eine Tochter , die , verheiratet
nach Persien und erhielt den Titel Malcolm
in
den
russi¬
Das
eines Prinzen von
berühmte
schen Hochadel heiratete , jedoch heute
jüdische Verlagshaus
V elfor t e
Persien . Er heiratete 1901 eine Tochter von
verschwunden ist.
& Ci e. in Livorno,
Weit
das durch seine Ausgaben jüdi¬
Werner
zahlreicher
sind
die
Siemens , aber die Ehe mußte wieder für
dem
Freiherrn
stände
scher Werke bekannt ist, beging die Feier
ungültig erklärt
ungehörigen jüdischen Adligen resp . Adligen
seines hundert¬
werden , weil sich herausstellte , daß Malcolm
jüdischer Ab¬
jährigen Bestehens.
nach
per¬
stammung.
sischem Recht bereits eine andere Frau
*
hatte.
In Wien wurde im Jahr 1776 ein Jonas
Sehr viel debattiert wurde schon geheiratet
Wolf
Eiben¬
immer über die
In Paris erscheint demnächst der
schütz, Sohn von Jonathan
Familie der P i e r 1 e o n i , ein hoch angesehenes
Eibenschütz, dem berühmten
Druck bereits
fertlggestettte erste Band des großen im
FürstenAltonaer Rabbiner , unter dem Namen von
jiddischen Kon¬
Adlers¬
versations
- Lexikons.
tal in den Freiherrnstand erhoben.
Es
md aus dem römischen Ghetto
soll zehn Bände zu je
hervorgegangen
Geschlecht
im
und werden
tausend
Spalten
frühmittelalterlichen
Die
umfassen und zu zwei Drittel allgemeine,
Die
Freiherrn
chon im 7.
von Aguilar
sind
Jahrhundert
als große Kaufleute Pierleonis
Nachkommen einer
zu einem Drittel spezifisch jüdische
erwähnt.
spanischen Marannenfamilie . Baron Moses
Später
Themen behandeln.
verschwägerten sie sich mit römischen Adelsvon
Aguilar
Insgesamt
sind in der Karthothek vierzigtausend
wird bereits 1712 als Mitglied der Wiener
geschlechtcrn, traten im 12. Jahrhundert zum
Stich¬
jüdischen
Ge¬
wörter vorgesehen.
meinde genannt . Diego de Aguilar war von
über und erhielten selbst den Adelstitel . Die Christentum
*
Kaiser Karl
Pierleonis
dem VI . im Jahre 1726 als Baron
wurden Ahnen einer großen Reihe von
bestätigt worden , er
Fürstengeschlechtern.
Die Loge Vnej -Brith in Saloniki
starb 1765 in Rom . Nikolaus Josef de
Konstanze von Pierleoni heiratete Kaiser
ließ den ersten
Aguilar
erhielt
Heinrich
in
VI
.,
Band
Gedichte des begabten jungen jüdischen
Wien 1808 den deutschen erblichen
wodurch sie zur Ahnherrin der Hohenstaufen
Dichters
Freiherrnstand
.
wurde.
Später
Josef Elias
in griechischer Sprache erscheinen . Der
siedelte er nach den Niederlanden über und
jung
wurde dort
verstorbene geniale jüdische Dichter wurde in Alt Griechen¬
land
geboren und gleich nach seinem ersten
in den Kreis der Vielbeschäftigten und
literarischen
stellt die klassische
Debüt als das hervorragendste Talent der
Frage : „ Wieviel Quadratzentimeter
neuen
griechi¬
erhält hier jeder
schen Literatur
von uns ?" Die übrigen unterbrechen ihre
anerkannt . Er hat das Hohe Lied,
ZUMWOCHENABSCHNITT
Tätigkeit
und
Koheleth und ausgewählte
rufen gemeinsam , mit dem Untertan tiefster
Kapitel aus den
Verachtung:
sowie
die meisten Bialikschen Dichtungen aus Propheten
„I e cke !"
Tasria — Mezora
dem Hehräifchen ins Neu - Griechische übersetzt . Vor
(Mit diesem Wort bezeichnen — wie man
seinem
Tode
weiß
—
der
vermachte Elias die Manuskripte seiner
Wenn nun der Priester den Schaden an der
Ostjude und auch der echte Palästinenser den
sämtlichen
Werke
Haut des
deutschen
der Universitätsbibliothek
Juden , um dessen Unbeholfenheit in
Fleisches besieht und findet , daß das Haar
in Jerusalem , und die Bnejan dem
praktischen Fragen,
Brith -Loge wird denn auch nach der
das Fehlen einer gewissen, übrigens durchaus
Schaden weiß geworden , so ist es ein
Drucklegung der
Schaden
nicht weiter
des
Bücher die Urschrift nach Palästina
Aussatzes . (13, 3J
sympathischen Gerissenheit kundzutun .)
übersenden.
Und dennoch: Die Angehörigen der „ Kwuzah
*
Chapp ",
Sündigt ein Mensch in der Jugend , kann
die in diesem Schlußauftritt
man
ihm
versammelt waren , gezugute halten , daß seine Verfehlung aus
InNewPork
fand zu Ehren des 50jährigen Schriftr , e t eit i n k e i n e n e r n st 1 i che n S t r e
Leichtsinn , aus
it ! Gewiß —
stetterjubiläums
Mangel
des
an
bekannten jüdischen Schriftstellers
Beherrschung
erfolgt
ist,
seine
sichte jeder die Grenze des kleinen
Aby G o l d b e r g ein Bankett
noch nicht verdorben zu sein. Es besteht die Seele braucht
das er
statt , an dem über
nh zu eigen machen wollte , zu LastenBodenstückchens,
Hoffnung , daß
1000 Personen teilnahmen . Der Jubilar
des Nachbarn zu verer im Laufe der Jahre zur Besinnung
wurde in An¬
kommen
wird
.
Be¬
Schließlich aber
man sich. Und gemeinsprachen von zahlreichen jüdischen prominenten
geht aber der Mensch in reiferem Alter die
am sang das Ensemble: einigte
Sünde
,
Persönlich¬
in
den
keiten gefeiert.
Jahren , wo sein Haar schon bleich geworden ,
dann
ist
„Ami olim arza
die
Aussicht auf Besserung geringer geworden , man
sagt von
besdrira ubesimra;
ihm „alt und gewohnt ".
RÄTSELECKE
aiiu olim arza
(Midrasch .)
beschira ubesimra!
. . . und schließe ihn sieben Tage lang
ein . ( 13,50 .)
Gfel chungi rtitsel
Anu bann arza . . ."
Der Aussatzschaoen rührt von übler
(a — 1) + (b — r) + n = x.
»Wir kommen in das Land
üble Nachrede steht in Verbindung mit Nachrede her . Die
schlechter Gesell¬
mit Gesang und Jubel;
a = 1. Konjugation der hebr . Grammatik
schaft. Deswegen heißt es , „ man schließe den
, b — Knabe
wir kommen in das Land
Schaden ein " ,
(hebr ) , x — Bezeichnung für Palästina.
sondere ihn ab von den Menschen , isoliere
ihn . Diese
mit Gesang und Jubel;
Absonderung bewahrt die Menschen vor weiteren
Dr . L.
Schädi¬
*
Und wir bauen das Land auf . . ."
gungen .
(Rabbi
Jonathan
Eibeschütz
.)
*
Auslösung des Silbenrätsels aus voriger
Nummer.
Im Anschluß an diese Erklärung wird von
Während der Vorstellung fragte mich meine
einem
Nachbar
Rabbi
»!
ein junges , eben aus Deutschland
erzählt , daß er sich ganz besonders vor
1
gekommenes Mädchei
Bösrede gehütet
2
¥* der hebratschen Sprache nicht mächtig
habe
und es vermied , jemanden namentlich zu
und
ES
auch
son
TER
bezeichnen.
von indischer Sachkenntnis nicht übermäßig
Einmal jedoch mußte er jemanden als
Lugner brand¬
getrübt i!
mit lauter Stimme : „ Was heißt Ahawah
marken
,
brachte
es
aber
3
nicht über sich, das Wort „ Lügner"
4
eigentlich a
deutsch ?" Schallendes Gelächter ringsum auf
in den Mund zu nehmen . Er sagte : Es
MA
RA
den
Bänke!
gibt
Leute , die
Ich aber antwortete : „Ahawah heißt auf
haben ein besonders gutes Gedächtnis . Der
deutsch das wo
eine erinnert
sich an Vorfälle , die zehn Jahre
Sie hier sehen."
5
6
zurückliegen , ein zweiter
'
weiß noch, was vor zwanzig Jahren
TA
Was wir im letzten Auftritt sahen, diese
MAR
geschehen ist. ja ein
Versöhnur
aller Streitigkeiten , aller
dritter denkt noch an Ereignisse vor fünfzig
Differenzen
im
gemeinsame
Dienst an der Sache — das war „Ahawah ",
Aber der Ploni Älmoni hat ein so gewaltiges Jahren zurück.
Liebe m
Werk.
Vorstellungs1—2 Esther . 3—4 Mara , 5—6
vermögen , daß er sich an Dinge erinnert , die
^ 1—4 Esra,
überhaupt
4—3 Rama , 6—2 Marter , 6—5 Marta Tamar
nicht geschehen sind.
, 6—3—4 Marmara,
5—4 Tara.
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lalph Benatzky
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Jung - jüdische

Graphiker

in München

Ausstellung

Der „Jüdische Kulturbund in Bayern " veranstaltete in
München eine Schau von Graphik , die zumeist von Münch¬
ner jungen Künstlern geschaffen wurde . Nachdem
erst
jüngst in der gelungenen Wanderausstellung
alten Kulrgerätes der Oeffentlichkeit die Gestaltungskraft
vergange¬
ner Geschlechter gezeigt worden ist, legt hier die jüngste Ge¬
neration Zeugnis ihres Könnens ab . Mit der Veranstal¬
tung dieser Verkaufsausstellung
wird der Kulturbund
Bayerns
-auch seiner wichtigen
sozialen Pflicht unfern
schwer ringenden jungen Schaffenden gegenüber gerecht.
Die Münchner Ausstellung bringt Arbeiten von einem
erfreulich hohen Durchschnittsniveau ; wenn auch nicht jede
Arbeit schon ein eigenes Gesicht zeigt , und nicht überall
sämtliche technische Schwächen gemeistert werden : fast stets
bekunden die Schöpfungen ernsten Gestaltungswillen
auf
eigenen Bahnen und doch auch zumeist gute Beherrschung
der Mittel . Als Beispiele nennen wir nur in aller Kürze
Felicia
A u s ch e r s prachtvoll
gesehene
Araber -Zeich¬
nungen , die Holzschnitte von Rudolf Ernst,
der gerade
diese Technik und auch die der Radierung trefflich meistert,
die eindrucksvollen , eine besondere Innigkeit des Erlebens
wiederspiegelnden
Radierungen
Maria
L u i k o s , deren
Schaffen jüngst erst in unserer illustrierten
Beilage
ge¬
würdigt wurde , und die Aquarelle Alfons Rosenberge,
die mit wunderbarer
Einfühlunaskraft
und leuchtender
Farbenglut der Bilderwelt der Kabbala neues Leßen geben
und so uns Heutigen wieder diese eigenartige * mystische
Welt nahe zu ' bringen wissen . Auch die anderen Arbeiten,
Rela Hönigsmanns
Zeichnungen , die Aquarelle von
Ludwig Bloch
und Arthur Grünwald
, wie auch List
Springers
verschiedene
Schöpfungen
( darunter
ein
reizendes Kartenspiel !) beweisen nicht alltägliches Können
und geben uns das Recht , von den jungen Künstlern noch
ernste erfreuliche Arbeit zu erwarten.
Im ganzen gesehen ist die Ausstellung des Bayerischen
Kulturbundes
ein guter Anfang auf diesem Gebiet . Sie
wird den Schaffenden den Mut geben , auf ihrem Weg
mutig weiter zu schreiten!

» Purim - Pessqchf

Die ebenfalls vom „Jüdischen Kulturbund in Bayern"
veranstaltete
Wanderausstellung
„Purim
- Peßa ch",
die bereits in einigen Städten zu sehen war und über die
wir bereits
verschiedentlich
berichtet haben , hat viel
freudige Anerkennung gefunden.
Dies mag seinen Grund nicht nur darin haben , daß
tatsächlich besonders kostbare und erlesene Stücke hier in
seltener Vollständigkeit
vereint sind, sondern vor allem
darin , daß die Veranstalter erfreulicherweise gewußt haben,
daß es heute weniger darauf ankommt , mit musealer Ge¬
nauigkeit Stück für Stück aufzubahren , sondern durch
lebensvolle
Aufzeigung des Kunstwerks und Brauchtums
die uralte Weise des Ablaufs beider Feste zu gestalten.
Auch dem wenig Unterrichteten
hat diese Art der Dar¬
stellung . z. B . des vollständig
gedeckten traditionellen
Sedertrsches , dargetan , wie jedes Stück mit dem täglichen
Leben verbunden ist und die häusliche Feier des Festes zu
steigern hat . Alle Gegenstände , die für die festlichen Früh¬
jahrswochen wichtig sind und an der Ausgestaltung
von
Purim und Petzach mitzuwirken haben , waren da ver¬
treten : angefangen
von den alten Modeln fürs PurimGebäck und dem einst für die Mazzoth - Herftellung uner¬
läßlichen Rilleisen über die kunstvoll gemalten Megilloth
bis zu den prachtvoll gearbeiteten Seder -Aufsätzen , PeßachFayencen , den uralten , in einzelnen Stücken handgeschrie¬
benen Haggadahs und schließlich der großer Omer -Tabelle.
Bemerkt sei noch, daß unter den Schaustücken , bei denen
keines mit Purim - und Peßach -Bräuchen in Verbindung
stehendes fehlte , einige besonders seltene und wertvolle
Stücke zu bewundern
waren : süddeutsche Becher des
17. Jahrhunderts , alte italienische Megilloth in besonders
köstlicher Ausstattung u. ä.
Die gelungene Ausstellung
und der gute Besuch , den
ste in den bayerischen Städten überall gefunden hat , be¬
wiesen , wie sehr empfänglich der jüdische Mensch ' gerade
heute für solch lebensvolle
Einführung
in unser altfs
Kulturgut und Brauchtum ist. Es ist zu hoffen , daß auch
andernorts bald eine ähnliche Schau zu begrüßen ist!

Hans Lamm (München) .

MARIO APPELIUS:

Die indische Judenstadt Kotay
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Mario Appelius , ein christlicher Italiener , ver¬
mittelt uns hier die Kenntnis eines jüdischen Volks¬
splitters in Indien .
Die Redaktion.
„Nach der Zerstörung des zweiten Tempels in Jeru¬
salem , im 38 . Jahrhundert
der Schöpfung , brachen 5000
Juden von den Ufern des Jordans
auf und gelangten
nach dreijähriger Fußwanderung
in dieses Tal , wo sie den
Grundstein der Synagoge legten ."
Feierlich rezitiert der Oberrabbiner
von Kotay diese
Worte und deutet auf das uralte Gotteshaus , dessen zwölf
kleine Kuppeln
sich in die leuchtende Klarheit
des
Himmels von Madura erheben . Ringsum , gleich Hühn¬
chen unter dem Schutze der alten Henne , liegen , eng an¬
einander , die windschiefen Häuschen der Judenstadt Kotay,
die , erbärmlich anzusehen mit ihren schwarz gefärbten
Mauern , deutlich erkennen lassen , daß sie an Jahren mit
dem Tempel wetteifern.
Es ist sonderbar , daß im Reiche Brahmas und Schiwas,
auf
dem klassischen Boden
eines
verheerenden
Fa¬
natismus
und mystischen Wahnes , der Wanderer oft auf
dem grünen Gipfel eines Hügels oder im dunklen Trichter
eines Tales ein christliches Kirchlein entdeckt oder eine
Synagoge , gleich der in Kotay , erbaut
von einem
vorgeschichtlichen Rabbiner . Hier wohnen ungestört , seit
Jahrhunderten , mehrere
tausend
Menschen , während
draußen rasende Neligionsstürme
des Land erschüttern.
Doch in Indien ist alles paradox , und man darf sich über
nichts wundern.
Deshalb war ich auch nicht erstaunt , als ich inmitten
der üppigen Ebene von Madura , unter Palmen
und
Pagoden , plötzlich an einer jähen Wendung der Straße
vor einer Reihe altersschwacher Häuschen stand , in denen
eine unwahrscheinliche Menschenmenge ihre Wohnung hat.
Die Einwohnerschaft , die hier seit Jahrhunderten
haust,
von den anderen Einwohnern
völlig getrennt , fast ohne
Berührung mit ihnen , hat ihre alte Tracht , ihre Häuser,
ihre Sitten , ihre Farbe bewahrt . Hätte ich selbst nicht
gewußt , daß wir uns in einem jüdischen Gemeinwesen be¬
finden , wären alle Türen hermetisch verschlossen , alle
Fenster verrammelt gewesen , ich schwöre , daß ich schon am
Aeußeren das Dorf erkannt hätte , wie ich es vielfach in
Palästina angetroffen hatte.
Aber das indische Ghetto von Kotay ist nicht nur durch
den Kontrast seiner jüdischen Physiognomie zu der brahmanischen Landschaft interessant . Die Sitten , die Tracht , die
charakteristischen Typen sind hier unverändert geblieben;
sie sind heute , wie sie im 38 . Jahrhundert
der Schöpfung
waren , ohne selbst jenes kleine Stückchen Eigenart
ein¬
gebüßt zu haben , das die anderen Juden auf den zahl¬
reichen Etappen ihrer Wanderschaft verloren . Nicht ein¬
mal kn Palästina ist der Jude so sehr Jude geblieben wie
unter den Palmen
von Indien . In
Galiläa
haben
die Juden den umwohnenden
Völkern wenigstens Teile
ihrer Tracht entlehnt , den Mantel der Mohammedaner,
das Wams der Drusen , den weißen Rock der Leute von
Jaffa , die roten Pantoffeln
der Beduinen des Jordans.
Hier nichts davon . Die Alten sind gekleidet wie Aron,
die Jungen tragen sich wie einst Isaak.
Die Frauen , wunderschön in ihrer ersten Jugend , nach
der Mutterschaft durch Fettleibigkeit
entstellt , hüllen sich
noch immer in das Kleid der Judith und den Mantel der
Rebekka . Zahlreich sind die Blonden unter ihnen , nicht
selten die Roten und die Albinos . In
den blassen,

Amerikas

sommersprossigen Gesichtern glühen schwarze, tiefe Augen,
die schön bleiben , auch wenn im Laufe der Jahre die Züge
verwittern.
Schafe und Lämmer nehmen auf Schwellen und Wegen
teil an dem patriarchalischen Leben der Bewohner . Jn oen
Läden verkauft man rituelle Speisen , gekocht in der Butter
der Kokosnuß oder in Palmöl , ohne Zutat „ unreinen"
Tierfettes : Eier in Zwiebelwasser gesotten , Kleieklöße mit
Fleisch , Süßspeisen aus Reis und Milch , mit Rosinen und
Zimt bestreut.
An Stricken von Fenster zu Fenster hängen unbe¬
stimmbare Wäschestücke. Mitten auf der Straße gärt Schaf¬
käse in Näpfen aus hartem Holz . Ein goldlockiger Junge
taucht seinen Finger
lüstern in die weißliche
Salz¬
tunke . . .
Die Ladenschilder tragen die hebräischen Schriftzeichen.
Die Lampen aus Ton werden mit Oel gespeist . Verrostete
Eisenvlatten
ersetzen zerbrochene Scheiben und Fenster¬
flügel . Langsam rieselt von den Dächern Schutt auf die
Vorübergehenden . In
den Geschäften gibt es keinen
Schinken , das Auge des Europäers
zu erfreuen ; Mosis
Gesetz wird strenge , ohne modernistische Laxheit , befolgt.
Das Innere der Synagoge
ist voll Feierlichkeit . Ver¬
schieden von den Tempeln Brahmas , die . auch wenn sie
unter der Erde liegen , immer durch zehn oder zwanzig
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Der ewige Tag
Ich kann so einsam sein,
Daß ich Dich im Gewühle
Der Großstadt nahe fühle.
Wir sind oft nur zu zwein
3E

Inmitten Lärm und Sturm
Der Welt . Auf lauter Reise
Streift mich unhörbar leise
Dein Hauch . Da hallt vom Turm
Ein heller Glockenschlag,
Den Engelschwingen stufen.
Ich weiß mich angerufen
Von Deinem ewigen Tag.
Arthur Silbergl « it.
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Oeffnungen in Verbindung mit der Luft und der Sonne
stehen , ist hier alles verschlossen und Halbdunkel . Die
Jahrhunderte alten Wände , einst bemalt , jetzt durch Feuch¬
tigkeit und Alter entfärbt , haben den fettigen Glanz des
alten Holzes angenommen ; auch die Säulen und die Bänke
sind ehrwürdig vor Alter . Von der Decke hängen seltsam
geformte Lampen aus geschmiedetem Kupfer mit gläsernen
Ornamenten
herab , seine , dem Antiquar
unschätzbare
Arbeiten . „Es sind Nachbildungen der Lampen , die den
Tempel Salomonis
erleuchteten ", erklärte der Rabbi.
Prachtvoll der Fußboden aus gelbem Porzellan
mit
blauem Blumenwerk , köstliche Proben koreanischer Kunst,
die , niemand weih wie , hierher geraten find . In der Mitte
erhebt sich der Altar , auf dem der fromme Glaube von
Generationen
Gold und Silber
verschwenderisch aufge¬
häuft hat . Acht gewundene Säulen aus Bronze tragen
den mit Arabesken verzierten kupfernen Altarhimmel . Zu
beiden Seiten des Altars die Gesetzestafeln , in der Mitte
die Stiftshütte , in einer Ecke, auf einem Lesepult , der
Leviticus.
Der Oberrgbbiner
hat seine Amtstracht angelegt ; mit
dem weißen Barte , dem Mantel aus Brokat und der Tiara
Solomons
sieht Seine Ehrwürden unstreitig viel impo¬
santer aus als im Alltagsgewand , darin er uns beim
Betreten des Städtchens begrüßt hat.
Der Tempel hat sich mit Gläubigen gefüllt , die Frauen
auf der einen , die Männer auf der anderen Seite . Das
rötliche Licht der Lampen beleuchtet nur die ersten Bank¬
reihen , die hinteren bleiben im Dunkel wie auf einigen
Bildern Rembrandts . Aber die zwanzig
oder dreißig
Köpfe , die sichtbar sind, werden vom Lichte phantastisch
entstellt ; sein düsterer Schein gräbt sich tief in die knochigen
Gruben der Gesichter , daß die Umrisse schärfer hervor¬
treten . entfleischt gleichsam die Schädel . . . Breit
, ernst,
feierlich erhebt sich der Chorgesang von den Bänken . Der
Vorbeter stimmt in der Ursprache des Alten Testaments
die Psalmen
an , die Gläubigen
respondieren im 4000jährigen Idiom.
. Traurig ist das Gebet , lang und monoton ; schluchzend
klingt das Ende der Verse . So sangen vielleicht die Söhne
Israels , als sie vor den Horden des Pharao flohen ; so
beteten die Sklaven , die in Babylon
Mühlsteine drehen
mußten . Das ganze Drama des jüdischen Volkes ist in
diesem Klagegejang , der von den abgescheuerten Bänken
sich zur Bundeslade
mit den Worten Davids erhebt:
„Gnade , o Gott Abrahams ! Erbarme
dich deines
Volkes , o Gott des Sinai . . ."
Ein
unendlicher
Schmerz
ist in den Augen
der
Betenden , und eine tiefe Trauer ergriff auch mir die
Seele . . .

jüdische » Filmkönigin«
gestorben

Lilian Taschmann,
die
jüdische Filmkönigin
von
New Park , starb dieser Tage . Sie war eine der populärsten
Filmschauspielerinnen
Ame¬
rikas . Ganz Hollywood , ja
die
ganze
amerikanische
Filmwelt wurde durch ihren
plötzlichen Tod überrascht,
denn keiner wußte , daß sie
ernstlich erkrankt war . Sie
allein war sich desien be¬
wußt , daß sie an einer
lebensgefährlichen
Krank¬
heit darniederlag , hatte es
jedoch streng geheim gehal¬
ten und arbeitete bis zum
letzten Tag ihres Lebens,
um noch einen Film zu Ende
zu bringen , der erst in
einiger Zeit vor der Oeffent¬
lichkeit erscheinen wird zu
einer Zeit , wo sie schon lange
auf dem jüdischen Friedhof in New Pork zur ewigen Ruhe
gebettet sein wird . Noch eine Woche vor ihrem Tode hörte
man sie im Rundfunk , wo sie in einem Konzert zum Besten
eines jüdischen Waisenhauses
auftrat.
Ihr Aufstieg auf der Bühne und im Film , ihre Be¬
rühmtheit und — die außerordentliche
Höhe ihres Ein¬
kommens kamen unerwartet schnell und stürmisch. Sie hatte
erreicht , wonach Tausende und Abertausende amerikanischer
Mädchen streben : Berühmtheit
in der Filmwell . Lilians
Eltern waren jüdische Emigranten
aus Polen . Der Vater
Moritz Taschmann
war Schneider .
Die kleine Lilli
war das siebte unter zehn Kindern ihrer Eltern und wuchs
quf der East Side , dem New Parker Judenviertel , auf.
Sie war ein sehr schönes Mädchen , und bald regte sich in
ihr die Absicht, Filmschauspielerin
zu werden . Zuerst ver¬
suchte sie es , bei den Theatern anzukommen , hatte aber
damit kein Glück. Schließlich gelang es ihr , bei einer
Varietetruppe
anzukommen , die in einem großen Kaffee
auf dem Broadway auftrat.
Eines schönen Tages ' fiel sie dem berühmte ", jüdischen
Manager Mr . Ziegfeld
auf , dem Direktor des Ziegfeld
Palasttheaters , und der damit verbundenen
Tanzschule,
aus der die berühmten Ziegfeld Girls hervorgingen . Zieg¬
feld kam eines Tages zu ihr an den Tisch und sagte zu ihr:
„Sie sind sehr schön !" Nur amerikanische Mädchen können
verstehen , was diese vier Worte aus dem Munde eines
Ziegfeld bedeuten , dem Entdecker amerikanischer Schön¬
heiten!
Mit dieser Begegnung
war das Schicksal der jüdischen
Schneiderstochter
entschieden . Ziegfeld nahm ste in seme
Theaterschule und schon mit 19 Jahren trat sie in seinen
Filmen als Tänzerin auf . Von diesem Augenblick begann
ihr Glück, und sie wird eine der berühmtesten Filmkoniginnen von Hollywood . Schon früh zeigte sich jedoch, daß fl«
über keine allzu starke Konstitution verfügte . Sie verstand
cs aber , ihren Gesundheitszustand
zu verbergen , und
niemand
merkte es , wie schwer sie gesundheitlich zu
kämpfen hatte . Der Film , den sie mit ihrer letzten
Kraft zu Ende spielte , trägt den Titel „Wein , Weib und
Gesangs . Ihre letzten Worte waren : „Ich will auf dem
jüdischen Friedhof ruhen , denn ich bin rmmer eine gute
Jüdin gewesen ."
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HERMANN BLUMENTHAL, Wien.

Der ewige Wanderer
Es war am Jahrestage von Vaters Tod, und ich suchte
tn Begleitung meines Bruders de« Friedhof auf.
Arm in Arm schritten wir an den Grabstätten vorbei.
Leo zeigte auf eine einzelne Gruft.
>,Wer liegt dort ?" fragte ich.
„Es ist ein berühmter Rabbi , der in Wien gestorben
ist", entgegnete Leo. „Biele seiner Anhänger pilgern zu
diesem Grabmal und bitten ihn tzm Beistand ."
Wir gingen weiter auf dem Gräberfeld und standen bald
vor dem Grabhügel meines Vaters . Weit wölbte sich der
bleiaraue Himmel über mir. Ich dachte an den Mann ,dessen
irdische Ueberreste unten ruhten . Rein und voll Güte
stand sein Bild in meiner Erinnerung.
Der Begräbnkstag schwebte mir vor. Der Himmel war
voll Wolken, und Tränen schienen in der Luft zu hängen.
Die Diener der „heiligen Bruderschaft" schüttelten die
Almosenbüchsen, und dumpf klangen die Münzen anein¬
ander . Biele Frauen weinten laut , und ihre Stimmen
vermischten sich mit dem Heulen des Windes.
Als die ersten Erdschollen auf die Bretter gefallen
waren , tauchte plötzlich ein Greis auf. Das wallende Haar
und sein Bart waren eisgrau , und ebenso grau war der
Mantel , der ihn umhüllte.
Der Alte beugte sich tief über das Grab und murmelte
unverständliche Worte . Mir war es, als wenn er sich
kopfüber in die Grube stürzen wollte, doch bald darauf
erhob er sich und schlich gebückt davon.
Ich aber stand wie festgebannt und sah ihm nach. . .
Die Träume wichen von mir . Ich ergriff den Arm
Leos, und langsam traten wir den Rückweg an.
Dämmerung und Rebel hüllten jetzt den Friedhof ein.
Plötzlich erblickte ich eine Gestalt , die mich erstarren
kiest. Von der Gruft des Wunderrabbi war sie langsam
hervorgetreten und entfernte sich mit müden Schritten.
Es war ein alter Mann , in einen wallenden grauen
Mantel gehüllt, eisgrau war fein wallender Bart.
Ich hatte nur einen Blick auf fein Antlitz werfen
können, doch sofort erkannte ich jenen Greis wreder, den
ich vor einem Jahre gesehen. Es war jener Wanderer,
an den ich soeben noch aedacht hatte . Es waren ferne
müden Bewegungen und fein Gang.
„Sieh hin » rief ich und .drückte den Arm des Bruders,
„jener Alte dort . . ."
Leo sah nach der Richtung.
„Ein alter Mann , der hier Trost suchte" murmelte er.
„Nein, eine seltsame Erscheinung, die ich schon einmal
auf dem Friedhofe gesehen habe. Er kam vom Grab des
Rabbi ."
„Du weißt ja , daß es üblich ist. an gewissen Tagen die
Gräber berühmter Rabbiner zu besuchen und einen Wunsch¬
zettel auf das Grab zu legen."
„Dieser Mann scheint mir mehr zu sein", rief ich aus,
>,komm
, wir wollen ihm folgen . . . r
Wir schritten auf den Weg, den der Alte soeben ge¬
gangen war , doch wir fanden keine Spur von ihm.
„Er ist fort", versetzte Leo.
„Auch diesmal verschwand er ebenso plötzlich, wie er
gekommen war ", sagte ich. „Wir wollen zum Grabmal des
Rabbi ."
Wir betraten die Gruft . Eine Holzkiste voll Wunsch¬
zetteln stand auf dem Boden.
Ich bückte mich und hob einen Zettel auf, der obenan
lag . Es war ein vergilbtes Pergament , schmutzig und zer¬
knittert , doch die Tinte war frisch und feucht.
Ich las in hebräischer Schrift die Worte : „Bringe mir
Hilfe und Gnade, denn mühselig und endlos ist das Leben
für mich. Ruhelos bin ich fett jeher und fehne mich nach
Frieden . Jsak der Ruhelose."
„Ein lebensmüder Greis ", meinte Leo. Ich schwieg
und starrte auf das Blatt . „Jfak der Ruhelose , murmelte
ich und legte den Zettel wieder in die Kiste. Ein Gedanke
erwachte in mir, so ungeheuerlich, daß ich ihn nicht auszusprechen wagte.
Schweigend schritten wir dem Ausgange zu.

„Kennt Ihr ihn ?" fragte ich.
„Niemand weih, woher er kommt und wie er heißt",
erwiderte der Jude . „Ich vermute einen Landsmann in
ihm und will ihm helfen. Auch rituelle Kost will ich ihm
verschaffen."
Lange standen wir schweigend, bis sich endlich der
Kranke bewegte. Er öffnete die Augen und sah entsetzt
um sich.
*

„Es ist umsonst, ich lebe", murmelte er, und ein tiefer
Schmerz prägte sich in feinem Gesichte aus.
Dann nahm der Besucher das Wort . „Ich bin vom
Verein für fremde und verlassene Juden ", begann er. —
,Lch wurde hergeschickt
, um zu sehen, wie es Euch ergebt
und ob Ihr nicht etwas wünscht. Vielleicht habt Jyr
Angehörige hier ?"
„Ich verlange nach niemand ", rief der Alte zornig.
„Irgendwo werdet Ihr doch Bekannte oder Freunde
haben ", fuhr der Jude fort.
„Ich habe niemand , weder hier noch anderswo ", er¬
widerte der Alte keife. „Sie sind alle gestorben."
„Gewiß habt Ihr Kummer ? Was bedrückt Euch?"
„Das Lebens
,LLre konntet Ihr eine solche Sünde auf Euch laden ?"
fragte der Jude unbeirrt.
,^Jch wollte sterben", schrie der Alte erregt . „Ueberall
suche ich Frieden . Ich will den Tod und kann ihn nicht
finden/
Der Frager schüttelte den Kopf.
„Schweres bedrückt Euch", sagte er. „Geht nach dem
heiligen Lande . Dort werdet Ihr Gnade finden."
Da lachte der Alte , und es klang wie ein heiserer
Schrei, der mir durch Mark und Bein ging.
„Immer wieder zog es mich hin ", schrie er. Seine laute
Rede lockte die Wärterin herbei . Auch sie horchte gespannt
auf die Worte des Alten.
„Wo ich auch war , immer hieß es : Fort !" fuhr der
Alte leiser fort . „Der Erdball ist für mich zu klein, nichts
ist mehr nen . denn ich habe alles gesehen, alles erlebt.
Nennt mir einen Ort . den ich nicht kenne! Ihr findet
keinen! Schwer ist es zu leben, doch noch schwerer zn
sterben."
Der Alte schloß die Augen wieder, als wenn er fei«

THEATER , KUNST

UNO WISSENSCHAFT

In einer Sanderveranstaltung
des Kulturbundes
Deutscher Juden „Die kunstschaffende
Frau" fin¬
det eine Kunstgewerbefchau statt. Die' Kunstgewerblerinnen , die sich beteiligen wollen, werden gebeten, sich
schriftlich unter Angabe der Art ihrer Arbeiten bis zum
30. April

an das Büro des Kulturbundes , Charlotten¬

straße 00—92, Abteilung Kunstgewerbe, zu wenden.
*

26. April 1934

letztes Wort auf Erden gehaucht hätte , und kein Ton
drang mehr über feine Lippe «.
Wir standen atemlos , ohne Bewegung . Da ertönte
eine Glocke. „Die Besuchsstunde ist zu Ende", murmelte
die Wärterin.
Ich atmete auf, wie von einem Bann befreit.
„Morgen komme ich wieder", sagte ich und machte mich
aus den Weg.
Hinter mir schritt der Jude langsam und nachdenklich.
„Heute muß er mir Rede stehen", sagte ich mir am

nächsten Tage , als ich den Hof des Kranttnhaufe « durch¬
schritt. In Gedanken ging ich die wenigen Stufen - um
Krankensaal hinauf . Jemand stieß mich an , und ich erkannte den Juden , der gestern auch da war , wie er eiligst

hinuntersttirmte.
„Was machen Sie ?" fragte ich, doch der Jude brummte
etwas Undeutliches und lies, was ih« feine Beine tragen
konnten.
Ich sprang die Treppen hinauf und durcheilte den
Saal bis zur Nische, doch das Bett war leer.
Die Wärterin kam.
„Er ist fort", antwortete sie auf meinen fragenden
Blick.
„Wohin ?"
„Das möchten wir gerne wissen", erwiderte sie. „In
der Rächt hat er sich davongemacht."
„Wie konnte er das in feinem Zustande ?"
„Das ist das Merkwürdigste. Das Auto ist ja über
seinen Leib gefahren."
„Durste er denn das Haus verlassen?"
„Danach fragte er nicht. Durch das Fenster nahm er
den Weg und sprang in die Spitalgaffe . Weiß Gott , wo
er die Kraft hernahm ."
.Hand man keine Spur von ihm ?"
„Keine. Ei « Mann sah ihn wohl nach der Anlage
marschieren. Dann verschwend er. Er scheint nicht recht
bei Sinnen gewesen zu sein."
Das Mädchen wurde an ein Krankenbett gerufen. Eine
Weile starrte ich auf das leere Bett und machte mich dann,
in Gedanken versunken, auf den Heimweg.
,Mer war dieser Mann ?" fragte ich mich seit jenem
Tage oft. „3Bar er ein armer unglücklich er, der durch die
Kriegsereigniffe aus feiner Heimat vertrieben wurde und
nun ruhelos , gestörten Sinnes , umherirrt ? Oder ist mir
wirklich lener Mann aus der Sage , der Einzig -Bleibende
im ewigen Wandel , erschienenT
Ich wage es nicht, auf diese Frage eine sichere Antwort
zu geben!

ZUM

WOCHENABSCHNITT

Acharei - Ke da uschi m
Nach dem Tun des Landes Egypten, darin ihr saßet,
tut nicht ; nach dem Tun des Landes Kanaan, wohin
ich euch bringe, tut nicht ; in ihren Satzungen gehet
nicht ; meine Rechtsprüche tut, meine Satzungen wakrt,
in ihnen zu gehen. Ich euer Gott. (18,1 —i .)

Rur wer seine Eigenart wahtt , bleibt bestehen, wer
Der »herein Jüdisches Museum" zu Breslau
ver¬
sich der Umwelt zu sehr anpaht , geht zugrunde. Um wieviel
anstaltet vom 13. Mai bis 24. Juni eine Ausstellung von mehr erst, wenn die Anschauungen der Umwelt in religiösen
Werken jüdischer Künstler . Es kommen Werke von Dingen nicht im Einklang stehen mit den Aussprüchen
Malern , Graphikern und Bildhauern zur Schau. Zum Gottes , mit feinen Satzungen. Drum wahrt eure Eigenart,
ersten Male soll hier ein geschloffenes Bild jüdischen Kunst¬ ich euer Gott !
(Nach dem Midrasch.)
schaffens im Laufe der letzten hundert Jahre vor Augen
geführt werden. Anftagen beantwortet die Geschäftsstelle
Wahret meine Satzungen und meine Rechtsprüche,
auf daß der Mensch durch sie lebe. (18,5 .)
des Vereins Jüdisches Museum, Breslau 6, Striegauer
Stratze 2 (Felix Perle ).
^
Die Schrift sagt : daß der Mensch, sofern er sein Leben
nach den Rechtfprüchen Gottes einrichtet, leben wird . Diese
Unter dem Titel „Goethe
und die polnischen
Worte beziehen sich nicht nur auf den Juden , sonst würde
Juden" erschien ein Buch des jüdischen Schriftstellers das ja im Verse zum Ausdruck kommen. Auch jeder an¬
A. Streit . In ihrem ersten Teil behandelt die Arbett
dere Mensch, der nach der Thora lebt , ist damit gemeint.
Goethes Verhättnis zu den polnischen Juden und die Er lebt , das heißt, er führt ein bewußtes , ein erfülltes
Popularität von Goethe bei den polnischen Juden . Der Leben, hat ein Ideal , das nicht dem irdischen Zufall aus¬
zweite Teil behandelt die jüdischen Frauen Rahel Levin, gefetzt ist, sondern höheren Gesetzen untersteht.
Marianne Meier und Sara Meier, ^die in Goethes Leben
(Baba Kama.)
eine Rolle spielten. Der dritte Teil spricht von Spinozas
Liebe deinen Nächsten dir gleich. (19,18 .)
Einfluß auf Goethe und der vierte von Goethes AufEs war in der Abenddämmerung eines Dezembertages.
faffungen
über
die
persönlichen
Pflichten
des
Wshltuns.
Schon flammten die Lichter auf , und die Kärntnerstraße,
In Torath Kohanim heißt es : Rabbi Akiba hat ge¬
*
der Mittelpunkt des Wiener Verkehrs, lag im Zwielicht.
sagt, daß dieser Ausspruch ein fundamentaler Grundsatz
äer
eine
grelle
dort
eine
dunkle
hier
ein
In London starb im 70. Lebensfahre Professor Dr. m der Thora fei. Dazu der Volksmund : Ein Grundsatz
eleuchtetes Stück, dann wieder wallende, wachsende Hattwig Hirschfeld.
Er war in Thorn als Sohn von in der Thora , aber leider nicht im Leben.
Dämmerung.
Rabbiner Dr . Aron Hirschfeld geboren. Später besuchte
Wenn ein Fremdling bei dir im Lande wohnt, be¬
Ich ging langsam über die starkbelebte Stratze dem er in Posen das
Gymnasium,
und
lag
orientalischen
Stu¬
drücke
ihn nicht. Wie ein Eingeborener von euch
Kärtnerring zu. An der Ecke der Annagasse stand plötzlich dien an der Berliner Universität und in Paris
sei euch der Fremdling, liebe ihn, dir gleich , denn
der geheimnisvolle Alte vor mir , als wenn er aus dem unter Joseph Derenburg ob.
Eine Frucht dieser
Fremdlinge wart ihr im Ixtad Egypten. Ich euer
Boden gewachsen wäre.
Studien waren seine „Beiträge zur Abfassung uitfc Exegese
Gott. (19,33—34.)
Im nächsten Augenblick war er von der Menge fort- des Korans ". Nach des Vaters Tode übernahm er 1885
gerissen, doch ich eilte hinter ihm her.
Das göttliche Recht macht keinen Unterschied zwischen
dessen Lehrtätigkeit in Posen unb veröffentlichte nach
,^5ch muh ihn sprechen
r
, mutz wißen, wer er ist", sagte arabischen
dem
Eingesessenen und dem Fremdling , beide unterstehen
und
revidierten hebräischen Texten 1885/87 den
ich mir.
dem
gleichen Recht. Israel wußte aus Erfahrung , wie
Kusari
des
Jehuda
ha
Levi
in
deutscher
,
später englischer
Immer naher kam ich an ihn heran.
Sprache. Zwei Jahre darauf wurde er als Professor einem Fremdling zumute ist. Deshalb konnte der Gesetz¬
Da schoh der Alte bei der Opernkrenzuna wie ein Pfeil
geber von Israel ermatten , daß es dem Fremdling keine
Bibelexegese, semitischen Sprachen und Philosophie
auf den Fahrdamm , und in der nächsten Sekunde erscholl der
nnterschiedliche
Behandlung zuteil lassen würde.
ans
Montefiore
College nach Ramsgate
berufen . 1901
«in Schrei aus vielen Kehlen.
(Midrasch.)
bis 1929 wirkte der Hingeschiedene als Lektor am Jewish
Ich versuchte, die Stratze zu erreichen, aber die Menge College
, dessen reiche Sammlungen an Büchern und
versperrte mir den Weg.
RÄTSELECKE
Handschriften
er als Bibliothekar zusammenstellte. Nach
„Was ist geschehend fragte ich.
dem Tode von Hermann Gollancz wurde er 1921 Professor
,Ein alter Mann warf sich vor ein Auto", sprach ein für Hebräisch und semitische Epigraphie an
SBbenrätse!
der Londoner
err vorne. ,T)en Ehauffeur trifft keine Schuld.
Es
Universität
,
nachdem
er
schon
1008
Lektor
des
Aethiopischen
Aus den Silben
so schnell geschehen
, daß er es nicht verhindern konnte." an ihrem College
geworden war . ferner Direktor ihrer
ab
— ben — liam
ra
kob
in — sak
ja — i
Bald darauf durchschnitt ein greller Pfiff die Luft, und Bibliothek, Mitglied ihres Prüfungs -Colleg und der
«i» Rettungswagen fauste heran . Man trug den Ver¬ Royal Asiatic Society . — Nicht minder bedeutend als
unglücken in den Wagen, der sich gleich wieder in Bewe¬ feine
wissenschaftliche war seine rein menschliche Persönlich¬ stabt
gung fetzte.
Wor
keit und seine unablässige Hilfsbereitschaft.
Am nächsten Morgen sucht« ich die Unfallstation auf.
i
und L ist der VaTer von i ; und schließlich
*
Dort erfuhr ich, daß der Alt « in die Chirurgische Abtei¬
istderDatervonl
.
Dr. N.
lung des allgemeinen Krankenhauses gebracht worden war.
Im Laufe der Londoner
Musikwoche der ersten Maihälfte wird Vladimir Horowitz als Solist austreten,
Run hieh es stundenlang watten , bis die Besuchsstunde
Auflösnng des Gteichnngseiitfel» au» »orige, Rum« «,:
kam.
und Bruno Walter
wird zwei große Konzerte dirigie¬
a — Ka!, b = Naar . Kal — 1 •+■Naar — r -f- n =
ren, deren Programm ausschließlich Werke deutscher Kom¬
Endlich betrat ich den Krankensaal , doch vergebens
ponisten,
wie
Schubert
,
Wagner
,
Strauß
,
Weber , Mozart
juchte mein Mick da» verwittert « Antlitz.
Kanaan.
^Der alte Mann liegt nebenan", sagte die Wärterin und und Bruckner, enthält .
^
pißt * auf eine« kleinen Raum.
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Dort jag der Alte im Bett mit geschlossenen Angen,
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Carnegie
Hall
zuNewPork
»n beweglich.
unter persönlicher Lettung des Komponisten stattgefundene
IRnTTW
,Mie geht e» ihm?" fragte ich.
amerikanische Uraufführung von Ernest Brochs „AwoHamdm» . . . . 20.36
Leise erwiderte die Wärterin : „Bei der erste« Unter- dath Hakodosch" gestaltete sich zu einem musikalischen Er¬
Wettln . . . . 20 .15
eignis ersten Ranges . An der Uraufführung wirkten
«SnlaSbe,g/M . . 1S.5L
Erjchutterung
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und erwarb sich durch ein ungeschicktes Hinreichen des
Stiefels oder Rockärmels wiederholt die Benennung ,Mel"
oder „Tölpel ". Als der Polizeiinspektor fertig war , setzte
er sich zu mir.
„Nun , erzählen Sie , Jakob Grigoriewitsch, was haben
Sie getrieben , wo sind Sie überall gewesen? Wir haben
uns so lange Jahre nicht gesehen. Wahrhaftig , ich freue
mich herzlich über Ihre Heimkehr. War hat Sie aber
wieder zu uns geführt ?"
«Ich gedenke mich hier niederzulasien, Lawrenti Arda¬
lionowitsch."
„Hier ? Ein glänzender Einfall ! Das begreife ich nicht.
Erlauben Sie , was erscheint Ihnen denn hier so inter¬
essant? Welche Anregung finden Sie hier für den Geist,
und gar für einen jungen Geist? Wenn ick gekonnt hätte,
wie ich gewollt, wäre ich längst zu Fuh ourchgebrannt ."
„Ich will meine Angehörigen sehen und beabsichtige,
eine Schule zu gründen — das heißt ja auch leben."
„Za , leben, leben . . . im übrigen , ich kann da nicht
mitreden , das gehört nicht in mein Fach. Na, wir sprechen
noch einmal darüber . Jetzt muß ich ein wenig arbeiten.
Kagailow !"
Der Polizist trat wieder ein.
„Die Post !" befahl der Inspektor . Kagailow legte
einige versiegelte Schriftstücke auf den Tisch. Lawrenti
Ardalionowitsch konnte sich beim Oeffnen der Papiere
nicht enthalten , den vor ihm „Habt -Acht" stehenden Poli¬
zisten zu verhöhnen : „Da steht er, der richtige Judenfresser!
Fragen Sie ihn, wie man hier lebt . Ein Kenner , ich sage
Ihnen , ein Kenner der Ortstypen ."
Das Gesicht Kagailows blieb unbeweglich, als ob nicht
von ihm die Rede wäre . Die Post interessierte ihn offenbar
mehr als alles.
„Kundmachen", las Lawrenti Ardalionowitsch, „also
kundmachen, na , das ist nicht wichtig . . . den Ehatzkel Leib
Jtzigfohn aus Minsk . . . aha , es fängt schon an. die Freuden
beginnen . . . angeklagt, daß er einen fremden Paß ver¬
wendet. Kagailow , hören Sie ?"
Kagailow murmelte irgend etwas.
„Er hat die Ehre —, hm, und ich das Vergnügen , und
dazu ein ganz besonderes." Das Folgende las er für sich.
„Ich beantrage , Euer Wohlgeboren unverzüglich" . . .
Lawrenti Ardalionowitsch las auch dieses Schriftstück still
weiter , zerknitterte es unwillig und warf es auf das andere
Ende des Tisches.
„Kagailow , wie viele Cheders gibt es hier ?" fragte
er den Polizisten.
„Vier ."
'^Ohne Erlaubnis ?"
„Zu Befehl, ohne."
„Freuen Sie sich gefälligst darüber !" wütete Lawrenti
Ardalionowitsch. „und dafür muß man noch verantwortlich
sein. Ich habe längst vergessen, daß sie existieren, der
Teufel hole sie! Protokoll aufnehmen !"
„Mit allen ?"
„Mit allen ?" höhnte der Inspektor . „Mit allen geht

Wenn er nur den geringsten Schimmer von einem llebe».
blick hätte ! Tr steht da und zwinkert mit den Augen.
Begeben Sie sich gefälligst an die Arbeit ."
Der Polizist ging hinaus , und der Inspektor wandte
sich zu mir.
„Wie gefällt es Ihnen ? .Unverzüglich!' — Leicht hingeschrieben, aber tue es ! Man kommt hin und wird gleich
von der Judrnbrut umkreist. Der eine schüttelt sich wie
im Fieber . Riwke, die noch zum Unglück schwanger ist,
fängt an zu heulen — was , frage ich Sie , bin ich ein Stein?
Und worum , meinen Sie , geht es ? Der Jud gibt da nach
seiner Art Unterricht , es ist ja kein »Geschäft', er will fein
tägliches Brot verdienen. Andrej !"
Der Stadtwächter stürzte herein und nahm Stellung.
„Dummkopf !"
„Befehlen anzuspannen ?"
„Ja , das befehle ich. Marsch, hinaus ?"
„Es kann auch fein, daß sie keinen Paß haben , wir
gewöhnlich. Dann hat man die Bescherung. Eine seelen¬
erhebende Tätigkeit , sage ich Ihnen , die Umstände mit
den jüdischen Ausreden . Und Menschen aus Kulturzentren
kommen her ! Gut , bewundern Sie uns . Ah, da sehen
Sie . . . wie gerufen !" schrie Lawrenti Ardalionowitsch
bereits auf der Gasse, ehe ich ihm gefolgt war . ,He , du,
Schloimke! Wenn dich bloß endlich der Teufel holen wollte!
Komm her ? Ergötzen Sie sich an diesem Exemplar !" sagte
er mir . „Studieren Sie es, mir sitzt er schon so weit", er
zeigte mit der Hand nach seiner Kehle.
Aus einem Winkel des engen Gäßchens trat die Gestalt
eines Juden von etwa 45—50 Iahrem mit einer Brille auf
der Nase und dunklen Ohrlöckchen. Er hatte dünne Beine,
trug einen schwarzen, lanaschößigen Rock und Stiefel , in
deren rötlichen Schäften die Hosen steckten. Als er den
Befehl vernahm , beschleunigte er seine Schritte , wobei er
den Stock mit der dicken Krücke hin und her schwenkte.
Noch ziemlich weit vom Polizeiinspektor entfernt , nahm
Schloime die Mütze ab und blieb im fettigen Käppchen
auf dem Kopf. Schloime hinkte, ein Bein war kürzer, das
linke Auge war mit dem Star behaftet, ein langer , schwar¬
zer, spitz zulaufender Bart beschattete das bleiche Gesicht.
Er keuchte, man sah ihm an, daß er an Asthma litt . Der
Jude kam näher und bemühte sich, ein freundliches Lächeln
zu zeigen, das zu seinem verängstigten Aussehen im Wider¬
spruch stand.
„Vogelscheuche!" begrüßte ihn Lawrenti Ardaliono¬
witsch. „Sieh einmal den Gentleman , pfui Teufel !"
Der Inspektor fand keinen Ausdruck, der ihm kräftig
genug schien, um seinen Abscheu gegen Schloime zu äußern,
und Schloime sah bald ihn, bald mich fragend an . In
seinen Augen lag das Bestreben, die Obrigkeit nicht zu
erzürnen und ehestens davonzukommen. Aus allem war
zu ersehen, daß er und der Inspektor alte Bekannte waren,
daß Schloime nicht zum erstenmal eine solche Anrede ge¬
hört hatte . Im Gegenteil, es wäre ihm vielleicht aufgefallen, wenn der Inspektor ihn wie einen Menschen be¬
handelt hätte ; zum Beipiel „Reb Schloime" und nicht
„Schloimke" gesagt hätte.
Schloime hatte das typische Gesicht eines Talmud¬
gelehrten , der feine Anschauungen und seine Wisienschaft
aus deyi Talmud , den Agadaüberlieferungen und der
Lehre schöpft. Seine kleinen Augen waren nachdenklich,
er faltete leicht die Stirne , als würde er sich in Gedanken
in das Reich der Ueberlieferungen und der Lehre versetzen,

„Und Sie beklagen sich noch, lieber Freund ! Sehen Sie
einmal , wie ich lebe ! Cm Tag gleicht dem andern . Wir
waren viele Jahre getrennt . Sie konnten sich entwickeln,
Sie haben gelebt, verschiedene Menschen gesehen, ver¬
schiedene Ansichten gehört, Neues erfahren , und ich war
immer hier . Ich weih vorher , wie sich jeder Tag fUr mich
gestaltet : man rapportiert , ich unterschreibe allerlei , prüfe,
fahre ,dienstlich' herum, und mein .Dienst' ! Ach!"
Lawrenti Ardalionowitsch schob mit dem Fuß den
neben ihm stehenden Stuhl zur Seite , strick die Älermel
seines Morgenrockes hinauf und begann sich zu rasieren.
Es war gegen 9 Uhr früh . Lawrenti Ardalionowitsch
Alexejew war Polizeiinspektor km Städtchen Nikolajewfka,
in dem die Juden die Mehrheit der Einwohnerschaft bil¬
deten. Er bekleidete dieses Amt seit ungefähr dreißig
Jahren . Mit dem hohen, schlanken Wuchs und dem er¬
grauten Schnurrbart machte er trotz seiner 6b Jahre den
Eindruck eines noch rüstigen Veteranen . Die Stimme war
tief und die Haltung würdevoll . Die Einwohner fürchteten
ihn wie ein Gewitter . Sein Amt befriedigte ihn nicht,
und er war deshalb fast immer erregt . Die Schikanen des
Kreishauptmannes , unangenehme Aufträge , der lange
Aufenthalt in dem schmutzigen
, öden Nest, die Einsamkeit,
das alles hatte ihn, den Edelmann Alexejew, in ein altes,
mürrisches Ungetüm verwandelt.
Der Kreishanptmann war Bürokrat , ein Mann , der
untergeordnete Polizeibeamte nicht beachtete. Wie konnte
sich da Lawrenti Ardalionowitsch, der ein fein empfinden¬
der Mensch war und noch Seele und Nerven besah, wohl
fühlen ! Ist es zu verwundern , wenn ihm alles zum Ueberdruh wurde, das Amt mit allen Kollegen und Unter¬
gebenen?
„Brrr !" rief Lawrenti Ardalionowitsch und erzählte
mir manches. Er war nicht ohne Grund an diesem Morgen
besonders verstimmt, er beklagte sich über sein Schicksal.
Das freudige Gesicht, das er bei meinem Eintritt nach
zwölfjähriger Abwesenheit aus Nikolajewfka gezeigt hatte,
verdüsterte sich, als er von sich zu sprechen begann.
Alexejew rasierte sich, und ich sah -mich in seinem Zimmer
um. das ich fast unverändert fand . Dieselben Tische, die¬
selben Stühle , dasselbe Bett , nur über dem Schreibtisch
hing ein neues Bild : „Das Empfangszimmer des Fürsten ",
nach den „Eouvernementsfkizzen" von N. Schtschedrin.
Lawrenti Ardalionowitsch hatte eine besondere Vorliebe
für Schtschedrin. den er oft zitierte , als ob er damit be¬
weisen wollte, daß er höher als feine Umgebung stehe.
„Im Städtchen Nikolajewfka , begann ein Polizist, der
plötzlich erschienen war , schnarrend zu rapvortieren . La¬
wrenti Ardalionowitsch unterbrach ihn und sagte, mit dem
Rasiermesser auf ihn zeigend, zu mir : „Da haben Sie es !"
Er wandte sich zum Polizisten : „Ist ein Huhn krepiert
oder haben die Juden wieder etwas angestellt ? Wegr 'äumen !" befahl er und hielt ihm Bürste, Seife und Rasier¬ auch unmöglich?
messer hin. Der Polizist trug alles hinaus , und Lawrenti
„Also, mit wem?"
Ardalionowitsch legte seine Uniform an . Auf sein Klin¬
„Mit dir , Esel !" schrie plötzlich Lawrenti Ardalionogeln trat ein Stadtwächter ein, half ihm beim Ankleiden witsch auf. „Mit dir , weil du keinen Funken Verstand hast.

Entscheidung
8)

Roman von Eva Lolfing

Mit der Ankunft von Frau Schlesinger belebte sich das
Haus . Man saß zunächst bei Elschen, von deren Beinbruch
die Verwandten schon telephonisch gehört hatten ; Pralinen
lagen auf der Decke, und Elschen genoß sich als Mittel¬
punkt. Ihr Gesicht wurde aber länglich, als man sie gegen
Abend mit ihren Büchern und Süßigkeiten allein ließ. Als
alle draußen waren , schluchzte sie bitterlich über die
Schlechtigkeit der Welt.
Frau Helene hatte nicht wenig zu berichten. Da waren
all die Kinder ! Esther schrieb nur Erfreuliches ; es war
wieder etwas los ; mit Gottes Hilfe würde diesmal ein
Junge anipazieren . Weniger gut klänge, was Rahel gestern
meldete: Leo sei schon drei Tage so erkältet . Sie , Helene,
hätte eigentlich heute anrufen wollen, wäre aber immer
durch etwas anderes daran verhindert worden. Nun, man
müsse alles nehmen, wie es käme. Michael sei ein fleißiger
Junge ; abends büffelte er bis in die Nacht hinein Englisch
und Französisch, und es würde ihm gar nicht so leicht wie
anderen, die sich lieber amüsierten . — Es flog ein Blick
auf Arthur ; der übliche, der bei allen Heiterkeit auslöste,
denn auf niemand war Tante Helene stolzer als auf ihn.
— Olga wäre noch bei Mihmichen und kritzelte seitenlange
Briefe , „anders als Töchter, die ich habe Lehrerin werden
lassen", worauf ein zweiter Ausbruch von Heiterkeit er¬
folgte. Sinaide versicherte, daß nicht eine Woche verstrichen
wäre, ohne daß sie mindestens Brief und Karte sandte, und
mitten in ihre Eide gellte die Klingel , die Onkel Albert
und den Doktor anzeigte. Nun gab es großes Trara . Nelly
drückte sich in die hinterste Ecke, wurde aber bald hervor¬
geholt.
Onkel Albert zog alle Schleusen seiner Beredsamkeit
auf, der junge Doktor war offenbar nicht wenig aufgeregt.
Sina schwieg völlig ; manchmal hörte sie gar nicht, was
man sprach; bisweilen wich der Druck um Brust und Stirn,
und dann konnte sie wenigstens verstehen und ja und nein
sagen. Tante Marianna hatte rosenrote Bäckchen und vor
Seligkeit flimmernde Aeuglein und sah aus wie Meißner
Porzellan . Nelly war offenbar ihrer Sache sicher, lachte
und scherzte, und der gute Doktor besaß kein Zipfelchen
seines Herzens mehr, in dem nicht sie steckte.
Der Merkwürdigste am Tisch war Arthur . Mit seinen
feinen Ohren erlauschte er jedes Gespräch, wie lebhaft er
auch an einem andern beteiligt war . Ueberall hatte er
feine blitzenden Augen. Seine Mutter hütete sich, ihn etwa
leise Marianna gegenüber zu loben. Und doch brannte sie
darauf , zu erzählen, was ihr ein Freund von ihm von den
Professoren und Dozenten ausgekramt hatte , die allesamt
von seinen Leistungen begeistert wären . Und jetzt, in den
Ferien machte dieser herrliche Junge nicht das mindeste
aus sich, schabte Rüben für Gertrud , hockte stundenlang mit
Vatel und lernte Talmud , hielt ihr die Wolle zum Knauelwickeln und hatte — wann , begriff nur Gott — nebenher
eine Arbeit geschrieben, die eine wisienschaftliche Zeitschrift
zum Abdruck angenommen hatte . Mit nichts von dem allen
konnte sie leider Rad schlagen; denn er spitzte sehr die
Ohren . Dazwischen schnitt er gleichzeitig Anja und der
Tante den Hof.

Es war ein fideler Abend, und das arme Elschen bereiten — Gott schenkt ihr , da kann auch sie opfern —"
hörte nicht nur das Anstößen und die Lebehochs, sondern
Nelly nickte nur schluchzend.
sogar den Nachhall der lebhaften Unterhaltung und jedes
„Du aber , meine Sinaide , hast das Schwerste vor dir.
aufquirlende Gelächter.
Nimm all deine Kraft zusammen.
deinen Worten
Nach Tisch verschwand Nelly mit dem Doktor im hängt das Glück vieler Menschen ab :Von
das
Mutter,
„Salon ". Es dauerte aber keine zehn Minuten , so kamen deiner Schwester und ihrer Kinder . Dein deiner
Vater
wandelt
sie Arm in Arm zurück, und nun schmetterte ein außer¬ in Heiligkeit, ihm ist wohl — aber die
anderen werden ihr
ordentlicher Jubel los . Eine neue Flasche Wein — vom Dasein vertrauern , wenn du
nicht tröstest —“
guten Onkel — wurde auf das Wohl des Brautpaares
Sinaide stand auf. „Tante Marianna , das hier ver¬
geleert — das letzte Glas auf Arthurs Bitte in Elschens
windet
weder Mutter , noch Rahel , und die Kinder sind
Zimmer und von ihr.
Waisen
und werden das spüren, solang sie leben. Vielleicht
Es war halb elf, als Frau Eoldine des Zuges wegen
mit Arthur aufbrach. Alle schritten fröhlich mit zur Bahn, kann Arthur helfen. Ich bin zu arm . Ich bin auch im
dann wieder zurück, und vor der Tür verabschiedeten sich Herzen meiner Mutter nicht der zehnte Teil dessen, was
Leo ihr war . — Für Rahel bin ich ein Schatten ? Aber
die Herren.
Arthur
hat Mutters Herz, und auf Arthur hört Rahel —“
Oben raste das Telephon.
„Dann also Artur ", gab Tante Marianna zu. „Sprecht
„Dringend von Rahel !" rief Nelly, die herangegangen
war . Alle liefen herbei und freuten sich, von der Ver¬ beide. Beredet alles . Was soll wirklich aus Rahel werden,
lobung melden zu können, da ließ Nelly jäh den Hörer dieser schwachen Person ?"
Sie winkte Nelly, und die entfernte sich. „Leos Pension
fallen . Sinaide wollte ihn packen, aber Tante Marianne
sprang schneller zu, gab ihren Namen und horchte dann, wird lächerlich sein. Das bißchen Vermögen wäre in zwei
sagt" wie ? — ja — immer wieder „ja " und hangle Jahren ausgegessen. Soll sie auch Zimmer vermieten wie
die Dr. F .? Kannst du dir deine Schwester Rahel rechnend
schließlich an.
und
Geld verdienend vorstellen? Schenken kann sie, aber
Sinaide stockte das Wort . Sie sah nur auf Tante
nicht
anderen Geld abfordern . Noch nicht mal ihren eige¬
Marianna und Nelly, die einander erschrocken anstarrten.
nen Kindern kann sie „nein !" sagen — den armen Wür¬
Endlich brachte Tante Marianna die Lippen von¬ mern, die Er gnädig beschützen möge . .
. Daß du mir
einander . „Es ist ein Unglück geschehen. Du mußt den Rahel nicht über der Mutter
vergißt
?
Was
ist schon, wenn
Kopf oben behalten , Sinaide . Du mußt an deine Eltern
wir Alten sterben — wir haben unser Teil gehabt . . . Aber
denken, wie Nahe! es gewollt hat —"
Rahel ist eine abgeschnittene Blüte —"
„Was ist mit Rahel ?" schrie Sinaide . „Ist sie tot ?"
Tante Marianna fing an zu schluchzen
. Das Herz
„Sie lebt —" Tante Mariannas Stimme zitterte. preßte sich Sinaide zusammen. Die drei Tropfen aus den
„Aber Leo —"
Augen dieser sonnigen Frau waren schrecklicher als der
,Zst tot ? Tot ? Ist Leo tot ?"
Tränenstrom Nellys.
Tante Marianna flüsterte jetzt vor sich hin. „Wenn der
Nelly stürzten die Tränen über die Wangen ; Sinaide
Hieb gar tief klafft, ist es aus mit dem Klagen . Eine ganze
schwankte es vor den Augen. Sie wollte fragen , wie das
gekommen, wer am Telephon gewesen war — nichts zwang Nacht — um 11 ist er mir gestorben — habe ich gesessen und
gestarrt — Rahel ?" schrie sie auf , „um Rahel weine ich!
sie heraus . Aber Tante Marianna führte sie zum breiten
Deine
Mutter weiß nicht, was Elend ist! Sie hat ihren
Polsterstuhl , schmiegte sie hinein und Mach so innig , als
ob nur Sinaide Schmerz fühlte und Trost brauchte, und Mann !"
Sie blieb eine Weile stumm.
nicht auch sie selbst. Drei Tage sei Leo nur krank gewesen,
aber gleich mit schwerer Grippe , und Rahel habe ver¬
„Sinaide , morgens früh , als die Menschen kamen, war
zweifelt am Bett gesessen und noch, als er kalt vor ihr lag, ich nicht mehr dieselbe. Ich batte ihm das Wort gegeben,
nicht an das Entsetzliche glauben wollen. Tilla , ihre die Kinder zu versorgen , ich hatte Nun, Gott hat
mir beigestanden, alles ist gegangen. Gott beschert wieder
Freundin , sei Tag und Nacht um sie und fürchte um Rahels
Verstand . Es möchte doch einer hinkommen. Die Kinder Freude . Er wird auch euch nicht verlassen."
-Nelly
, du wirst sofort —"
Nelly trat ein, Sinaides Koffer in der Hand.
Sinaide fuhr auf, an allen Gliedern bebend. „Ich —
„Mein Goldenstes, allen Segen auf deinen Weg ! Nelly,
ich natürlich —"
hast du ihr ein bisschen Schokolade miteingepackt?"
„Du natürlich nicht!" Tante Marianna drückte sie
„Ja , und Obst", antwortete die rotverheulte Nelly.
wieder nieder . „Du hast Wichtigeres zu tun . Du gehst zu
„Dann wollen wir fort ."
deiner Mutter ! Tilla , die Freundin , erzählte , daß Rahel
„Tante —“ Sinaide würgte an jedem Laut.
drauf und dran war , den Eltern mit der Tür ins Haus stu
„Sprich dich aus , mein Gutes —“
fallen . S i e müßte es Mutter beibringen . . . Was für
„Nelly soll nicht zu Rahel ! Sie ist Braut !"
ein Kind sie ist, diese Rahel —"
„Setz dir den Hut auf und marsch!" erwiderte Tante
„Der nächste Zug fährt in einer halben Stunde —" Marianna , „dann sage ich dir unterwegs
, warum sie erst
murmelte Sinaide.
recht fahren fall."
„Nun also, was eilst du ? Nelly wird dir alles zurecht¬
Leise schlossen sie die Türen , damit die Kinder nicht im
stellen. Heut Nacht kann man bei Rahel nicht alles auf¬ Schlaf
gestört wurden.
stören; morgen früh reist Nelly."
Der Hausflur war hell, draußen schimmerte eine mond¬
„Und Elschen liegt zu Bett —"
klare Nacht. Weiche Winde streiften von Westen her.
„Anja und ich »»erden wirtschaften. Vielleicht wird
„Zur Beerdigung komme natürlich auch ich und werde
meine gute Nelly um fünf auf sein und schon manches vor« begutachten, was meine Nelly
geschafft hat . Sinaide,
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die er in schweren Augenblicken*u Hilfe rief, ohne sich in Synagoge. Da bemerkte ich an der hinteren Mauer eine werden. Ich tue das, und mein Herz wird erleichtert. Es
das Labyrinth der Nichtigkeiten des Alltags zu verlieren. offene Tür der Frauenabteilung. Ich blieb stehen, hörte ist eine Sünde, zu murren, eine Sünde. Mein Kind, was
„Scheusal! — Ich sage Ihnen , auch er betrügt . . . das Summen einer schwachen Frauenstimme und stieg die ist dir ?"
Sehen Sie nur die Fratze an?
Treppe hinauf. An der Schwelle stand ich still und sah
..Großmutter, du bist so gut! Ich möchte bet dir lernen",
Ich sah mir die „Fratze" an, bemerkte jedoch an ihr zwischen den Bänken den gebeugten Rücken einer Greisin, sagte
ich erregt.
nichts von Betrug. Schloime lächelte leise mit einem etwas die stehend etwas las. Als ich mich ihr näherte, wandte
„Mein Engelchen, was kann ich Dumme dich lehren?
überlegenen Lächeln. Lawrenti Ardalionowitsch ahnte mir die Alte ihr gütiges, verwittertes Gesicht zu: „Komm
Werden
Knaben denn von Frauen unterrichtet? Du hast
natürlich nicht, daß vor ihm ein großer Lenker stand, der her, mein Kind, komm zu mir !" rief sie zärtlich. Ich ge¬
sich selbst, den Polizeiinspektor
, die Begegnung mit ihm horchte. „Wer bist du denn?" fragte sie mich, mir die einen so braven Vater, er kann für dich einen Lehrer
und. seine Vermutungen für einzelne Teile eines zu¬ Wangen streichelnd
. Ich nannte den Namen meines finden, um den dich— wie man zu sagen pflegt — Gott
und die Menschen beneiden werden. Reb Schloime. Gott
sammenhängenden
, philosophischen Problems hielt. Es
schenke ihm ein langes Leben. Das ist recht, daß du lernen
war aber tatsächlich so. In dem Lächeln Schloimes, in den
„So ! Wohin willst du jetzt, mein Herz?"
leichten Falten, die sich auf seiner Stirn sammelten, las ich
„Ich will spazieren gehen, Mütterchen. Und was machst willst, du wirst ein guter Jude sein. Ls gibt, mein Kind,
viele böse Menschen
, Gott strafe mich nicht für diese Worte."
das Erbarmen eines Weisen mit einem armen Menschen, du hier?"
der aus Unwissenheit sündigt. So lächelte wahrscheinlich
„Ich bete, mein Kind, ich bete. Heute ist Sabbath, und
Sie fuhr fort, mein Haar zu glätten, und flüsterte ein
der berühmte Rabbi Hillel, wenn man ihn beleidigte. ich lese die Psalmen."
Gebet. Später erfuhr ich, daß die Alte Channa hieß. Sie
Hillel, einer der Schöpfer des Talmud, wurde auch deshalb
„Müssen denn auch Frauen das tun ?"
hatte einen reichen Sohn, aber die Schwiegertochter haßte
gepriesem we^l hn niemand erzürnen konnte. Er erwiderte
„Warum denn nicht? Gott hört alle. Der Allmächtige Channa und jagte sie aus dem Hause;
sie hat ihr sogar
dem Beleidiger immer betrübt : „Was willst du, mein schütze dich, du bist ein kluger Knabe."
verboten, die Enkel zu sehen. Channa lehrte die Mäd¬
Cohn, bitte, sei nicht böse!" Lawrenti Ardalionowitsch
,Marum bist du nicht zu Haufe, Großmütterchen?"
chen hebräisch lesen und beten und erwarb sich so ihr Brot.
wäre der Gedanke, daß Schloime auf ihn herabsehe, un¬
„Ich bin ja zu Hause, mein Kind!"
Es gelang ihr, von ihrem monatlichen Einkommen, das
glaublich erschienen
. Schloime mit den Ohrlöckchen und
„Wo wohnst du denn?"
9 bis 10 Rubel betrug, für die Armen etwas zu erübrigen.
am Ende auch ohne Paß!
Mehr
als einmal hatte sie schon gespart und ihr Toten¬
„Hinter
dieser
Tür
schlafe und esse ich, und hier bete
„Hast du noch einen Cheder?"
ich und unterrichte die Mädchen
, liebe Mädchen, dank dem hemd angefertigt — fromme Juden sorgen schon bei Leb¬
Schloime schien jetzt erst zu sich zu kommen
. Er sah Vorsteher der Synagoge, der mir erlaubte, hier zu zeiten dafür — um immer zum Tode bereit zu sein. Starb
plötzlich die Wirklichkeit vor sich und erblaßte. Er ant¬ wohnen."
aber eine arme Frau und waren keine Mittel zur Be¬
wortete nicht.
„Hast du Kinder?"
stattung vorhanden, so gab Channa ihr Totenhemd und
„Scheusal, man fragt dich doch!"
„Ich habe einen Sohn und ein Enkelchen
. Gott schenke begann wieder für ein anderes zu sparen. „Gott schenke
Schloime blickte fragend auf. Ich wußte, mein Da¬ ihnen Gesundheit. Mein Sohn hat ein gutgehendes
dir ein langes Leben dafür", sagte sie zu dem Manne,
Ge¬
zwischentreten in dem Augenblick
, wo Lawrenti Ardalio¬ schäft. Er hat eine große Familie, und ich störe sie. Hier
der sich um die Bestattung der Toten bemühte, „daß du
nowitsch so erbost war, konnte nichts nützen, und auch ich ist es besser für mich."
einer armen Greisin die Möglichkeit gibst, ein gutes Werk
schwieg.
„Ja , aber wie kann er dich so allein lassen?"
zu tun." Sie nährte sich von Brot und Wasser, sorgte für
„Ist das nicht zum Lachen, auch er will überlisten!
„Man darf nicht richten, niemanden darf man richten, die Ausstattung armer Mädchen, für die Arzneien un¬
Ach, du Vogelscheuche
, mach' du mir keine Mätzchen
, hörst mein
Kind. Du bist ein braver Junge , du hast ein weiches bemittelter Kranken, und in der freien Zeit betete sie.
du, was ich dir sage? Ich habe keine Lust, mit jeder Miß¬
Sie wurde nie zornig, redete anderen nichts Böses nach
Herz."
geburt zu scherzen
. Verjage deine Judenbrut , sonst nehme
und
gestattete auch nicht, in ihrer Anwesenheit Uebles über
Mir
kamen
die
Tränen.
Ich war von ihrer Stimme,
ich Protokoll auf und schicke es dem Untersuchungsrichter.
andere
zu sagen. Und wenn die Gassenjungen sie erblickten
von
ihrer
dürftigen
Kleidung
und
ihrem
armseligen
Aus¬
Mach' daß du fortkommst! Marsch!"
und
höhnten:
„Channa, die bucklige Channa, die Zahn¬
sehen
tief
bewegt.
Schloime murmelte etwas kaum Hörbares und schleppte
lose
,
dich
hat
dein
Sohn hinausgejagt, ei — ei — ei!"
„Und wer bringt dir zu essen, Großmutter?"
sich
, immer zurückblickend
, weiter, ohne dG Mütze auf¬
dann
wandte
sie sich um und sagte: „Kinderchen
, was redet
zusetzen
. Das erlaubte er sich erst, als er von uns ziemlich
„Wie gut du bist, mein Söhnchen. Gepriesen sei der ihr da ! Gott soll euchmicht strafen für diese Worte!
entfernt wax.
Allmächtige, ich habe alles! Mach' mich nicht traurig mit habe ich euch getan? Mir liegt nichts daran, aber für Was
euch,
„Das ist doch herrlich, was ?" fragte mich Lawrenti deinem klagenden Stimmchen! Geh nur weiter, du störst Kinderchen, ist es eine Sünde,
eine
alte
Frau
darf
man
mich!" Und sie begann wieder zu beten. Aber ich konnte nicht beleidigen!"
Ardalionowitsch
. „Gefällt Ihnen das Individuum?"
„Sehr gutr erwiderte ich lächelnd. '
nicht fortgehen. Ich wollte mich an sie schmiegen und ihr
Damals also habe ich zum ersten Male den Namen
„Ist das Ihr Ernst? Gott mit Ihnen ! Ich bin noch zuhören. Etwas Gütiges, Klagendes erfüllte mein
zehn¬
nicht so weit, die Herrlichkeit dieses Typus zu begreifen. jähriges Herz. „Wie schön du betest, Großmutter! Ich Reb Schloime gehört, der dem Polizeiinspektor in Gestalt
der Mißgeburt Schloimke erschien. Channa sprach seinen
Na, ich habe keine Zeit zum Plaudern . Auf Wiedersehen!" verstehe alles."
Sie wurde unruhig und kam verängstigt auf mich zu: Namen mit Ehrfurcht aus.
II.
„Es tut mir weh, ich habe das Kinderherz gekränkt" , rief
Die Sonne war untergegangen, in den Gäßchen legte
Ich streifte lange in den schmalen Gassen von Nikola- sie und streichelte mir Kopf und Wangen. „Nicht weinen, sich langsam der Staub , das Städtchen wurde stiller. Der
jewska umher, wo mir jeder Winkel von alten Erinnerun- mein Kind. Gott strafe mich für dich! Diese Psalmen sind blasse Mond stieg hinter den Bäumen auf uno schien zu
en her bekannt war, beobachtete die Einwohner, denen ich von König David, er weinte vor dem Herrn, er schüttete lächeln. In der Nähe des Hauses, in dem ich wohnte, setzte
alo werde nähertreten müssen, knüpfte Bekanntschaften vor ihm sein Herz aus, und auch ich alte Närrin kann der alte Mütter seine Windmühle in Bewegung und be¬
an und kam müde nach Hause. Und die ganze Zeit dachte es oft nicht ertragen und weine vor Gott."
gann vergnügt ein Lied zu singen, das mit der Stimmung
ich an das Gesicht von Schloime. Es ließ mich nicht zur
„Weshalb betet keiner wie du? Und was machst du in der schwermütigen
, milden Natur im Einklang stand.
Ruhe kommen
. Was mag das für ein Mensch sein, wofür sonst?"
Der Gesang wurde immer lauter, die Flügel bewegten sich
lebt er, wen lächelt er mit seinem ehrlichen, offenen Lächeln
„Ich bete, mein Sohn, und Gott stärkt mich. Er gibt beim Wehen des Abendwindes rascher. Der dunkelnde
an, und warum glaube ich, ihm schon einmal begegnet zu nur die Kraft, ihn zu preisen, den armen, unglücklichen Platz belebte sich, und erfüllt von dem Liede, bewegten
fein? Rach und nach hellten sich meine Erinnerungen auf. Kindern, die nichts zu essen haben, wie ich nur kann, zu selbst die Bäume würdevoller ihre Wipfel.
Ja , ich habe Schloime wirklich gekannt. In meiner Kind¬ helfen. Gott strafe mich nicht für diese Worte. Ich gehe
Es klopfte an meine Tür . Ich öffnete und sah den
heit war es. An einem Sonnabendnachmittag, da die zu den Reichen, wenn es Sterbende, Kranke gibt, denen
älteren Leute zu ruhen pflegten, schlich ich in den Hof der niemand hilft. Möge es keinem im Jenseits vergolten bleichen, müden Schloime vor mir.
(Fortsetzung folgt.)
weil sie Braut ist, soll sie hin. So wird sich Rahel viel¬
leicht um ihretwillen beherrschen— und sich beherrschen
ist immer viel wert. Aber Nelly soll sehen, was Leid ist,
soll wissen
, was sie tut. Sie heiratet nicht, um Hochzeits¬
geschenke zu sammeln, sondern einen Manu kriegt sie und
Kinder, und hat sie Freude zu erwarten, so nicht minder
Leid! Sie soll nicht wie ein junger Hund dem Mann ins

Haus laufen — soll vorher sehen, wie es ist, wenn die
Krone zerbricht. . ."
Sie schwieg.
Eine Wolke wehte über den Mond. Dunkel und drohend
schoß der Bahnhof aus dem Schatten der Bäume.
„Und nun geh und Hab deine Tante Marianna lieb, wie
sie dich. Wir haben zusammen gelacht und geweint; das
hält !"
Der Zug pfiff und fauchte; Rauch verschlug den Atem.
Mit kreischendem Ton rissen die Wagen sich^los zur Fahrt.
Siebentes

Kapitel

Zehn Tage nach der Bestattung Leos kehrte Frau

Helene Schlesinger mit Sinaide und den Enkelkindern in
ihr eigenes Haus zurück
. Sie waren in der schwersten Zeit
alle um Rahel, und vor deren Jammer hatte selbst Muttel
sich zusammengenommen
. Arthur besorgte das Begräbnis
und verhandelte mit dem Vorstand der Gemeinde sowohl
wegen der Beisetzung wie über das schmale Witwengelt
Rahels. Er wachte bei dem Toten mit und trug akN
Sarg ; er sprach mit dem Arzt wegen Rahel, die ernstlich

erkrankt schien
, er beruhigte alle. Nur wenn er das

Zimmer betrat, gab Rahel Zeichen, daß sie noch als Mensch
unter Menschen lebte. Sobald die Trauerwoche begann,
führte er sie zum Schemel; er streichelte ihr den Kopf, als
sie schluchzte
, er allein erreichte es, daß sie endlich still
wurde. Er holte ihr zuerst die Kinder und brachte es
fertig, daß Muttel beide Buben gleich mitnahm, damit
Rahel sich besser kräftigen konnte.

Der Nervenarzt verlangte nachher, daß Rahel viel
sollte. Sie tat es, aber sie dämmerte mehr in Be¬
täubung, als in heilender Ruhe. Sie dachte nur : Leo;
sie fühlte nur eins: daß er unwiderbringlich fort war.
Selbst die Liebe zu den Kindern verflog wie Nebel vor
diesem einen zehrenden Feuer. Sie löffelte die Medizin»
dankte, lächelte; aber sie erfaßte in Wirklichkeit nur eins.
Sie ließ Arthur, die Eltern, Sina , Olga sich verabschieden
so, als ob bunte Streifen sich vor ihr abwickelten.
Helene war endlich abaereist; Rahel lag so gut versor
in ihren schonen selbstgestickten Kissen; da wirtschafte
ein liebes Herz von Freundin; viele Frauen der Gemein
kümmerten sich um sie, der Arzt war der beste Freund d
Verstorbenen gewesen
. Sina blieb unruhig, weil Rah
d-n Zopf nach der Wand drehte, bevor noch die Kinder l
den Abschiedskuß gegeben hatten. Sie erzählte das unt
vier Augen Artbur und als der schwieg
, erschrak sie hefti
„Was fehlt Rahel?"
„Das Leben" antwortete Arthur. „Wir werden !
nicht zu uns zurückzwingen
."
„Man hätte die Kleinen da lassen sollen!"
„Sie weiß nichts von ihnen. Wenn sie nach ihnen ru
Ist alles gut."
schlafen

Es vergingen drei Tage; stets kam der gleiche Bericht: und Sinaide würde, so Gott wollte, einmal Frau Professor;
matt, aber sehr geduldig; sie fragte und sagte nichts. sie paßte, so gebildet, wie sie wäre, doch nicht für einen ein¬
Inzwischen hatten sich die Buben, Bertel und Bo fachen Kaufmann.
(Benno) bei den Großeltern eingerichtet. Gertrud funkelte
Frau Helene erblickte den linkischen Justin nun im
sie über die Brille weg am strengsten an, seit sich Bertels
rosigen Licht eines Schwiegersohnes
, aber Arthur
Leidenschaft
, die Herdtüre aufzusperren, um das lohe Feuer wortete die sofortige Ablehnung. Muttel braustebefür¬
auf;
anzustaunen, bemerkbar gemacht hatte. Der zweijährige wieviel Mitgiften er schon für seine Schwestern verdient
Bo propfte alles in den Mund, was er erwischen hätte: drei wären ihr wieder auf dem Halse und zwei un¬
konnte, Zahnpulver und Seife eingerechnet. Infolgedessen mündige Kinder dazu! Und was für Ansprüche
könnte
quäkte er öfters, wenn ihm etwas erheblich schlecht Sina machen? Ueberspannt, eine
Lehrerin
—
Gott
be- ■
>
schmeckte
. Frau Goldine weinte bald mehr um ihre Not wahre! Wenn sie's auch könnte: man rraute ihr nicht ein¬
mit diesen Waisen als um Rahel ; sie verschwand mit Ge¬ mal zu, daß sie wüßte, wann das Wasser siedete!
töse nach der Vorderstube und befahl, daß die Kleinen in
Arthur redete von den schmalen Mitteln eines Do¬
der Küche blieben; das Eequicke wäre nichts für greise
zenten;
nichts zu beißen, nichts zu brechen, dabei noch
Leute. Der „alte Mann" freilich säße in seiner Betstube
standesgemäß
auftreten : solche Menschen müßten Bücher
und sähe und höre nichts, alles Unglück ginge eben immer
kaufen
,
müßten
einmal ins Theater, Konzert; sie darbten
auf sie, und Töchter hätte sie, die immer dort steckten
, wo lieber, als daß sie
darin entbehrten.
man sie nicht brauchte. Sina beschäftigte sich dabei viel
Muttel meinte, richtiger Hunger täte weh, und sie
mit den Buben, denn Gertrud putzte erbittert am Herd
herum, nur um sich nicht zum Kindermädchen erniedrigt würden sich schon überlegen, ob sie sich Rindfleisch holten
zu fühlen. Olga behütete sie den halben Tag. Arthur oder Papier.
blickte oft nach ihnen und brachte ihnen Spielereien.
„Laß Kinder anspazicren oder Krankheiten kommen,
dann
liegen sie auf der Nase", beharrte Arthur.
Auch Vatel wurde reizbar, weniger durch das Unglück,
„Und
was soll sie bei mir ?" entgegnete Frau Helene.
als wegen seines Schnupfens. Dieses jährlich ein bis
„Ich
muß
sie versorgen. Drei Söhne habe ich noch, und sie
zweimal eintretende Mißgeschick bildete ein Ereignis für
die ganze Familie. Die schwache Lunge Juda Schlesingers werden nichts tun ! Nicht halb so viel wie der, den sie mir
war bei jeder Erkältung bedroht; und da er die Aerzte in Davos in die Erde gestoßen haben, und nicht das
verachtete, hingegen fest überzeugt war, daß er wüßte, was Viertel von dem, was mein Leo —
Sie weinte. Arthur bat : „Du brauchst dich nicht aufzu¬
er zu tun hätte, gab es eine Umwälzung im Haushalt,
wenn der Schnupfen ausbrach. Der täglich halbstündige regen; er nimmt sie gar nicht."
Ausgang wurde gestoppt; der Kopf versank auf dem Flur
„Was ?" Muttel wurde zornig. „Sie gefällt ihm wohl
zwischen Betsaal und Wohnung tief im Pelz ; das rot¬ nicht? Er ist sich vielleicht zu schön für mein
Goldkind?"
seidene Taschentuch wurde noch fester gegen den Mund ge¬
„Ich
glaube,
er
mag
lieber
Olga."
drückt als sonst; sämtliche Fenster mußten besser geschlossen
Helene erhob sich. Sie dröhnte durch die Stube.
sein; fand er ein Zimmer zu stark gelüftet, so sah Frau
Helene so ein finsteres Gesicht
, daß sich ihr das Innerste „Schmeiß ihn raus , ich bitte dich! So eine Unverschämtheit
umkehrte. Die Speisen mußten besonders leichtverdaulich war noch nicht! Man schickt ihn wegen Sinaide, den
sein, das Beefsteak gründlicher geschabt
, die Kartoffeln Hungerleider, und er schielt auf Olga ? — Aber vielleicht
weicher, die Brühe heißer, der Tee dunkler. Ein Schnaps bist du verrückt?"
Arthur faltete ruhig den Brief zusammen. „Ich kann
wurde getrunken, nachmittags; man durfte nicht vergessen,
ja jedenfalls Vatel —"
ihn gleich zum schwarzen Kaffee hinzustellen.
Der Wind blies wenig günstig für neue Leute.
„Soll ich dir die Augen auskratzen?" Sie setzte sich.
Da tauchte Justin auf, ein Bruder von Markus, also „Du sagst Vatel nichts! Und Sina und Olga nichts! Aber
der Schwager der ältesten Haustochter Esther. Zunächst ihm bestellst du morgen vormittag — nein, nachmittag,
waren alle erfreut, durch ihn von den Geschwistern zu er¬ laß ihn schon noch Mittag essen, wenn er sich mal das teure
fahren, denn er kam von dort. Markus war mit Arbeit Zimmer geleistet hat —, daß er sich empfiehlt! Mit Sina¬
überlastet und konnte nicht selbst herbeieilen, um die ide will er nicht: gut. Mit Olga will ich nicht! Ver¬
Eltern zu trösten: Esther durfte es nicht, da sie in Um¬ standen?"
ständen war. Justin übermittelte nur Gutes: alles strotzte
Arthur strahlte. „Er ist ein lieber Kerl, aber ich werde
von Gesundheit, und das kleine Lorchen wäre ein ent¬ gern satt und möchte auch, daß meine Schwestern
nicht
zückendes Kind mit einem Kirschenmund und den schwarzen
fasten. Dieser arme Teufel mit seiner Assyriologie—
Augen der Großmutter, dem zu seinem Glück nichts fehlte Assyriologie dauert getauft fünf bis
zehn Jahre , bei Justin
als ein Brüderchen.
zwanzig oder dreißig . . . Nicht auszudenken. — Besser ist
Man nahm an, daß der brave Justin sich bald wieder schon in meiner Tasche ein Doktor, was, Muttel ?"
empfehlen würde. Darin täuschte man sichrer hätte sich in
„Hast du — hast du?" Ihre Augen glitzerten.
der Nähe ein Zimmer gemietet, sagte er. Frau Helene zog
„Ich habe — cum laude autoris , mit dem höchsten
die Brauen hoch; Olga wurde verlegen, und Sinaide be¬ Lobe! So nach und nach kriecht aus deiner Raupe der
merkte, daß sogar Arthur nervös war. Sinaide ahnte nichts holde Schmetterling: Arthur mit der schönen Haartour.
vom Inhalt eines Briefes, den er abends mit seiner Ich wollte es eigentlich erst erzählen, wenn ich
Mutter besprach. Markus schlug eine Heirat zwischen wegfahre. Nichts für ungut wegen der Beleidigung wieder
deiner
Justin und Sinaide vor. Justin bezöge zwar nur ein Töchter!"
kleines Dozentengehalt, aber er lei tüchtig in seinem Fach,
(Forlfetznna folat )
sie sei
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mir ein Herz. Rede den Mann an. Glücklicherweise ver¬
steht er italienisch. Bereitwillig erzählt er mir von den
verschiedenen Besuchen des Botschafters Bernstein. Leider
habe er diesem auch nicht mehr sagen können, wie mir.
Diese Antwort wurde mir zuteil, als ich mich sofort
„Daß hier einmal eine größere jüdische Gemeinde be¬
nach meiner Landung in Durazzo, dem Haupthafen Albaniens, nach der jüdischen Bevölkerung und ihrer Lage er- stand, ist mir ganz klar. Zum Beweis zeige ich Ihnen noch
kündigte. In Nordalbanien wohnt eine einzige jüdische die Ueberreste der Synagoge."
Während wir langsam, ganz im Tempo des Orients,
^SBeite Reisen, zu Pferd, im Auto, durch alle Gebiete weitergehen, erzählt mir der Albaner, daß man in seiner
des weiten Landes. Reisen, die mich bis hinauf in die Familie der Ueberzeugung sei, von jüdischen Ahnen aüunwegsamen, auch heute noch nicht völlig durchforschten zustammen. An Beweisen fehle es jedoch völlig. Wir
Gebiete der nordalbanischen Alpen führten, gaben mir stehen dann vor einem
verfallenen Bau. Drei Esel haben
Gelegenheit
,
auch in dieser Richtung genaue Nachforschun¬ es sich in dem größten Raum bequem gemacht
. Ein selt¬
ausübers" im Sinne und Geiste des leidenden Judentums, gen anzustellen. Mein Fragen und Forschen in den Gegen- sames Zimmer!
Dusteres
Licht
herrscht
.
Durch
eine Luke
waren in den fephardischen„Mutterstädten" eine bekannte den, die erst von wenigen Forschungsreisenden und Journaim Dach wird nur wenig Sonne cingelasten. Stumm zeigt
Erscheinung.
listen bereist sind, gab folgendes Bild : In ganz Nord¬ mein Begleiter auf einen dunklen Gegenstand in einer
. Beim Nähertreten sehe ich, daß dieser Trümmer¬
Die fephardischen Juden haben immer die innere Ver¬ albanien lebt tatsächlich nur eine jüdische Familie. Und Ecke
bindung zwi chen Leid und Freude verstanden, so wre der diese Familie, in Skutari, der bedeutendsten Hafenstadt des haufen einmal ein großer Leuchter gewesen sein könnte.
Sohar sagt: „Fest im Leide sitzt die Freude . . ." Neunund¬ ganzen Nordens, wanderte erst vor wenigen Jahren ein, Dann reicht mir der Albaner eine Leiter. Ich steige zur
vierzig Tage — vom ersten Peßachtage an — wahrt me aus Griechenland. Wie alle anderen albanischen Juden Decke hinauf. Und meine Mühe lohnt sich: Ich kann ein
paar hebräische Schriftzeichen entziffern!
Zeit, da man sich der Trauer über die Ermordung der aus Janina.
debrer und Schüler in Galiläa hingibt, da man des Unter¬
Ein Eselsstall — die ehemalige Synagoge von El¬
Es gab einmal blühende Gemeinden .
ganges des Landes und der staatlichen Freiheit gedenkt.—
bassan . . .
Und mitten in diesen neunundoierzig Tagen kommt, ge„Mit den Venezianern sollen die Juden hierher ge¬
So sah es aber in diesem Landesteil Albaniens nicht
schmückt und blühend, der dreiunddreißiaste Tag heran, der
kommen sein", erzählt mein Führer weiter. „Weite Han¬
immer
aus.
Eine
Sage
ist
es,
unverbürgt
und,
da
keiner¬
L a g - b' o m er - T a g. Die Luft wird mild und frisch, lei
schriftliche Beweise gefunden werden konnten, nur von delsbeziehungen nahmen sie auf mit Griechenland und den
Gras- und Waldgeruch werden spürbar; man hört an Mund
übrigen Balkanländern. Auch in die damals noch reichlich
zu Mund weiter verbreitet:
diesem Tag d i e Freude, die wirkliche, echte tausendjährige
In
der
Zeit
der
Herrschaft
der Venezianer über Alba¬ ungemütlichen Berggegenden der heutigen albanischen
jüdische Freude . . .
nien (einige sagen, im 15., andere aber im 14. Jahr¬ Präfektur Dibra wagten sich die mutigen Männer. Blutig¬
hundert) lebten mehrere tausend Juden in der Stadt stes Faustrecht beherrschte damals das Land. Blutrache
E l b a i sa n , etwa in der Mitte des Landes. Vor einigen und Blutfehde vernichtete ganze Familien und Sippen.
Ich erinnere mich, daß ich als kleines Kind — wie alle Jahren lebte nt Tirana ein Botschafter der Vereinigten Die Edlen der Gebiete lagen sich fast immer in den Haaren.
Und so kamen denn, so erzählt die Sage, eines Nachts
Kinder des Cheder es taten — am Lag-b' omer hinaus vor Staaten von Nordamerika, ein Jude , namens Bern¬
die Stadt ging, den selbstgefertigten Vogen auf dem stein, der viel Mühe aufwand. dieser Spur nachzugehen, tausende Bergbewohner ln die Stadt Elbassan, da ihr
Führer irgendeine Auseinandersetzung mit dem damali¬
Rücken
, den wir gut zu spannen wußten. Der ^ ag dieses aber keinen Erfolg damit hatte.
gen Vey (Graf) hatte. Und in dem sich nun entspinnenden
Nach einer wunderbaren Autofahrt auf der modernsten
Ausflugs war der schönste und glücklichste Tag in meinen
Jugendjahren. Die fephardischen Juden kennen diesen und schönsten Straße des Balkans über einen hohen Berg, Kampf seien mit der übrigen Bevölkerung auch die Juden
wall, der sich zwischen der Hauptstadt Tirana und Elbassan vernichtet worden. Die wenigen Ueberlebenden fielen dann
historisch gewordenen Lag-b'omer-Spaziergang der Schul¬
kinder nicht. Vielleicht, weil die großstädtischen Sephardim,
eingeschoben hat, komme ich nach der Stadt , in der einmal den Städtern zum Opfer, die glaubten, daß die Juden mit
dem Feinde Verbindung gehabt hätten. Nichts aber be¬
als geborene Kaufleuts und Kleinindustrielle, fern von der tausende Glaubensbrüder gelebt haben sollen.
stätigt die Wahrheit dieser Erzählungen. Nur gibt es hier
Natur, den freien Wäldern und duftigen Feldern, wohnen;
Ein seltsames Gefühl beschleicht mich. Bin ich jetzt immer wieder Menschen
, die unverkennbar semitische Ge¬
vielleicht auch, weil es in diesen warmen Ländern nur
doch in der ältesten Stadt ganz Albaniens, alt an Jahren
sichtszüge
aufweisen
.
Man
führt das darauf zurück
, daß
wenige oder gar keine Wälder gibt und es unmöglich ist, und alt in der ganzen Art. Das Leben und Treiben auf
nach
oiesen
.
Ereignisten
die
überlebenden
Juden gezwungen
in den Feldern, unter der glühenden Sonne, zu spazieren. den engen, winMchen Gasten und Gäßchen, in dem lebhaft worden
seien, zum Islam übemutreten lln >> d»s Leute
bunten' Bazar, ist in nichts von dem..unterC-f.! -'Jedenfalls — der Ausflug fehlt hier, wie bei den meisten bewegten
' rrä^-v'omsr/' den Tag der
Hier scheint die Zeit spurlos vorübergegangen zu fein,
Wieder bei Glaubensgenossen
tzreude, naherbringt : es ist Sitte geworden, daß sie scheint fast stillzustehen!
an diesem Tage die Talmud-Thora-Kinder in den Häusern
Außer einigen wenigen modernen Häusern ist hier noch
lstMer Tag im Auto ist nicht gerade das
der reichen Gemeindemitgliederspeisen, und es gilt als alles Orient, teils schlimmster Orient ! Ich gehe durch die
rgnugcn.
Und die Straßen lasten manchmal
besonderer Vorzug, in dem Hör des „Chacham-Baschi"
Gasten. Uebermannshohe Lehmmauern, die wie eine Pareichlich viel zu wünschen übrig . Aber schließlich ist das
des Oberrabüiners, zu essen. Nicht nur Arme oder Waisen listave die Straßen umgürten, lasten keinen Blick in die
Auto neben Pferd und Maulesel hier das einzige Ver«
P e*.~,c.n 5* er den
besten und schmackhaftesten Speisen Häuser zu. Nur hier und da winkt ein Wimpel, ein Dach kehrsmrttel
, wenn man das Flugzeug nicht benutzen will.
6^.'.Indern alle jüdischen Schüler der einzigen reli¬ zu mir herüber.
^
^3
hat jedoch glücklicherweise einen Abend, und
giösen Vildungsanstalt in jeder Stadt , der Talmud-Thora.
Ich gerate langsam in eine immer merkwürdigere Stim¬
dreier Abend brachte mich nach Valona, der bedeutend¬
Langsam glaube ich ins Mittelalter zuruckzusinken. sten Stadt in Sudalbanien ,
In dem Hof des Oberrabbiners versammeln sich die mung.
bekannt als Handelsplatz mit
Kann das auch Wunder nehmen? Kein Auto, kein MotorGriechenland und als Wohnort der „ größten"
rad, kein Rad, kein europäisch Gekleideter, kein moderner ludijchen Gemeinde
des Landes!
u D
Laden.
Dafür
:
Männer
in
den
kleidsamen
Trachten
der
c 'k .
r\ -r
1v ;
'~’* ****v*| {v. vw
„ vtiuaiuin
-' -uu un
Es ist
Freitag-Abend. In der Hauptstraße der
.mb die Lehrer der Schulen speisen natürlich mit. Sie Bergbewohner, alle mit den langen Flinten bewaffnet.
L
11
^
,
schmuck
aussehenden Stadt bewegt sich eine
tragen lange türkische Kaftane mit roten, hohen, runden Alle mit den breiten roten Schärpen, aus denen die Griffe dichte Menschenmasse
. Meist europäisch gekleidete Menschen
Mutzen und stellen die tüchtigsten Kinder dem religiösen
stehen in Gruppen beisammen, bestaunen die Auslagen der
vor. Jedes Kind erzählt eine farbenprächtige
welen
Geschäfte
, sprechen durchweg italienisch und grie■•
Frai
hebräische<vage aus ^en Zeiten Rabbi Akibas, und der und Mädchen unverschleiert. .
chisch
.
Die
Stadt
war
spurlos jahrelang das Zen¬
Oberrabbiner umarmt es herzlich. Ein malerisches Bild: solcher Anblick ein Wunder! Aber in Elbastan wäre ein trum der italienischennicht
Vesatzungsarmee
, denn bis vor
die Speisen und leckeren
wenigen Jahren hielt sich noch eine größere Gruppe
Fruchte, die Lebendigkeit und doch ehrfürchtige Freude!
italienischen Militärs in Valona auf.
Immer weiter gehe ich durch das Easten-Labyrinth
Wie bekannt, ist es den Juden zum Zeichen der Trauer
In den Geschäften ist überall viel zu tun. Käufer aus
verboten, pch m den sieben Wochen des Omer die Haare Elbastans. Plötzlich fällt mir ein Gesicht auf, ein Gesicht den Bergen sind gekommen
, um ihren Bedarf zu decken.
oder den Bart zu schneiden
. Dieses Verbot ist am Lag- wie alle unter einem Fez. Unverkennbar jedoch: jüdische Heute ist Markttag.
! Sollte die Sage doch wahr fein? Ich nehme co fägt
L
einem Tage — aufgehoben. Eesichtszüge
m‘r aus . daß einige der Geschäftshäuser ihre
33- Tag in der Sprache des Volkes
Rolladen herunterlasten. Mitten in dem Trubel der kauf¬
unter dem Namen
„la prima arapadura “ —
lustigen Menge. Was ist da los? In Albanien gibt es
„oas erste Haarschneiden
" —
bekannt In der
doch kaum einen gesetzlichen Ladenschluß
, und dazu ist es
doch noch recht früh?
lubi *$ cn Welt
ist es allgemein Übüch, daß
andere Familienfestlichkeiten am LagDa füllt mir ein Ladenschild auf. „Raffael . . ."
Sephardim jedoch feiern alle diese
Juden . . .!
UwMtten
am Tage nach Lag-b'omer. Sie erklären
»eelenfrühlmg rm
diese Sitte damit, daß doch an diesem Tage große Rabbis
Ein Seder in Valona
sein' könne^
^ F ' b6t Iafl lein
Freudentag
Schwer fällt es mir nicht, die Bekanntschaft eines der
Denn wieder weiß der Mchnee die Metts « btdtt,
Glaubensgenossen zu machen. Die Juden von Valona.
kaum fünf Familien , können gerade noch Minjan machen.
Dom klaren Murmel Gottes Mterne schauen.
In einem Privathaus ist ein Zimmer als Synagoge einDort versammeln sich jetzt die Männer, ün: den
Dann weicht von meiner Meele jedes Grauen
^ ' ,-talbskopfe «uv
Sabbath zu begrüßen. Seltsam die Melodien des mir
isai aaoe otciradi naw°
fremden fephardischen Ritus , fast wie albanische Musik so
10um an gerade Kalbsköpfe und Kalbsleber
Dor allem Erdleid , das gepackt mich hält!
M , habe aber kerne genaue und der Wahrheit nabeeintönig, aber doch so ungeheuerlich eindringlich und
packend
.
a ’
auch'!n’b
Ach achte nicht des Arvste , des oft fo rauhen.
° rl61 ° en‘ besonders feierlich geht es
Laa-bchgogen
Acht Tage später bin ich wieder in Valona, um „ Chazu. Am Vorabend des
war zu feiern oder — wie man bei uns sagt — beim
kenen der
Ach hm erfüllt von völligem Dertrauen,
Bezahlung der heiligen
Seder anwesend zu sein Der große, festlich gedeckte Tisch
ist mit einem weißen Tuch belegt und gleicht einem weißen
Daß in der Mett doch einft die Mahrhett siegt!
See, aus dem nur die roten Tupfen der Weingläser hervor¬
30 Groschen
!"
^ abbi Schimon ben Jochai's — 20,
lugen. Vertraut sind mir die Einleitungs-Gebräuche, altIch fühle Gotte « ganze große Mette:
bekannt und anheimelnd. Der Jängste der Tafel muß
Kerze Rabbi Akibas — 40 50 Groschen'" dann eine Mazzo auf die Schulter nehmen und sie bis zum
Die
Helligkeit
wird
in
mir
felttft
zur
Mlarhett,
und rver am meisten bezahlt, erhält die Mizwah' eine
Tisch tragen, eine in Deutschland und Oesterreich wenig
Sitte , welche die Sklaverei in Aegypten versinn¬
elektrische
^Birnen' ^^
Mo
daß
ich
froh
^
erkennen
heute
kann
sind es
die Mahrhett,
bildlichen soll.
elerrnsche Birnen
aus Rechnung des Spenders. freilich
Im übrigen sagen die Sephardim nicht Laa-b'omer
Daß es ein Dennoch , das zum Mieg fuhrt , gittt!
„Heute ist der Tag der unbekannten Spezialitäten . .
,°nd„ n
r£ er Sohn
Den E, „ndzu die er NN ikch
des HaufeS flüstert mir das ins
ZL
»» furn» *
Ohr. Die Gesänge sind verklungen. Das Mahl beginnt.
matifaI,ich rjtfiiißpit Aendcrung konnte ich nicht erforschen
Jede der Familien leistete sich zum Fest einen mäch¬
tigen Hammel. der nun, von der Hand einer geschickten
Hausfrau köstlich in vielerlei Arten zubercitet, erscheint.
In schützender warmer Geborgenheit, wie sie die
Vorkriegsjahre vielfach brachten, sind auch viele onginellen und eigenartigen Sitten der fephardischen Juden
verblaßt und zum Teil völlig verschwunden
. Für diele
Menschen
, die zwischen den Mysterien der abergläubischen
und unwissenden Völker des stillen Morgenlandes lebten,
war ihr jüdischer Glaube und die Betätigung seiner
alten Gebräuche die interessanteste Beschäftigung
, weil
„der Glaube physisch und moralisch den Menschen starrt.

Tirana, im April 1934.
„Antisemitismus gibts hier nicht, weils ja keine Juden

Schnee

„Jüdische

Alles kommt von Gott

„Aber woher wissen Sie , wieviel Einnahmen
Sie
haben ?"
„Ilnfinn ! Bei uns heißt es : Sei kein Arbeiter für Be«
zahlung , arbeite nicht wegen der Bezahlung . So heißt es
mit denselben Wörter ."
„Und haben Sie gute Schüler ? Sind Sie mit ihnen
zufrieden ?"
„Es gibt verschiedene , aber alle sind wild , sie möchten
nur spielen und herumlaufen . Zu unserer Zeit lernten die
Knaben schon im dritten Lebensjahr oie ganzen Tage und
Nächte . Da gab es auch scharfe Köpfe : Rabbiner , Schächter,
Richter in wichtigen Fragen ." Er neigte den Kopf : „Alles
kommt von Gott !" fuhr er niedergeschlagen fort.
„Nein , Sie fordern aber schon zuviel . Den Kindern
muß man mehr Freiheit lassen , sie müssen auch spielen , ver¬
zeihen Sie , in Ihnen ist ja kein Leben mehr , Sie sind zu
verbraucht , gequält . Ist es nicht darum , weil man Sie in
Ihrer Kindheit der Freiheit beraubt hat ?"
„Mag fein " , erwiderte er gleichmütig , „aber jetzt, ver¬
zeihen Sie auch mir ", fuhr er etwas lebhafter fort , „wenn
ich Ihnen eine kleine unwichtige Frage stelle. Sie sind ja
schon unterrichtet , gebildet , erklären Sie mir mit Ihrer
Chemie , Physik und Algebra , wozu soll jüdischen Kindern
die Freiheit ? Wozu sie spielen lasten und wo ? Hm?
Welchen Sinn hat das ? Ich verstehe wohl , daß ich mich
bei mir zu Haufe frei fühle , niemand spuckt mir ins Ge¬
sicht, man wirft nicht zur Belustigung mit Steinen nach
mir , das verstehe ich schon." Er nahm seinen Bart in die
Faust . „Eile ich aber durch die Gasten , um in meinen Che¬
der zu gelangen , und die kleinen Jungen rufen mir nach:
.Du Jud !' welchen Sinn hat es da , wenn ich seit meiner
Kindheit an Freiheit gewöhnt bin und mich für unab¬
hängig halte ? Hm ?"
Er befreite den Bart und begann beiin Aufbau seines
Syllogismus in der bekannten Weife singend zu sprechen
und die Hand langsam nach rechts und links zu bewegen:
„Welches Aussehen hätte man bei den andern ? Bei uns
im Talmud heißt es : die Bescheidenheit ziert Israel . Der
Jude muß mit gesenktem Kopfe gehen , er darf nicht auf¬
fallen , er muß daran denken , daß er ein Fremder , nicht in
der Heimat ist. — Das gilt für immer ? Ja , wenn alle
Juden sich nicht in die Schulen der anderen drängten,
würde es keine Mißgunst geben , hätten die jüdischen
Kinder davon einen Nutzen und würden darum lernen,
worum ihre Vorfahren gelernt haben , sie wiirden auch ihre
Sache versteben . So scheint es meinem dummen , beschrank¬
ten Verstano . Vielleicht ist es nicht so, aber darum
kümmere ich mich nicht, ich gehe meinen Weg ."
„Es ist ja möglich , daß wir uns nicht verstehen werden.
Aber , wie denken Sie , wo ist da ein Ausweg ?"
„Denken ?" lächelte er bitter , „gar nicht denken". Er
schwieg eine Weile . „Haben Sie Talmud studiert ?"
„Nein !"
„Na , Gott mit Ihnen ! Ich will mit Ihnen sprechen,
setzen Sie sich näher zu mir und hören Sie gut zu. Ich will
Ihnen eine Geschichte aus dem Talmud erzählen . Äe wird
Ihnen nützlich sein."
Ich setzte mich neben ihn , er nahm sein buntes Kattun¬
tuch heraus , torcknete wiederholt die Stirn und fing
hüstelnd mit Behagen an:
„Hören Sie mir aufmerksam zu, Sie werden gleich
sehen, daß es auch bei uns etwas Gutes gibt . Wir laufen
nicht der Algebra nach, sie ist, zugegeben , auch eine Wissen¬

schaft, aber das bedeutet soviel wie kau' und spuck es
wieder aus . Wir vertiefen uns in die Wissenschaften
unserer Vorfahren , und die sind abgrundtief , unerschöpflich.
Ich bitte Sie also, mir zuzuhören , Sie selbst brachten mich
darauf . Es ist gut , daß Sie mich daran erinnert haben:
Vor langer Zeit lebte ein Rabbi .Nachum auch das ' . So
wurde er genannt . Warum man ihn so genannt hat ? Die
Frage ist also : Warum .Nachum auch das ' ? Cs genügt ja
Nachrim. Weshalb noch .auch das ' ? Lasten Sie mir nur
Zeit , ich sage es Ihnen gleich. Welches Unglück ihm auch
immer geschehen mochte, saate er : .Auch das ist zum Guten .'
Verstehen Sie es jetzt ? Also, warten Sie ! Da werden ihm
plötzlich Hände und Beine gelähmt , er erblindete auch und
laa in einer baufälligen Hütte und wiederholte immer für
sich: .Auch das ist zum Guten .' Nun , hat das einen Sinn?
Gleich ! Einmal hörte er , wie einer seiner Schüler darum
klagte , daß der Rabbi in seiner Hütte , die jeden Augen¬
blick einzustürzen drohte , umkommen müßte . Rabbi Nachum
erwiderte darauf : .Fürchtet nichts , solange ich hier liege,
wird die Hütte unversehrt bleioen .' Als die Schüler das
hörten , fragte einer von ihnen : .Rabbi , wenn du ein so
großer Wundertäter bist, warum machst du nicht, daß
du ?' . . ." Er hielt inne , nach der Gewohnheit der Juden,
den Zuhörer das ergänzende Wort erraten zu lasten . „Daß
du wieder gesund wirst ?" fügte ich hinzu . „Ja , wieder ge¬
sund wirft ", setzte er fort . „Und Rabbi Nachum antwortere:
,Jch selbst habe meine Krankheit verschuldet ? Weh mir , daß
ich gesündigt habe ! Ich ging einmal mit einem Vorrat an
Speise und Trank , ich mußte über eine Brücke gehen , da
sehe ich auf dem anderen Ende der Brücke einen sterbenden
Bettler liegen , der durch Zeichen um Nahrung bat . Ich
eilte zu ihm , doch als ich mich neben ihm befand , war er
tot . Ein großes Weh erfaßte mich, ich weinte und flehte:
Mögen meine Augen erblinden , die den sterbenden Bettler
gesehen, de: deshalb starb , weil ich nicht rechtzeitig zu ihm
kam. Ja , erblinden ! Meine Hände , die nicht rechtzeitig
Hilfe gebracht , sollen gelähmt werden , ebenso meine Beine!
Und so geschah es .' Die Schüler weinten und riefen : ,Weh
uns , teurer Lehrer , daß dir so etwas geschehen!' Aber
Rabbi Nachum , gesegnet se» der Name des Gerechten , er¬
widerte ihnen : ,Ein großes Leid wäre es für mich gewesen,
wenn mir das nicht geschehen wäre !' Jetzt , wenn Sie einen
feinen Kopf haben , müssen Sie die Feinheit dieser ganzen
Geschichte verstehen ."
Schloimes Augen glühten , er trocknete sich die Stirn
und sah mich triumphierend an.
„Ich danke Ihnen ", erwiderte ich, „die Feinheit dieser
Erzählung habe ich verstanden . Sagen Sie mir noch, Reb
Schloime , woher sind Sie ? Wo haben Sie gewohnt und
haben Sie viel gelitten ?"
„Was soll ich Ihnen erzählen , lieber Bruder " , fing er
nach kurzem Schweigen seufzend mit weicher Stimme an,
„gegen deinen Willen wirst du geboren , gegen deinen
Willen stirbst du ! Das steht im Talmud . Ich bin doch, wie
man sagt , auch aus Fleisch und Blut . Ich sündige , aber ich
spreche zu Ihnen davon , weil Sie mich darum bitten . Wo
ich geboren bin ? Und wenn ich im Kownoer Gouvernement
geboren bin , was liegt daran ? Was hat man davon ? Wo¬
mit ich mich beschäftige ? Bald war ich Lehrer , bald
Schiedsrichter , bald Prediger , aber läßt man denn einen
leben ? In Kiew unterrichtete ich Kinder , das muß man
doch, damit die jüdischen Kinder ihre Gesetze kennen sollen.
Wer kennt sie denn ? Wenn man die Gesetze befolgen

„Färb ihn rosa " , hauchte Vatel . „Die Luft ist mir
zu frisch. Laß im Stübel heizen ."
„Olga , heiß Gertrud im August heizen . Nichte aus,
Vatel will geheizt haben ! Heiß du sie, was soll sie mich
für verrückt halten ! Andere Leute ersticken vor Hitze, er
muß geheizt haben ! Gestraft bin ich, wenn er den
Schnupfen hat !"
Diese Ausrufe hatte Vatel selbstverständlich nicht ge¬
hört . da er längst wieder draußen war . Er hatte nur
„Hm ?" gefragt , und Arthur und zu seiner Freuds auch
Justin waren mit ihm lernen gegangen . Er schlurfte lang¬
sam voraus und drückte das seidene Taschentuch fest an
die blauroten Lippen . Erst nachdem die Türe der Betstube
hinter ihm geschlossen war , kroch sein Kopf aus dem
Sommerpelz hervor . Die etwas vorquellenden Augen be¬
waffneten sich mit der Brille , Arthur holte die Folianten
aus den Schränken ; sie wurden rasch aufgeschlagen , und
der leise Singsang
des Talmuds
begann, - oft vom
Räuspern der alten Stimme unterbrochen . Eine Stunde
verflog über einer Frage , die unentschieden blieb , so viel
sie auch hin - und yergewendet
worden war . Tiefaufatmend klappte endlich der Alte sein Buch zu : denn da
ragte schon Tulpenthal und zündete mit der Hakenstange
oas Gaslicht an . Er hatte ebenfalls Schnupfen , wenn fern
Reb Juda daran litt , und bei seiner ungeheuren Nase ent¬
wickelte sich die Angelegenheit ins Großartige . Er befaß
natürlich auch ein rotes Taschentuch , aber ein riesiges,
baumwollenes , das immer mit einem Zipfel aus der Tasche
heraushing . Bald kratzfußten die ersten „Kunden " , wie sie
Frau Helene schmerzlich bitter nannte : drei Schnorrer
von wer weiß woher , die vielleicht auf lauter „Weiter¬
beförderung " die Mitgiften
ihrer Töchter zusammen¬
scharrten . Ab und zu fand sich einer , der nicht nur zum
Beten und Almosensammeln kam, sondern mit Juda auch
studieren wollte . Das waren die Großen unter den Bett¬
lern . Für Juda waren allerdings alle Wesen Bettler vor
dem Allmächtigen , gelobt sei Er , und das , wovon sie
glaubten , daß es nicht erbettelt märe , war es auch. Nur
galt der Arme vor Ihm ein bißchen mehr als der Wohl¬
täter ; denn jenen hatte Er in Seiner Gnade gewürdigt,
seinem Nächsten Gelegenheit zu bieten , daß sie sich ein Ver¬
dienst erwürben ; was hingegen ist an jemand , der weder
andere noch sich selbst emporhebt ? Der war soviel wie
ein Tier . Das größte Glück aber bedeutete ein Schnorrer,
der schwindelte . Gar kein Recht hatte der Erdenkloß,
dabeizustehen und zuzusehen , wie sein Bruder verdarb.
Nichts dürfte man essen, nichts trinken , solange ein ein¬
ziger Mensch auf Erden hungerte oder durstete . Nur , weil
einen bisweilen ein Bettler betrog , durfte man für sich be.
nutzen, was der Herr in Seiner Gnade verliehen hatte —
weil man vielleicht ein bißchen bester war als der . Juda
Schlesinger war indessen nie einem Schwindler begegnet:
er härte nur immer von solchen. Ihm selber schien es,
als wären gerade die Armen die Gerechten , wunderbare
Dulder , edle Menschen , und manche lernten wie Leuchten
in Israel . Er hätte ihnen am liebsten die Hände unter
die Füße gelegt . Was er batte , ging jedenfalls an sie;
und Helene , die die Kaste führte , seit er nn Bethaus lebte,
hütete sich, ihm mehr zu lasten , als sie für den Haushalt
entbehren konnte.
Das Gebet war beendet ; gegen die Mitte batte sich auch
Benjamin
eingesunden , was aber nur Arthur bemerkt
hatte.

Arthur nahm ihn — das Sorgenkind der Familie —
dann gleich beiseite . Benjamins blasses , breites Gesicht
wurde noch moudähnlicher , weil er vergnügt zu grinsen
versuchte, aber Arthur faßte ihn scharf ins Auge . „Mein
lieber Junge , du kommst auf mein Zimmer ."
Donnerwetter , dachte Beniamin , vas sah bös aus.
Er setzte sich im „Stübel '^ vorsichtig auf einen Stuhl;
seine Oberlippe mit einem Anflug von Bärtchen zitterte
nervös.
„Du hast Schulden ?"
„Nicht viel —"
„Wieviel ? Das weißt du nicht ? Nennst du das Ord¬
nung ? Heraus mit dem Buch !"
Ein überaus zerknittertes Heftchen tauchte aus einer
Westentasche empor . „Also der Schneider — und Bücher
— und Kollegs —“
„Alles zusammen nicht halbsoviel , wie wir geschickt
haben ! Und worauf hast du dein übriges Geld ver¬
plempert ?"
„Auch die Miete bin ich noch schuldig", gestand Ben¬
jamin.
„Und der Rest ?" Arthurs Augen funkelten drohend.
„Das kannst du doch nicht alles verfchlemmt haben ! Heraus
mit der Sprache !"
„Muß man nicht mal einen armen Studenten mit durch¬
füttern ?" klagte Benjamin . „Mein Freund Rosenbusch ist
krank gewesen ; da habe ich den Doktor bezahlt . Dann
sollte er Fleischsuppe haben und junges Huhn — woher
soll er das nehmen ? Für Kantor habe ich die Kollegs he-
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Eine Erzählung von N
" . Naumow
Übertragung an * dem Russischen von Louise

Ftachs

„Ich Hab« eine Bitte an Sie , ich glaube , Sie werden
das für mich tun ", brachte er " erlegen hervor , indem er
sein« Mütze abnahm . Ein schüchternes Flehen zitterte in
der Stimme.
„Treten Sie doch ins Zimmer ein !" bat ich ihn.
Schloime schritt lässig über die Schwelle , in der einen
Haird die Mütze , in der anderen den Stock, und blieb
zögernd stehen . Ich bat ihn , Platz zu nehmen . Er tat es
unwillig und zog ein buntes Kattuntuch hervor , mit dem
er sich die Stirn trocknete. Er legte die Mütze auf den
Tisch.
„Wie schön ist es jetzt neben der Mäkle ", sagte ich, um
ein Gespräch zu beginnen . Schloime zog die Schultern hoch
und senkte den Kopf . „Ja , ja ", erwiderte er mit Gering¬
schätzung. Er sank in sich zusammen , griff zaghaft nach der
Mütze, und sich erhebend , um fortzugehen , wiederholte er:
„Sie können für mich ein gutes Werk tun , Sie sind
doch ein Jude ! Wenn auch von arrderer Art , aber dennoch
ein Jude , und Sie wünschen gewiß nicht einem anderen
Juden Böses . Bitten Sie den Herrn , entweder Sie selbst,
oder durch Rosenfeld , das wäre noch besser, mich in Ruhe
u lassen. Rosenfeld als reicher Mann und Sie als Beannter dieses Herrn werden ihn bestimmt überreden ."
„Ent , Reb Schloime " , erwiderte ich lächelnd , „ ich werde
mir Mühe geben . Warum aber eilen Sie ? Bitte , sitzen
Sie . Ich mochte mit Ihnen ein wenig sprechen. Ehe Sie
kamen , dachte ich an Sie . Ich will Sie näher kennenlernen,
wir werden doch in demselben Orte wohnen . Gehen Sie
noch nicht fort !"
Er sah mich mit einer gewissen Neugier an , setzte sich
wieder , zuckte abermals mit deb Schultern und murmelte:
„Was heißt näher kennen — wir rennen uns doch schon."
„Sagen Sie mir , woher sind Sie , Reb Schloime ?"
„Was liegt daran , woher ! Ist das nicht einerlei ? Der
Mühe wert , sich darum zu kümmern und davon zu
sprechen ?"
„Sie sind doch nicht hier geboren ?"
„Welche Wichtigkeit !"
„Sie wollen mir nicht antworten , und mir ist es in
Ihrer Gesellschaft so angenehm . Sie erinnern mich an
meine Kindheit , an Channa , die ich so liebte !"
„So !" rief er , „ kennen Sie Channa ?"
„Was , lebt sie noch?"
>,Und wenn sie lebt , was ist dabei ?"
„Wie — ich möchte sie sehen ! Und die anderen Be¬
kannten . . . Heute bei Tagesanbruch bin ich hier ein«
getroffen ."
Schloime trommelte leicht mit den Fingern auf dem
Tisch: „Sie haben also bis jetzt gelernt ?" fragte er.
„Ja , ich habe studiert ."
„In unseren Büchern ist alles vorhanden ", sagte er
seufzend. „Neues unter der Sonne gibt es doch nicht, wie
unser weiser Salomon sagt ."
„Haben Sie viele Kinder in Ihrem Lheder ? "
„In meinem Cheder ? Gott weiß , mögen sie alle leben;
jüdische Kinder darf man nach dem Gesetz nicht zählen ."

Entscheidung
g)

Roman von Eva Lölling

Frau Helene glänzte vor Wonne . Justin war beinah
vergessen . Ihr Junge ein Doktor ! Und sie wußte von nichts
— und niemand ! Sofort würde sie Besuche machen ; sie
war sowieso allen schuldig, Tante Lidchen, Tante Martha,
Onkel Salomon , Tante Jettchen . „Mein Sohn Arthur ist
Doktor !" sie lief ordentlich beschwingt aus der Stube , hörte
nicht einmal , daß Bo jämmerlich wehklagte , weil man ihm
seine Schokolade (die Vlumentopferde ) weggrnommen
hatte , und Bertel dazu wie am Spieß brüllte . Sie ärgerte
sich auch nicht darüber , daß Sinaide in einer Ecke welt¬
entrückt las , und sie achtete nicht einmal darauf , daß
Justin Olga mit seinen kurzsichtigen Augen anhimmelte.
„Mein Sohn Arthur hat den Doktor bestanden — wunder¬
bar — mit dem höchsten Lobe — wie heißt es ? Cum lancle
autoriZ . Nun ?" Es war eine Generalprobe . Sie hielt stolz

und stattlich die erste Eratulationsparade
ab , ließ sich von
Justin die Hand schütteln und einen Glückwunsch stammeln;
landete schließlich bei Gertrud , und die hob ihr durch die
Anwesenheit der Kleinen meistens gebeugtes Haupt . Selbst
die Kinder streifte nur ein halber Seufzer . Helene schritt
ins Wohnzimmer zurück, als sich ein neues Objekt bot,
Michael . Der war allerdings etwas weniger entzückt als
die anderen : er wandelte mit seiner eigenen Ueberraschung
daher : der Gehaltserhöhung , und Helenens Gesicht wurde
zusehends breiter . Jetzt erfuhr Justin zu seinem Erstaunen
alles Mögliche von „meinen Sohne Michael " wie von
„meinem Sohn Arthur " und dazwischen, daß Töchter zu
gar nichts taugten.
Inzwischen teilte Michael in einer Ecke Arthur mit,
daß er sich auf die Zulage hin einen schwarzen Anzug
bestellt hätte — er könnte am Sabbath nicht mehr wie der
letzte Lehrjunge herumschlampen — und Arthur möchte
das doch Muttel beibringen . „Sofort !" lachte der und gab
zu Michaels Entsetzen die Geschichte augenblicklich zum
besten.
Frau Helene erstarrte : das puffte die Zulage von drei
Monaten durch den Schornstein — und schwarz? Wozu
brauchte er einen schwarzen Anzug ? Wieviel Beerdigungen
hatte der Unglückswurm vor ? „Begraben will er mich!"
kreischte sie fuchsteufelswild , „und dazu kauft er ihn sich
schwarz !"
Wie Arthur bereits bemerkt hatte — und deshalb hatte
er sich so beeilt — schlich Vatel durch den Flur ; leise , denn
er trug die Filzschuhe . Als er eintrat , verstummte das
Geschrei ; er nickte leicht gegen Justin , schnupperte mit der
Nase und brummte : „Immer
müssen die Weiber die
Festster aufreißen . — Was schreist du wieder ?"
„Ich habe den Doktor gemacht " , sagte Arthur rasch.
„Schön ." Er hustete . „Was ist zu schreien ?"
„Er da — Michael — hat sich einen schwarzen Anzug
bestellt !" stotterte Mutlel.
„Mag er ihn bezahlen !" murmelte Vatel.
„Gerne !" jubelte Michael , „mein Gehalt ist auch ge¬
steigert !"
„Also warum schreist du ?" flüsterte Vatel . „Was soll
dir Gott noch wegnehmen ?"
„Muß der Anzug schwarz sein ?" grollte Goldine.
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ohn brauchte
notwendig
für Miete
—“ Er Undstarrte
mit
man
wollte
ihm
nicht
alles
Micheleinen wässerigen Augen verzweifelt in die Luft.
Arthurs Zorn verrauchte . „Du bist ein Kindskopf,
Benjamin ", sagte er . „Du kannst nicht das ganze Seminar
ernähren — vielmehr , w i r können es nicht ! Dieses Mal
springe ich noch in die Bresche, aber ich versichere dich, es
ist das letzte Mal ! Ich kann es auch nur , weil ich eine
gute Privatstunde gehabt habe ."
Benjamin dankte beglückt.
„Und jetzt beginnt der Tragödie zweiter Teil , der be¬
deutend schmerzlicher ist als der erste. Du niederträchtiger
Bengel hast das ganze Semester vertrödelt ! Rede nicht,
ich weiß alles ! Was du Batel vorquasteltest , hast du im
vorigen Jahr auch schon gekonnt ! Geschlafen hast du ! Ich
weiß , wie weit du sein müßtest , wenn du dich auf die
Hosen gesetzt hättest ; ich weiß , was für Vorlesungen du
gehört hast : das bißchen habe ich neben meinem Studium
her zum Spaß erledigt . Meine Zwischenfragen heute waren
alle gut gezielt : nicht eine hast du richtig beantwortet !"
Arthurs dunkelrote Mähne schien sich zu sträuben ; sein«
flammenden Augen packten die unruhigen Benjamins wi«
mit einer Zange . „Du Drohne ! Mollusk ! Nie wird etwas
aus dir ! Du Abgrund von Faulheit ! Begabung ist ein
Quark ohne Energie , Begabung ist, was du bist : Fleisch
ohne Knochen , Adern ohne Blut ! Luftikus , verdammter!
Ist nicht genug Jammer im Haus , dop man sich noch um
dich den Kopf zerbrechen muß ? Wer soll für die Schwestern
sorgen ? Jetzt haben wir noch Rahel und die Kinder ! Nun,
und wenn ich die übernehme , und Michael vielleicht Sina
— willst du gar nichts tun ? Fauler Hund , schau dir Olga
an ! Um ein Haar wirft man sie dem Hungerleider , dem
Justin , an den Hals — aus bloßer Angst , daß sie sitzen
bleibt , weil kein Geld da ist ! Eile dich, daß du ihr hilfst!
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würde , wie es sich gehört , wäre es ein Seg ^n, denn
ander - sein, daun könnte ich tun , r, as ich wollte .
es
Wozu
Hemden und zerlumpten
heißt : „Und aus . Zion kommt die Lehre und Gottes
Kleidern , tranken den Tee
aber ? Es kann ja in drei Wochen irgendwo
Wort
wieder so schlürfend aus den llntertassen , ein Stück
aus Xeruscholajem." In Kiew konnte ich nicht bleiben
Zucker im
etwas
Aehnliches
wie in Warschau geschehen. Auch damit
, man
und ihre Blicke verglichen die ihnen gereichten Munde,
jagte mich fort . Wohin sollte ich gehen , ich frage Sie ,
ist
nichts
.
Jetzt
Stückchen
schreien
alle
um dich herum , eine solche Zucker. „Aha , ich
habe ein größeres " , sagte flüsternd ein
einer Frau , sechs Kindern und einem alten Vater ? mit
Welt ilt es : .Furcht ' !"
Das Wort „ Furcht " sagte er
Gott
kleines Mädchen , wie es schien, der Liebling der
lass« ihn in Frieden ruhen ! Müssen wir leben oder
hebräisch.
Mutter.
Als
Antwort darauf kniff sie ein neben ihr sitzender Knabe
wir nicht ? Wie meinen Sie ? Was sollte ich tun ? müssen
„Wieso denn .Furcht ' ?" fragte ich.
Ich
ging
in
die
Hand.
in ein anderes Viertel und versuchte mich zu
verstecken, und
Schloime belebte sich, und aus seinem Gesicht verschwand
man erwi
„He,
ihr Rangen , ruhig da !" rief Abraham Dawi«
:wischte mich. Ich wurde geschlagen und mit den
jede Spur von Kummer . „Es ist aber so, das
wissen Sie
dowitfch
den unartigen Kindern zu, und sie verstummten
abseligkeiten , die ich noch hatte , aus der Stadt ge.
paar
nicht, und das hat doch einen Sinn . Bei uns gibt es
bei
eine
jagt.
ozu soll man Umstände machen ? Als ich noch jung
seiner
strengen Ermahnung.
Rechnung mit Buchstaben . Manchmal muß man ein Wort
war , gab es andere Sorgen , das Militär . Es
nicht
so
verstehen , was es an sich bedeutet , sondern wie ein
war vor
Abraham Dawidowitsch hatte die Hände auf den Tisch
dreißig Jahren . Hören Sie , wie das zuging . Seit
anderes Wort , dessen gleicher Zahlenwert der
gestützt,
in der einen das Glas , in der anderen zwischen
meinem
Buchstaben
vierten Lebensjahr lernte ich schon und war mit
dieselbe Summe ergibt . Das nennt man ,
meiner
den
Fingern
die dicke Bernsteinspitze haltend . Das schwache
Vegimatre ' .
tanzen Seele dabei . Als ich zwanzig Jahre alt war ,
.Furcht ' bedeutet demnach auch,Eeld ' ." Er lächelte und
hatte
Licht
der
f,
Hängelampe
verlieh der mächtigen Gestalt des
er¬
.ch mir
bereits
einen
kleinen
götzte sich an meiner Unwissenheit . „ Aber das
gemacht
, war
ich . was
Hausherrn , der voll Zufriedenheit und Verachtung gegen
man bei uns ein kleines Stück Weg
sind ja
von einem Menschen nennt.
Kleinigkeiten " , fuhr er fort . „ Kommen Sie einmal ,
alles schien, ein düsteres Aussehen .
Ich konnte eine Predigt halten , eine schwierige
leicht am nächsten Sabbath , in die Synagoge , ich viel¬ saßen seine Frau Esther und die Neben dem Hausherrn
Frage
im
Talmud oder aus der Bibel lösen, alles , was für die
werde
siebzehnjährige Tochter
sprechen und Sie werden hören , was Begimatre
Juden
Rachel.
bedeutet
unumgänglich notwendig ist. Da plötzlich heißt cs : „ Zum
und manches andere . Man muß im Talmud und
Als ich das Zimmer betreten hatte , umringten mich
in der
Militär !" Welchen Sinn hat so etwas ? Ich verstand
alle
Bibel in schwierigen Fällen wissen, auch mit
kein
Kinder , ein Knabe , mit den Fingern in der Nase
anderen
Wort Russisch . . . Wo wir wohnten ? In einem
bohrend,
Mitteln
sich
entlegenen
herauszuhelfen
.
Das
ist sehr interessant . Da
stellte sich mir in den Weg , und ich konnte erst zum
Winkel in dem alten Vadehaus , da befand sich ein
Eheder,
gibt es tiefe Weisheit , man kann darüber alles
gelangen , um mich Rosenfeld zu nähern und ihm die Tisch
dort wuchs ich auf , lernte ich mit meinen Lehrern
vergessen.
Hand
Alle Ihre überflüssigen Fragen . Uebrigens
Tag und
kümmere ich zu reichen, als Abraham Dawidowitsch aufschrie : „
Nacht , und welche Lehrer ! Was sie für Menschen
mich
sehr
Aaron!
wenig
darum
,
weshalb es mir schlecht geht oder
wie oft soll ich dich Anstand und Höflichkeit
Es waren Menschen, die den Talmud auswendig waren?
lehren , du
welches Wetter wir haben . Das ist mir ganz
wußten.
Dummkopf !"
Wenn man sie in der Nacht geweckt hätte , würden sie
gleichgültig.
Ja
,
also bitten Sie den Herrn Polizeiinspektor , er soll
Seiten vom Talmud auswendig gesagt haben . Undganze
mich
das
in
Ruhe
lassen." Er stand auf , stützte sich auf seinen Stock ham„Guten Abend ! Guten Abend !" begrüßte mich Abra¬
ohne Algebra , sogar ohne Physik . Aber lassen wir das .
Dawidowitsch . „ Schön , daß Sie kommen. Wir freuen
und wandte sich zur Tür . Und auf der Schwelle
sagte
er,
weiter , hm ? Wo blieb ich da stehen ? Ja , ich sollte Und
uns
immer
mit einem gebildeten Menschen . Esther , erkennst
ohne mich
dienen . Ach, unterbrechen Sie mich nicht so oft ! Auch also ein Buch anzublicken „Ich habe keine Zeit , ich muß noch du, wer das ist ?"
zu Ende lesen", und er ging hinaus.
eine
hübsche Geschichte', ich war der einzige Sohn
„Warum soll man nicht erkennen ? Ich weiß , wer es ist",
Eltern
Schloimes Besuch hatte mich sehr erregt . Ich wollte ihm
— was ist das für ein Recht ? Derjenige , meiner
der nach dem so gern helfen und
erwiderte
Esther gekränkt , daß man sie für unfähig hielt,
Lawrenti Ardalionowitfch überreden.
jüdischen Gesetz dienen mußte , gab dem jüdischen
einen
Menschen
zu erkennen . Sie gab sich Mühe , freund¬
Beamten
Rosenfeld
konnte aber tatsächlich den Polizeiinsoektor viel
Geld und befahl , mich festzunehmen . Zu jener Zeit
lich zu sein, und fragte mich: „ Vielleicht
wurde
leichter
wünschen Sie
beeinflußen
als jeder andere , und ich beschloß, Tee ?"
man festgenommen , es gab dafür besondere , Helfer ',
eine
Rosenfeld
unverzüglich
schöne Welt ! Ich lief davon , versteckte mich auf dem
aufzusuchen. Plötzlich öffnete sich
einen
„Einen Kranken fragt man , einem Gesunden gibt man ",
das auf die Gasse gehende Fenster , und Schloimes
oder anderen Boden in den Vorhäusern der
Kopf
Synagogen,
bemerkte
Abraham Dawidowitsch.
zeigte
sich
wieder . Er strich sich rasch mit zwei Fingern der
und mir ist Gott sei Dank nichts geschehen. Ob ich
viel
reihten
Hand
über
die
Esther
Nase , und strahlend von Zufrieden¬
wurde jetzt ganz verlegen , sie goß rasch ein Glas
gelitten habe ? Das alles ist nichts , aber was
weiter
heit , ja triumphierend
sehr dünnen Tee ein und schob mir die
sagte er : „ Was ist nach Ihrer
kommt ! Ich war in Warschau und unterrichtete auch
Zuckerdose
Meinung notwendiger , Gebet , Fasten oder
„Trinken Sie , gönne ich es denn nicht ? So nehmen zu:
Kinder , man erlaubte mir , da zu wohnen , ich weiß dort
Wohltätigkeit?
Sie
nicht, Aha , das liegt nicht mehr
doch Zucker, Sie können ibn in das Glas legen .
in Ihren Kräften , da wissen Sie
weshalb . Vielleicht weil man die Polizei darum
Sie
tun
gebeten.
wieder schon gar nichts . Wenn ich Ihnen das
mir damit nicht weh ." Mit dem Ausdruck eines
Mag auch fein , daß man allen da zu wohnen erlaubte .
erkläre,
Opfers
Wer
werden Sie verstehen , was in der Welt Weisheit
stützte sie den Kopf in die Hand und richtete ihren
kann daraus klug werden ? Ich hatte wenige , aber
heißt.
Blick
gute
Hm , was ?"
nach einer anderen Seite , als suchte sie Schutz gegen
Schüler , es gab unter ihnen auch ein Genie . Ihm
das
er¬
Unter¬
Ehe
ich
noch etwas erwidern konnte , machte er eine
littene Unrecht.
richt zu geben , war ein Vorgeschmack vom Paradies .
Eines
hoffnungslose Handbeweguna und entfernte sich schnell,
Tages saßen wir wieder und lernten fleißig . Da
„Ich komme zu Ihnen mit einer Bitte , Abraham
plötzlich seinen Stock schwenkend.
Dawi¬
Ich konnte nur noch sein bitteres
hören wir starkes Klopfen und Lärmen . Ich blicke
dowitsch", sagte ich.
Wort „ Algebra " hören.
und sehe eine Menge betrunkener Männer aushinaus
„Und nämlich mit welcher Bitte ?" fragte er , die
Brauen
„Reb Schloime " , rief ich ihm nach, „ einen
Häuschen losgehen . Die Kinder liefen auseinander ,unser
zusammenziehend.
und
Augenblick
ich schloß mich mit der Familie in einer
noch,
ich
bitte
Sie
!"
Er
blieb
stehen.
„ Erklären Sie bitte,
Kammer ein .
„Abraham !" rie * die Hausfrau , den Kopf dem Manne
was Sie sagen wollen ?"
haben mir die Fensterscheiben zerbrochen , die Möbel Sie
zer¬
zuwendend , „ willst ou etwas Besseres hören ? Von morgen
trümmert , die Kopfkissen zerrissen, die Federn ausgeschüttet,
„Nein !" rief er nach kurzer Ueberlegung . „Sie
ab wird das Fleisch einen ganzen Kopeken teurer ."
und machten sich über die Bücher . Ich sah das
dabei nichts , wenn Sie es aber durchaus wissen fühlen
durch die
wollen,
„Was läßt sich da machen", beruhigte sie Rosenfeld
Türspalte . Da sprang ich ins Zimmer , sie zerstampften
kommen Sie entweder in die Synagoge oder zu mir
wandte sich wieder zu mir : „Also , welche Bitte haben Sieund
nach
mit den Füßen die Bücher , und als ich zu schreien
?"
Hause . Ich muß noch ein Buch durchbldttern , und —
und
beten,
bitten anfing , warfen sie mich zum Fenster hinaus , und zu
glaube ich, muß man auch. Eine gute Nacht !"
Esther blickte ihn böse an . „ Kümmert dich denn
ich
über¬
brach mir ein Bein . Seitdem hinke ich. Also ! Und
haupt etwas ?" sagte sie entrüstet . „ Nichts kümmert
Sie
dich.
sprechen von Freiheit und vom Spielen der
III.
Du hast ja einen ganzen Fluß voll Geld . Dich rührt
Kinder ! Das wäre etwas Schönes ! Wozu davonjüdischen
nichts,
nur
In einem mit Oelfarbe gestrichenen Speisezimmer
deine Mühle . Du kommst nach Hause , und dich kümmert
Es ist nicht der Mühe wert , leere Worte . Sehen Sie reden?
saß nichts anderes
,
um
. Geh, umarme den Maschinenarbeiter , er
wenn
einen
großen
viereckigen
Tisch
die
Familie Abraham
ich reich wäre , wie Abraham Rosenfeld , würde
es vielleicht
Dawidowitsch Rosenfeld . Die Kinder , in schmutzigen sehnt sich nach dir ."
(Fortsetzung

Sieh sie dir hundertmal am Tage an ! Was du hast
Er hätte auch solch Geschenk haben können — für
und
was du bist, schuldest du ihr ! Sie bestiehlst du ,
all das
wenn du
verschleuderte
Geld . Nichtigen Katzenjammer hatte er,
einen Pfennig mehr verbrauchst , als du unbedingt
und
Sina betrachtete ihn kopfschüttelnd , bis Arthur sie aus
mußt!
Ich schlag dich tot , wenn du mir im halben
ihren Gedanken riß . Während Muttel sich vor dem
Jahr so
Spiegel
wicderkommst wie heut !" Jedes Glied an Arthur bebte.
mit Ahs und Ohs von Olga und Gertrud
anstaunen ließ,
Benjamin war weiß wie Wachs . Er konnte die Zunge
flüsterte Arthur Sina zu, daß er sie eigentlich mal
nicht bewegen , nur die Lippen zuckten heftig.
auf
Herz und Nieren untersuchen wollte , wie eben
Benjamin.
Arthur verzichtete auf Antwort . Er hatte schon die
Sie erschrak heftig , nahm sich aber sehr
Türe hinter sich zugeknallt.
zusammen und
lächelte
. „Also , Meister vom Stuhl , was ist
?"
Es dauerte eine Viertelstunde , bis Benjamin sich
soweit
Er zog sie in die Sofaecke am Ofen . „ Gleich wird
gefaßt hatte , daß man ihm draußen nichts mehr
die
Türe auftahren , und der von deiner ältesten
Aber er war gedrückt, bis er abreiste . Man würdeanmerkte.
Schwester
für
sich dar¬
dich Erkorene wird über die Schwelle stolpern ."
über gewundert haben , wenn Arthur nicht
vorgebeugt
Sinaide atmete auf . „Sonst hat Esther keine Schmerzen?
hätte . Er habe ihm die Leviten gelesen, da ihm sein
Die gute Seele ."
veiten nicht genügte , sagte er , und jeder glaubte das , Arnicht
„Meinst du Justin ? "
nur , weil Benjamin nie an übergroßem Fleiß litt ,
sondern
„Nein , und ich freue mich, daß du spottest . So ist er
auch, weil Arthur niemals log.
wohl von dem hohen Rat ubgelehnt ."
Arthur aber war , kaum vor der Türe , sehr gelassen
„Falls dein Herz nicht mehr frei ist, kann immerhin
weitergeschritten . Diese Idee mit Olga würde Benjamin
noch
viel geschehen "
vielleicht besser halten als alles Geschrei der guten
Muttel,
Sie
zwang
sich
zu
lachen
, dabei jagte ihr Puls . „ Falls
dachte er. Zwischen Olga und Benjamin war von
jeher
dein Herz nicht mehr frei ist —" dröhnte es ihr
eine besondere Freundschaft.
in den
Ohren . Wie ein Echo klang das , wollte nicht
llnd nun hatte Arthur noch einen Spaß vor . Die
verstummen.
fette
Sollte sie Arthur bekennen , was in ihr vorging ? Er
Privatstunde erbrachte etwas mehr , als für Benjamins
war
klüger als sie, bester als sie; er war Vatel mit
Schulden draufgehen würde . Dieser Rest sollte in einem
einem
jungen Herzen . Lieber noch mit ihm als mit
Tuch für Muttel angelegt werden .
Muttel
♦
reden . Um die' Verantwortung
wegen eines Tuchs zu
Arthur winkte sich vorsichtig Sina aus dem Wohnteilen , kam er zu ihr ; und sie sollte unter ihrer
immer heraus , und die beiden wandelten die breite
schweren
GeLast
allein weiterkeuchen , unfähig , sie zu tragen , unfähig,
chäftsftraße hinunter . Sina mitzunehmen , war eigentlich
sie abzuwerfen , ratlos : und neben ihr
unnötig , denn er verstand auch von diesen Dingen
stand einer , der viel¬
eben¬
leicht
mit einem Schlag dieses Gespinst zerfetzte, das Carlos
soviel wie sie; aber es war netter , zu zweit
einzukaufen.
gewoben hatte , und das sie schon allzu fest umstrickte . .
Im Kaufhaus wurden ihnen gleich die schönsten
.
Ihre Brust hob sich schwer. Arthur aber hatte
vorgewicsen ; aber hier mäkelte Arthur am Stoff Sachen
diesmal
, dort
nichts gemerkt . Er war aufgesprungen , weil er
waren die Fransen nickt lang genug : das dritte
Bertel
wirkte
hatte
rufen hören ; er beugte sich über die Vettchen der
ux düster , so daß die flotte Verkäuferin
anfing , lebhafte
Buben und erkundigte sich, was ihnen fehlte .
Teilnahme für den jungen Mann zu empfinden , dem für
hatte sie zur Nacht versorgt , aber vergesten : „DerGertrud
fein Muttel gar und gar nichts fein genug war .
Bote,
der mich erlöst hat —“ zu sagen wählten sie ein schwarzes Tuch mit fabelhaften Endlich
und
nun
könnten
die
Fransen
Engel nicht herunterfliegen . Er betete mit ihnen ,
und bedangen sogar noch den Umtausch aus — bei
küßte
Muttel
sie, deckte sie zu. Seine Kinder waren das , feine.
eine Notwendigkeit , da ihr manchmal etwas bloß
deshalb
nicht gefiel , weil es unwiderruflich gekauft war.
Als er in das Helle WohnUmmer zurücktrat ,
blendete
ihn zuerst das Licht. Dann sah er , daß Michael und
Die beiden trafen ein , als auch Muttel von
jamin Schach spielten ; Muttel und Gertrud waren Ben¬
Rundfahrt zurückkehrte. Sie war von dein Eindruck ,ihrer
wohl
den
in der Küche, und Vatel mit zwei Wärmflaschen
das bestandene Examen Arthurs
und einer
erweckt hatte , hoch¬
Kanne Lindenblütentee
längst zu Bett . Am Tisch saß
befriedigt . . Tante Nettchen batte in ihrer Freude das
Olga , sehr beklommen , während ihr Justin offenbar
einzige Gläschen Esrog , das sie eingekocht hatte ,
etwas
geöffnet
und ihr ein paar Scheiben angeboten . Onkel Leopold
Astyriologisches zu erläutern versuchte. Sie blickte Arthur
und
mit verzweifeltem Flehen an und der begrüßte
die Kätschers wollten sogar am Sabbath
kamerad¬
vorsprechen und
schaftlich
den verdutzten Gelehrten . Justin stand vor dem
extra gratulieren . Und nun kam noch der Junge mit
gewandten jungen Doktor fast wie der Schüler vor
Tuch. Ihre Augen flössen über . M i r bringt er, statt dem
daß
Lehrer ; er putzte verlegen an seinen Brillengläsern dem
ich ihm eine Freude mache! — Wenn ich
und
wenigstens
hüstelte zu allein „Ja " , sogar zu dem bösartigen
liebenswürdige Mädel hätte — warum habt ihr mich nicht
Vorschlag,
mit
ihm einen Straßenbummel
zu machen. Er wäre viel
daran erinnert ? Stockfische seid ihr ! — Und woher
lieber bei Olga geblieben . Aber Arthur vertrug
Geld ? Privatstunden — natürlich , er plagt sich noch das
heute so
mit
wenig Widerstand wie je ; er nahm also den
Nebenarbeit — und der vornehme kleine Herr Sohn , der
zögernden
Herrn Dozenten an sich und schleppte ihn mit sanfter
Herr Benjamin — der behält nie etwas für sein
Ge¬
Muttel
walt an die Luft.
übrig !"
Sina
saß
in
einer Ecke und las einen Brief
Benjamin perlte Angstschweiß auf der Stirne , aber
aus Sylt zum zweitenmal . Ihr war , als atmeteJulianas
Arthur schwieg, sah vornehmerweise nicht einmal zu
auch sie
den Hauch des Meeres.
herüber . Ach, würde er die Zähne zusammenbeißen ; ihm
noch
»Ich , Juliana , fühle mich sehr glücklich. Wenn du
einmal würde ihn Michelsohn nicht übers Ohr
den
hauen;
Reichtum
meiner brachliegenden Liebe sähest würdest du
schließlich protzte der am Schluß noch mit einem Sümm¬
geblendet sein. Meine Augen schmerzen, als ob ich sie
chen. und ihn hatte er für ' sich die Miete zahlen
lassen . . .
kaput geguckt hätte . Ich habe mich in das Meer
unsterblich

i,

kolgt.)

verliebt . Ich freue mich seiner mit meiner
Vernunft,
meinem aufrechten Gang und meiner ganzen Kraft
Ich beneide mich selbst, wenn ich es atme und schaue. . . .
Das
heißt , mein Herz beneidet meine Augen und ist
wütend,
weil es, das doch das Edelste ist, hinter denr
unedleren
Glied zurückstehen muß . Es schlägt dann wild , und
ich
schließe eine Sekunde die Augen und bin nur Herz.
Warum schreibst du nicht ? Ich lasse dein Bild vor
meiner Seele flammen . Deine schönen Reisen dürfen
dich
nicht unmenschlich machen. — Nun ist der Himmel
grau,
meine Haare bald auch. Kann da das Herz
lachen?
O doch. Komm bald zu mir.
Ich habe heute ein Buch gelesen . Es ist so sacht
und
streichelnd geschrieben, als ob jemand sagte : Arme liebe
Juliana.
Aber neben mir braust das Meer . Poseidon
die Rosse, sie schütteln die wilden Mähnen und stachelt
springen
donnernd ans Land.
Hörst du das Meer ?"
AchtesKapitel.
Die Ferien neigten sich dem Ende zu ;
wollte die
letzten fünf Tage in Barnewitz zubringen . Sina
dann die Reise gerade wieder in der Mitte. Sie unterbrach
Sie kam an einem Freitag und war nicht
daß nur Fränze und Jmre sie abholten ; vor dembefremdet,
Eingang
des Sabbaths gab es sicherlich viel zu tun.
Die kleine Berlinerin griff eilfertig nach ihrer
Jmre bepackte sich mit Schirm und Paketchen ; den Tasche,
Hand¬
koffer behielt Sinaide . Villa Nußbaum schien
prachtvoll
mit Besuch belegt ; morgen sollte Gottesdienst fein .
Ver¬
schiedene Leute kamen aus D . herüber , denn in
Puppeks
Gemeinde waren nur zwei fromme , auf die er sicher rech¬
nen konnte . Mit sich und Alfred zusammen hatte
er also
vier Herren zum Gebet , und zehn waren nötig.
„Schlafen die Fremden alle bei uns ?" fragte Sinaide
entsetzt.
„Äch leider nein !" plapperte Fränze . „Zwei
Vettern vom Herrn Hornspecht , und einer ist bei sind
Hof¬
manns ."
Gottlob , drei also anderweitig versorgt , dachte Sina
beruhigter . „Wer wohnt bei uns ?"
„Der liebe Herr Lehrer Weiß !" rief Jmre
fiel rasch eia : ,^Den mögen wir alle so gernB und Fränze
„Ist das derselbe , der schon oft hier war ?"
„Ja , er sagt , er muß immer mal wieder
Mihmichen
sehen."
llnd sich bei ihr mästen " , knurrte Sina innerlich .
Sie
beschloß, Muttel diesen Besuch im Bericht zu
unterschlagen.
„Wer noch?"
„Zwei frühere Kinder , die Brüder Eelberg ."
„Schön . Und was treibt ihr sonst ? Ist Mihmichen
gesund ?"
Fränze hatte zunächst ein Geplänkel mit Jmre . Dazu
stellte sie die Reisetasche mitten in den
Straßenschmutz,
worauf Jmre sie wegriß und davonlief . Es
wenig
und Fränze heulte los . „Es geht Mihmichen fehlte
gut ", sagte
sie halb schluchzend, „ allen geht es gut , nur mir
nicht, weil
alle mich ärgern ."
(Fortsetzung
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„Jüdische

Fast jede Speise hat eine Bedeutung und wird aus einem
Ausspruch aus der Hagada hergeleitet.

RUD . LACHER»

Mehrere hundert Familien wohnten

einmal hier

alste Lage,
f er Komfort,
euren, kein
i Preise.

rl Moser

iter ärzH . Aufsicht x
pekte anfordern I 3

Nicht immer ging es am Peßach hier so ruhig zu. WahrFeste. Volksfeste wurden einmal hier gefeiert. Auch hier
— obwohl Albanien europäisch ist, sind wir im Orient ! —
gibt es eine Sage , die durch keine Unterlage gestützt wird.
Einige Jahrhunderte sind vergangen , als in Sudalba«
yien mehrere hundert jüdische Familien , aus Griechenland
und Kleinasien eingewandert , lebten . Sie erfreuten sich
großen Ansehens. Juden wurden bedeutende Kaufherren
und sandten ihre Schiffe nach aller Herren Länder . Aber
if)t Reichtum wurde ihr Unglück. Der Sohn eines mäch»
Ilgen Veys aus den Bergen verliebte sich in di« Tochter
eines jüdischen Kaufmanns , und seine Liebe wurde er¬
widert . Die Eltern der beiden wollten aber von der Ver¬
bindung nichts wissen. Weniger der Vey, dem es an sich
angenehm gewesen wäre , wenn etwas Geld in die Truhe
seines edlen aber armen Hauses geflossen wäre , als der
Vater des jüdischen Mädchens. Lange wiederholte der
junge Albaner seine Wünsche, — immer wieder vergebens.
Mit einem Racheschwur verschwand er schließlich in seine
Heimat . Sofort beschlossen die Juden , die mit Recht nichts
Gutes ahnten , zu fliehen und ihre Reichtümer zurückzulaffen.
In
seltener Einmütigkeit wurde dieser
Entschluß von allen gutgeheißen und sofort durch¬
geführt . Zwei Schiffe nahmen die jüdische Kolonie auf.
Häuser und Besitztümer zurücklaffend, flohen sie nach
Griechenland. Rur eines hatten die Flüchtlinge nicht
zurüagelasien : Die Thorarollen!
Vor wenigen Jahren wurde ein baufälliges Haus abgeriffen, das die Synagoge gewesen sein soll.
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Samuel Halevy Ibn Nagrela
Lebensbild

eines

Großen

der

Cs war ein schwarzer Tag in den Annalen Cordobas , als
der Berberhäuptling Suleiman mit feinen Horden die
friedliche Stadt vor fast 900 Jahren im Apnl überfiel.
Mit viehikcber Roheit häuften die Söhne Chams , schonten
Frauen nicht noch Kinder ; mit der wilden, blinden Wut
afrikanischer Wüstenstämme plünderten und zerstörten sie
die Häuser der Bürger , die Prachtbauten der Neichen.
Besonders gegen die verhaßten Ungläubigen , die Pahudim, deren Cordoba eine große Menge zählte, kehrte
sich die ganze Wucht der Eroberer . Die alte , stolze,
jüdische Gemeinde Cordoba ward an einem einzigen Tage
völlig zerstört. Ihre Reichen wurden Bettler , mehr als
fünfzehnhundert jüdische Menschen gemordet, und nur
wenigen gelang es zu fliehen : nach Granada , Toledo, ja
selbst nach dem entlegenen Saragossa wandelten sie aus.
Jahrhunderte hatten sie glücklich unter den meist mieden
Herrschern des immer mehr zerfallenden Omayadenreiches
gelebt, oft hohe Würden als Staatsbeamte bekleidet.
Das war in jenen glücklichen Zeiten , als die einzelnen
Omayadenfürsten sich noch nicht gegenseitig bekriegten und
schwächten
, damals , als noch kein Berberhäuptling es hätte
wagen dürfen, in friedliche Reiche einzufallen.
Unter den Flüchtlingen befand sich auch Samuel
ben
Joseph
ha - Levi Jbn - Nagrela.
Dunkel lag die
Zukunft vor ihm. Die Schrecken des eben Erlebten , der
bittere Schmerz um den Tod seiner Lieben und der Fröunde
und Lehrer drückten ihn fast zu Boden. Nichts hatte er
*
gerettet als das nackte Leben, und wenn er auch eine vor¬
zügliche Erziehung genossen hatte — fast beneidete
Bis gegen Mitternacht zog sich der Seder hin . Ge¬
er jene, die ein Gewerbe oder Handwerk verstanden.
schichten wie diese wurden erzählt . Dann wurde wieder
ein Abschnitt aus der Hagada verlesen, und schließlich Er hatte sich bisher nur den Wissenschaften ge¬
widmet. Sieben Sprachen beherrschte er. Sein Arabisch
durste auch ich ein paar Melodien Vorsingen.
Heute erfreuen sich die Juden in Albanien allgemein war in Wort und Schrift vollkommen. Bei seinem Lehrer,
dem berühmten Rabbi Chanoch, Sohn des großen Chader größten Wertschätzung, sind geehrt und überall aufs
chams Rabbi Mose, des geistlichen Oberhauptes Cordobas,
höchste geachtet. Ich wagte meinen Augen nicht zu trauen,
hatte er vorzüglich Talmud gelernt . Aber alle diese
als am nächsten Vormittag der Präfekt , der höchste Beamte
der Provinz , in Begleitung eines Adjutanten und zweier Wissensschätze konnten ihn jetzt nicht retten . Samuel mußte
Polizeioffiziere bei meinem Gastgeber erschienen, um ihm sich schweren Herzens entschließen, endlich in Malaga , als
„auburi " zu sagen, das will sagen, Glückwünsche zum Fest er nicht mehr weiter zu wandern vermochte, einen kleinen
Krämerladen zu eröftnen.
zu überbrrngen.
*
Von der allgemeinen Wehrpflicht sind auch die Juden
Aber
auch
die
Klügsten irren zuweilen. „Einen Jüng¬
nicht ausgenommen . Und die jungen albanischen Juden
ling fragt man nicht um Rat ", hatten die Neunmalweisen
wilsen es zu würdigen , daß sie Dien^t für
f;;- ihr
" " Vaterland
leisten dürfen . Der Sohn des Hau es war gerade vor behauptet . Hatte der mächtige Pharao nicht den jungen
einem Monat mit Auszeichnung als O ftiziers -Aspirant von Josef , Nebukadnezar nicht den Jüngling Daniel berufen?
. . . Nun, ein König war es zwar nicht, der Samuels Rat
der Militärakademie in Tirana heimgekehrt.
einholte ; aber eine Lieblinassklavin des mächtigen Eroßwesiers Abul Kasim Ibn Alarif , dessen Palast sich neben
Die Verschlechterung der Beziehungen mit Italien be¬ dem kleinen Krämerladen befand, hatte Gefallen an dem
dingte , daß auch Albanien in eine schwere Krise geriet. jungen , klugen Pahudi gefunden. Bald wurden alle Ein¬
Das Land ist erst im Aufbau begriffen , es hatte noch keine käufe für den glänzenden Hof Ibn Alarifs nur bei ihm
Zeit , Reserven aufzustapeln. Die Bevölkerung ist sehr gemacht, und die drückenden Nayrungssorgen waren end¬
arm . und Möglichkeiten geschäftlicher Art 'bestehen kaum, lich gebannt . Bald durfte der schreibkundige Händler auch
höchstens die, sich industriell zu betätigen . Zu einer größe¬ die Briefe der schönen Maurin schreiben, die entzückt war
ren Einwanderung ist Albanien nicht geeignet, aber zu über die blumenreiche Sprache und die herrliche Schrift
Pionierarbeiten gibt es Gelegenheit genug . . . —
ihres
Günstlings . Sie
erzählte
ihrem
Herrn
so¬
viel von des jungen Rahudis Schreibkunst, daß Abul
Kasim begierig ward , ihn kennen zu lernen . Das ver-
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Durch eine weitere Flut saftiger Flüche und SchmäHungen wurde sogar der Zorn des Königs rege, der seinem
Wester befahl, dem Neidhammel zur Strafe die Zunge ausreißen zu lallen . Ibn Nagrela wandte jedoch ein besseres
Mittel an : Lr ließ dem Krämerlein Geld bringen , so daß
dieser ihn fortan segnete, statt ihm zu fluchen.
Als König Habus den Krämer einst wieder auf der
Straße erblickte und sah, wie der frühere Todfeind seines
Ministers ihn jetzt demütig begrüßte, fragte er nach der
Ursache der sonderbaren Wandlung.
„Ich habe ihm die böse Zunae durch eine goldene er¬
setzt", erklärte Ibn Nagrela.
Dies war aber nicht _ fein einziger Feind . Er
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Machtstellung, sich ihnen gleichberechtigt dünkten. Fana¬
tiker erblickten gar eine Schändung der allein wahren
Lehre des Propheten in der hohen Stellung dieses Un¬
gläubigen ! Solange Habus lebte, wagten sie jedoch nicht,
gegen den Verhaßten vorzugehen, als aber der König
— 1037 — starb, und sich zwei Prinzen um den Thron
stritten , war nicht nur Ibn Nagrelas Stellung , sondern
auch sein Leben und das seiner Glaubensgenossen in ernster
Gefahr.
Es bildeten sich zwei Parteien , und in beiden kämpften
einflußreiche Juden . Die von Ibn Nagrela geführte klei¬
nere, wünschte Habus ' Erstgeborenen, Badis , als Herrscher.
Die größere Partei war für den jüngeren Prinzen,
Bollogin, dem sie auch bereits den Thron gesichert hatte.
Außer den einflußreichsten Moslemfürsten gehörten ihr
auch viele angesehene Juden an , unter denen Jsaac de
Leon, Joseph Ibn Migasch und Nehemia Escobar beson¬
ders erwähnt werden. Der Tag der Huldigung war
bereits angesetzt, da gelang es in letzter Stunde Jbß
Nagrela , des verstorbenen Königs Wunsch zu erfüllen und
seinem Erstgeborenen die Herrschaft zu sichern.
Seine Gegner, darunter die genannten Juden , wurden
verbannt oder flohen.
Der neue König Badis kümmerte sich wenig um
die Regierung , die nun völlig in Samuels Händen
lag. Jnfolgedesien wuchs der Haß gegen ihn nicht
nur in Granada , sondern auch bei Habus ' früheren
Verbündeten . Als diese das alte Bündnis nicht er¬
neuern
wollten , kamen mit dem Minister
auch
alle seine Glaubensgenosien in Gefahr . Sowohl der Statt¬
halter von Malaga , als auch Ibn Abbas , der Minister
des mächtigen Königs Zohair , der Sevilla und Cordoba
beherrschte, intrigierten mit allen Mitteln am Hofe Gra¬
nadas , um Ibn Nagrela zu stürzen. Aber weder
Verleumdungen noch Drohungen fanden bei Badis
Gehör. Schließlich zog gar König Zohair
mit
großem Gefolge in Granada ein, um Ibn
Na¬
grelas Absetzung zu erzwingen. Hierüber ergrimmt«
jedoch Badis so sehr, daß er den früheren Bundes¬
genossen aus der Hauptstadt verwies . Auch seine Leibgarde
war über die schmachvolle Herausforderung so empört,
daß sie Zohair auf seinem Rückzug in einem Engpaß überZyM WOCHE NAB SCHNITT
j kurzer Frist hatte der Wesier erkannt , daß fein Schreiber M vÄJ, e,iöc
völlig aufrieb .^ Zur großen Freude
gefangen
und
in
den
Kerker
geworfenVwö"er Lnr ^ uAWl/r
nicht nur kalligraphisch schön Arabisch schreiben konnte,
Emauß
Thora -Feste 1038 hingerichtet wurde. Dieses Ereignis
sondern auch große politische Begabung besaß. Immer
verherrlichte Ibn Nagrela in einem feiner besten Gedichte,
Einst stritten im Lager der Sohn einer Israelitin und öfter zog er ihn bei wichtigen Staatsangelegenheiten zu worin er den Tag als einen zweiten
Purim feierte, denn
Rate.
ein israelitischer Mann. (24,10.)
fein
Fall
hätte
die
Vernichtung
aller
Juden Spaniens
Und wie einst Josef alles im Dienste Pharaos gelang,
Die Thora nennt keinen Namen , weder den des fo waren auch alle Maßnahmen , die Samuel empfahl^ vom bedeutet.
Nunmehr stand er nicht nur bei seinem Herren , sondern
Hebräers noch den der Hebräerin . Es sind gewöhnliche Glücke begünstigt. Avul Kasim verließ sich allmählich
bei
dem ganzen Volke in hoher Gunst.
Menschen schlechten Charakters und niedriger Gesinnung, ganz auf ihn, um so mehr als er leidend war . Er starb
Ibn Nagrela zeichnete sich durch Toleranz aus,
die miteinander in Streit geraten , „Menschen ohne nach kurzer Zeit . König Habus , der in Granada residierte,
Namen", von denen man nicht weiß, wer sie sind und wie war untröstlich über den Verlust seines Wesiers, denn die enthielten doch alle feine Erlasse die üblichen
sie heißen.
verwickelten Beziehungen mit den eifersüchtigen Nachbar¬ Mahnungen an die Gläubigen , der Lehre des Propheten
reu und' folgsam zu sein; auch begann er alle seine Schrift¬
(Kli Jakar.)
staaten erforderten einen hervorragenden Staatsmann,
tücke mit der üblichen moslemischen Formel : Chamdu il
einen gewiegten Diplomaten . Arabische Chronisten be¬
llahi (gelobt sei Gott ) und nie erwähnte er den Namen
schreiben die damalige politische Laste der kleinen Mauren¬
Auge statt Auge, Zahn statt Zahn. Einerlei Recht sei
Mohammeds,
ohne den Zusatz: „Gott erhöre und segne
reiche als „die Zeit der Zerisienheit".
euch, gleich sei der Fremde, gleich der Einheimische,
ihn
!"
König Habus sollte jedoch bald von seinen Sorgen be¬
denn ich bin euer Gott. (24,19 .)
Heber die Juden war er schon unter Habus als Fürst
freit werden, denn sein Grotzwefier hatte ein Schreiben
(„Nagid")
gesetzt worden . Außer seinem hohen Staatsamt
Die Rechtssatzunaen werden im Namen Gottes ver¬ hinterlassen , in welchem er Samuel Ibn Nagrela dringend
nahm
er
auch
die Stellung eines Rabbiners und Vorstehers
als seinen Nachfolger empfahl und ehrlicherweise berichtete,
kündet, kein Unterschied in Rechten und Pflichten . Wer
eines
Lehrhcmfes
ein. Er schrieb bemerkenswerte Ab¬
Schaden anrichtet, muß dafür entschädigen, es heißt nicht daß er seine Erfolge nur der Weisheit feines Geheim¬
handlungen
über
den Talmud , die allgemein geschätzt
Auge um Auge, sondern Auge anstatt d. h. an Wert des schreibers verdankte.
wurden.
Auges.
Trotz der Vorurteile des strenggläubigen Herrschers
Seine Dichtungen, die den tief religiösen Geist seiner
(Midrasch.)
machte er doch den so warm Empfohlenen zu seinem Mini¬
Zeit
atmen, erinnern oft an die Psalmen . Bis nach
ster, und zwar zum allerhöchsten Staatsbeamten , zum
Aegypten
und Afrika drang sein Ruhm und die größten
Mosche redete zu den Söhnen Jisraels, daß sie weg- „Katib ", dem er nicht nur alle äußeren und inneren
Männer
seiner
Zeit standen in Briefwechsel mit ihm.
Staatsangelegenheiten
führten den Lästerer außer Lagers und verschütteten
anvertraute , sondern auch das U. a . der letzte große
Gaon, Rabbi Hai.
Heer unterstellte.
ihn mit einem Stein. (24,23 .)
Innigste
Freundschaft
verband Samuel mit dem größten
Samuel Ibn Nagrela war in wenigen Jahren vom Dichter
seiner
Epoche
,
mit
Ibn G a b i r o l , den er mehr
kleinen Krämer in Malaga zum mächtigsten Manne des als einmal in
Man erzählt : Ein „Aufgeklärter " und Abtrünniger
seiner
Schwermut
tröstete und aufmunterte.
Königreichs
Granada
geworden . . .
legt einem Rabbi die Frage vor , warum bei der Be¬
Als
Samuel
Ibn
Nagrela
1033
starb, rief Gabirol dem
*
strafung des am Schabbat- Holz auflesenden Hebräers steht
treuen
Freunde
klagend
nach:
man verschüttete ihn mit Steinen
", während es hier
Unter den wenigen starken Reichen der Pyrenäenheiße „man verschüttete ihn mit e i n c m Stein “. Ant¬
In meinem Herzen ist Dein Ort.
Halbinsel war Granada eines der mächtigsten, und die
wortet der Rabbi : Bei dem Holzaufleser gingen die Mei¬ Stimme des jungen Pahudi hatte großes Gewicht in der
Fest steht Dein Zelt für immer dort.
nungen , weswegen er den Tod verdient habe, auseinander.
Da
suche ich und find' Dich da.
Politik Spaniens . Aber es war ein schweres, verantwor¬
Deshalb hatte ein jeder, der ihn steinigte, eine andere tungsvolles Amt, das ihm leine Feder verschafft hatte.
Bist meiner Seele immer nah!
Absicht damit verbunden : Der eine hatte das Empfinden,
Bei der mohammedanischenBevölkerung war Ibn Na¬
damit einen Bösewicht zu bestrafen, ein anderer verband grela allgemein beliebt . Er sprach wenig , doch rühmte
RÄTSELECKE
mit der Ausführung der Strafe nur die Absicht, daß er man seine große Liebenswürdigkeit , seine Bescheidenheit
bestraft werden muß, weil es so Gottes Willen ist. Also und besonders seine Gabe, einen Gegner in sanfter , humor¬
Magisches Quadraträtsel
steht „man verschüttete ihn mit Steinen ". Es steht die voller Weise mit einem Worte zu
entwaffnen
.
Ein
Zeit¬
Mehrzahl , weil mit jedem Steinwurf eine andere Absicht genosse gibt uns ein Beispiel seiner
Ueberlegenheit:
verbunden war . Dagegen , wo es sich um einen Lästerer
Als Samuel noch seinen kleinen Kramladen in Malaga
handelt steht: „Man verschüttete ihn mit einem Stein ", hatte , befand sich in derselben Straße auch ein
arabischer
o. h. alle hatten das gleiche Empfinden , sie waren geeint Krämer , der
den
Erfolg
seines
ungläubigen
Konkurrenten
in dem einen Steinwurf . Da gab es keine Meinungsver¬ mit scheelen Augen verfolgte . Da er gegen ihn nicht aufschiedenheit, er batte — und darin sollte eine Spitze gegen kommen konnte, verlegte er schließlich seinen Handel in die
den „Aufklärer^ enthalten fein — sich allen Ansichten Hauptstadt
, wo er infolge seiner Unfähigkeit ebensowenig
gegenüber versündigt.
Erfolg hatte.
Um so heißer loderte sein Zorn auf , als er den ehe¬
maligen , verächtlichen Konkurrenten emst — zu seinem
WOCHENKALENDtR
Die Buchstaben sollen in die Quadrate so eingesetzt
größten Erstaunen — im Gefolge des Königs sah! War
werden,
daß die entstehenden Wörter waagerecht wie senk¬
es erhört , daß dieser schäbige, jüdische Krämer neben dem
Ma» tfiat
«Sabbath-Auögann
recht gleich lauten . Die Bedeutung der Wörter ist folgende:
großen Herrscher ritt ? Unfähig, sich zu beherrschen, schrie
Hamburg . . . . 20.50
er in der gaffenden Volksmenge: „Seht doch den über¬ 1. berühmter jüdischer Gelehrter , 2. Wüstentier . 3. alte
Berlin . . . . 20 .28
Bezeichnung für „Biene", 4. Frucht, 5. Nebenfluß der
Köniasberg/Pr . . 20.12
mütigen Pahudi ! Den Ungläubigem den Allab vernichten Weser.
5. 20. Leipzig .
20.21
Sonnabd.
möge! Gestern noch verkaufte er Lichter und Fische in
»
Breslau .
20.06
einem schmutzigen Lädchen Malagas ! Oh, möge erlöschen
Miinchen . . . . 20.15
Auflösung des Silbenratfels au » asriger Nummert
Arankfurt/M. . . 20.45
sein Licht und er faul und übelriechend werden, wie die
Köln .
20.46
1. Jsak, 2. Jakob . 3. Abraham . 4. Rüben, --- Jjar.
Fische, die er seil hielt ! . . ."
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darum , und sie antworteten : Wir sind die Nacht über nicht
zur Tür des Hauses hinausgegangen , in das wir ge¬
kommen waren.

bin Gorion

Das aufgehobene
Im Schockenverluge ersehet <j^ uls üiinndruckausgabe eine neue einbändige Ausgabe des Werkes
„Der Born
Juda s“, Märchen und Geschichten,
gesammelt von Micha Josef bin Gor .ion. Mit Er¬
laubnis des Verlages veröffentlichen wir nachstehend
eine der charakteristischen Erzählungen aus dem
Bande .
Die Redaktion.
Ter Meister Rabbi Meir hatte zur Gewohnheit , bas
Bethaus erst zu verlassen , wenn der Tay schon vier
Stunden gewährt hatte . Eines Tages verrichtete er das
Morgengebet und ging eher als sonst hinaus . Als er
schon draußen war , wunderte er sich über sich selbst und
sprach : Was mag das wohl bedeuten , das; ich heute so
eilig war ? Sollte der Herr durch mich ein Wunder voll¬
bringen wollen ? Wie er eine Weile gestanden hatte , sah
er zwei Schlangen und hörte , wie die eine zu der andern
sprach: Wo willst du hin ? Jene antwortete : Gott hat
mich zu Juda , dem Anathothäer geschickt; ich soll ihn , seine
Söhne , seine Töchter und all seine Hausgenossen töten . Da
sprach die erste : Warum soll er denn sterben ? Die andre
antwortete : Weil er sein Lebtag kein gutes Werk getan
hat .
.. .
.
Als R . Me 'ir dies vernahm , sprach er bei sich: Ich
will zu dem Manne gehen , vielleicht kann ich ihn und die
Seinen vom Tode retten . Und er machte sich " uf den
Weg zu Juda . Er kam bis an einen Fluß und erblickte
die Schlange , die gleichfalls auf dem Weg - zu Juda war.
Da gebot er ihr , dazubleiben und ohne seinen Willen den
Fluß nicht zu überschreiten . Er selbst aber ging weiter zu
dem Verurteilten und verdeckte sein Gesicht, damit man
ihn nicht erkenne . Als Juda und seine Kinder ihn sahen,
dachten sie, er sei ein Dieb , der ihr Geld stehlen wolle . Da
R . Me 'ir dies merkte , versteckte er sich im Kamelstall . und
erst, als Juda mit seinen Hausgenossen sich zu Tische
gesetzt hatte , kam er in das Haus und setzte sich zu ihnen.
Da fingen die Kinder Judas mit dem Lehrer zu zanken
an und' wollten ihn vertreiben . Er aber sprach: Ich rühre
mich nicht von hinnen , bevor ich gespeist habe , denn ich bin
hungrig . Da gaben sie ihm zu essen und zu trinken.
Alsdann nahm er noch ein Weizenbrot vom Tisch und
sprach zu dem Hausherrn : Nimm dieses Brot , gib es mir
in die Hand und sage : Das hier sei für Arme.
Darauf entgegnete Juda : Ist es nicht genug , daß du
dich hier sattgegessen hast, so willst du noch mehr haben?
Da löschte R . Me 'ir das Licht aus und deckte sein Antlitz
auf ; alsogleich ward das ganze Haus von seinem Angesicht
erhellt , und die um den Tisch saßen , erkannten , daß sie
R . Me 'ir vor sich hatten . Nun standen sie alle auf und
baten ihm um Vergebung.
Juda nahm alsobald das Brot , gab es R . Me 'ir und
sagte : Dies hier sei meine ' Gabe . Dann sprach R . Me 'ir
zu ihin : Schicke deine Frau von hier fort , die Söhne schaff
in ein andres Haus , und die Töchter laß gleichfalls
anderswohin gehen . Juda tat , wie R . Me 'ir ihn geheißen
hatte , und so blieben nur die beiden zu Hause.
Nachdem zwei Stunden über Mitternacht
vergangen
waren , gab R . Me 'ir die Schlange frei . Sie überschritt
den Fluß und kam in das Haus Judas . N . Meir war für
eine Weile hinausgegangen , und so wollte die Schlange
Juda .^exlsth; gey^,^
-yien zurück, sah die Schlange und
fragte : Was willst du hier?
Sie erwiderte : Gott , der Herr , hat mich gesandt , den
Anathothäer und seine Hausgenossen uinzubringen.
R . Me 'ir fragte : Weswegen denn?
Die Schlange antwortete : Weil er noch niemals Gutes
getan hat.
Da sagte R . Me 'ir : Gestern erst hat er mich von seinem
Brote gespeist und von seinem Weine getränkt und hat
mir noch Zehrung auf den Weg gegeben . Zieh ab , du hast
kein Recht, ihnen ein Leid zuzufügen.
Und er trieb die Schlange mit Gewalt hinaus und
schloß die Tür hinter ihr zu. Dann sprach er zu Juda:
Hüte dich, die Tür vor morgen früh aufzumachen.
Nach einer Stunde kam die Schlange und rief listig,
die Stimme von Judas Frau nachahmend : Mein Herr,
öffne mir die Tür , draußen ist die Kälte groß . R . Meir
aber sprach zu Juda : Mache nicht auf , es ist nicht deine
Frau , die draußen steht.
Nach einer Weile rief die Schlange mit der Stimme
des ältesten Sohnes Judas : Vater , mache mir auf , ich
fürchte mich vor den Raubtieren . R . Me 'ir sprach wieder:
Achte nicht daran -, es ist nicht dein Sohn , der ruft ; lege
dich ruhig wieder hin und öffne nicht.
Die Schlange kam zum drittenmal und bat um Einlaß
und redete mit der Stimme der übrigen Kinder Judas.
Aber auch diesmal hielt R . Me 'ir den Anathothäer zurück
und sprach: Höre nicht auf die Stimme der Schlange und
schließe ihr nicht auf.
Da nun die Schlange sah, daß sie Juda nicht zu töten
vermochte , ward sie von Entsetzen gepackt; sie wälzte sich

Todesgericht

Nun sprach N . Me 'ir zu Juda : Komm mit , ich will dir
zeigen , wer dich in der Nacht gerufen hat . Sie gingen
beide hinaus und fanden die Schlange tot vor der Schwelle
des Hauses liegen . Da fingen sie beide an , Gott zu preisen
und ihm zu danken , und Juda rief : Gelobt sei, der an mir
Wunder getan hat ! Dann dankte er R . Meir und schwur
ihm , daß hinfort kein Armer , der in sein Haus käme, leer
ausgehen werde.

auf der Erde und rief : Wehe , wenn die Obersten ein
Urteil verhängen und die Unteren es zunichte machen!
Und sie schnellte empor , fiel dann zurück und war tot.
Nach zwei Stunden kam die Frau Judas sowie seine
Söhne und Töchter zurück. Da sagte R . Meir zu Juda:
Frage die Deinigen , ob sie in der Nacht hier gewesen seien
und dich gerufen haben . Juda fragte seine Hausgenossen

/ )
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Von

Das habe ich dir erzählt , damit du lernest , Gott zu
fürchten alle Tage deines Lebens.

/

Die Mutter ist jetzt einsamer als je zuvor.
Vor der Unberechenbarkeit des Lebens steht sie mit ihrer
sorgenden Mütterlichkeit , und sie fühlt , daß sie damit ins
Leere greift . Daß sie diese Zeiten in ihrem mütterlichen
Dasein beschweren , za fast erdrücken.
Die Mutter ging immer still und allein ihren Weg.
Immer , wenn es auch hieß , sie sei die Kameradin des
Mannes und der Kinder . Sie wußte , daß das nicht viel
mehr sei, als ein Schlagwort , als etwas oberflächlich Hin¬
geworfenes , das niemals Form für das Leben abgeben
konnte , erst recht aber nicht sein Inhalt zu sein vermochte.
Jetzt ist aber auch das vorbei . . .
^
Jetzt , wo der Umbruch der Zeit die Menschen der Fa¬
milie wieder zusammcngeführt hat , so daß sie sich mehr
sehen als beim Essen, leider mehr sehen, weil der Sohn und
die Tochter keine Beschäftigung haben , Herumsitzen — —
jetzt bringt das Leben solch eine Spannung und Ungewiß¬
heit in das Haus , von denen keiner eigentlich recht sagen
kann , wie sehr sie die Mutter treffen.
Denn Mutter muß man sein, um das zu empfinden,
wenn der Sohn auf die Suche geht nach neuem Leben . Er
geht in die Beratungsstellen , steht Schlange , wo es etwas
zu stehen gibt , liest in Zeitungen und Zeitschriften eifrig
den Stellenmarkt , ist oftmals verdrießlich , ungemütlich.
Aber er glaubt , daß er sich schließlich selbst helfen werde
und daß das Leben auch für ihn noch einmal seine Schatz¬
kammern öffnen werde.
Auch die Tochter geht auf dem gleichen Pfade zu neuen
Ufern . Sie geht ihn mit der gleichen Intensität des Wollens
und mit einer kleinen herrischen Geste, die immer noch
etwas von der Welt fordern zu können glaubt , und sei es
nur das Anerkenntnis der Jugend . Und der Vater ist wie
immer den ganzen Tag im Kampfe mit den Sorgen des
Lebens , und am Abend will er von den Sorgen der Mutter
nichts hören.
Für die Mutter bleibt so wenig übrig . Es bleibt ihr
nichts als ein Lesen des Geschehenen in den Zügen des
Sohnes : „Nichts , Mutter , nichts ."
Es bleibt nichts als ein Auffangen des seufzenden
Atems der Tochter : „Mutter wann — ?“
Es bleibt nichts als ein begehrendes Rätselraten vom
Gesichte des Vaters , dort , wo sich die Stirne zwischen den
Brauen der Augen in Falten legt.
Ja , die Mutter hat es nicht leicht. Sie fürchtet sich fast
machen : was wird aus den Kindern werden — ?
Was wird werden — ?
Jetzt fühlt die Mutter , wie einst in ihren jungen Tagen,
daß Liebe eine Aufgabe bedeutet . Aufgabe und eine große
Sehnsucht nach der Erfüllung . Denn Liebende denken
immer an das gemeinsame Leben , und die Mutter erst
recht. Liebende wollen zueinander finden , nicht sich ver¬
lieren . Und die Mutter ahnt schmerzliche Trennung . Ein

Peßach in Buenos Aires
tut das

(Luftpostbrief
„Israelitische
Familienblat

t ".)

Buenos Aires , Erew Peßach 5694.
„Nach -Sukkaus kommen die Esrogim " , sagt ein altes
jüdisches Sprichwort ; nach Peßach kommen Peßachberichte.
Diesmal herrschte am Erew Peßach überall in der Stadt
die halbfeiertägliche
Stimmung
des Karfreitags . Da¬
gegen stach das Hasten und Drängen in den jüdischen
Vierteln ab , wo sich der Karfrcit 'agszauber
in einen
Jontefzauber verwandelt hatte!
Ein buntes Treiben , eine eigenartige Atmosphäre . Alt
und jung zieht mit einer Tasche oder einem Korb
schwerbelüden heim . Aber auch nicht eine Tasche oder ein
Korb , in dem sich kein Geflügel befunden hätte ! Während
bei den orthodoxen europäischen Juden das Eeflügelessen
am Peßach nicht gern gesehen ist, wegen des „Chomez" ,
das das Tier in seinem Innern haben könnte , wird hier
THE ATER , KUN ST U N D WISS EN S CH A FT
auffallend viel Geflügel zu Peßach verzehrt . Wer wird
auch am Jomtom Fleisch essen, in einem Land , in dem das
Nachrichten aus AddisAbeba,
der Hauptstadt Abessi¬ Fleisch fast nichts kostet? ! —
niens . wollen wissen, daß ein französischer Forscher das aus
Und dann die Kaschruthfrage ! Dabei stößt man offen¬
der Bibel bekannte „E o l d l a n d Ophir"
entdeckt hat.
bar in allen Erdteilen auf Schwierigkeiten . Dies bestätigt
Der Forscher , Veyronde P r o r o k , versichert, er habe alle
mir auch in dem soeben erhaltenen
„Israelitischen
Tempel und Bergwerke aufgefunden , in denen in früheren
Familicnblatt " der Bericht von Dr . Kupferberg über seine
Zeiten Gold und Smaragde in großer Menge gewonnen
Palästinnüberfahrt . Aber bleiben wir bei der Sache. Eine
worden seien.
Anzahl
Leute zieht in gleicher Richtung . Vor einem Hause
*
entsteht eine Ansammlung . Ich höre:
Die Regierung
der
slldamerikanischen
Republik
„Er ist nicht da . . ." — „Wer ist nicht da . . .?" frage
Ecuador verlieh dem jüdisch-englischen Schriftsteller Isidor
ich interessiert . „Der Schochet." — „Kommt " , sagt ein
Levin,
der zwei Bücher über Ecuador veröffentlichte,
Mann , „ziehen wir zu dem türkischen , er wohnt nur zwei
ihren Verdienstorden . Levin stammt aus dem weißrussischen
Quader weiter !" Und der Zug setzt sich in dieser Richtung
fort . Es ist den Leuten gleichgültig , wer schlichtet— aber
Städtchen Bobruisk , wurde in Warschau erzogen und kam
die Form ist gewahrt!
rm Jahre 1922 nach London , wo er seine Studien
Ich betrete eines der vielen jüdischen Kolonialwaren¬
vollendete . Er ist als Sprachwissenschaftler und Verfasser
vieler Werke in verschiedensten Sprachen hervorgetrcten,
geschäfte. Der Laden ist erfüllt von den unglaublichsten
*
Gerüchen . Ein Neuangekommener Europäer würde flucht¬
artig davoncilen , aber man gewöhnt sich mit ^er Zeit
3 « Amerika findet während der Lag Beaumer -Woche daran . Es ist ein buntes Durcheinander . Von der Stiefel¬
eine „Hebräische
Woche" statt , die der Verbreitung
wichse bis zum „Tastrom " , einem auf russische Art ge¬
hebräischer Kultur unter den amerikanischen Juden ge¬ räucherten Fleisch. Ein Tohuwabohu , daß sich der In¬
widmet sein wird . Während dieser Woche werden über¬
haber selbst kaum zurechtfindet . f>ier zieht eine Frau
all hebräische Vorträge
gehalten werden , es werden
einen Hering aus einem Faß , dort schreit ein Säugling,
hebräische Theateraufführungen
stattfindcn , und auch die
und die Mutter setzt sich auf einen Sack Salz nieder ', gibt
Musik wird zu ihrem Rechte kommen. Der Ertrag ist zur
dem Kleinen die Brust und füllt so die Zeit aus , bis man
Stützung der hebräischen Literatur in Amerika und zur
sie bedient . Auf einer Anrichte stehen Weine „koscher al
Herausgabe einer hebräischen Jugendzeitschrift bestimmt
Peßach ". Früher wurden hwr viel Palästinaweine
ver¬

Arno

Herzberg

(Schönlanke)

vorgeträumtes Lebensgebäude sinkt in sich zusammen . Die
Mutter kann es nicht halten und nicht stützen. Liebe ist
scheinbar von der Zeit überwunden.
Und die Mutter hat so wenige , mit denen sie über dies
alles sprechen kann , und die sie verstehen . Höchstens geht
sie noch einmal zu ihren Freundinnen . Dort ist sie wenig¬
stens geborgen . Dort ist sie bei Gleichfühlenden , Gleichleidenden und Eleichliebenden . Dort kann sie reden , wie
sie will und was sie will : über die Zeit und über die
Kleider und über die Dienstmädchen und über das Kochen
und über das Backen, über das Spazierengehen und über
alles . Dort sind eben Mütter beisammen , die sich besprechen
und aussprechen , die Pläne schmieden und wieder veriverfen und sich gegenseitig Mut machen.
Wenn auch dort sich einmal eine jener Mütter verirrt,
die cs nur dem Namen nach sind, die nur den Sport und
die neueste Mode und Vas neueste Buch und die nächste
Unterhaltung im Sinn haben , nichts aber im Herzen als
eine gähnende Leere wenn sich auch einmal , selten
zwar , solch eine Mutter dorthin verirrt , das schadet nichts.
Das ficht keine wahre Mutter an.
Ja , die Mutter hat es schwer. Die Mutter trägt eine
Last, die hart und unerbittlich ist. Die jüdische Mutter
aber weiß , das das so sein muß . Daß es das jüdische Schick¬
sal so will.
Zwar können es alle anderen nur ahnen , was es heißt,
die Nächsten nicht mehr ganz für sich zu haben , weil sie das
Leben genommen hat . Aber es geht nicht, daß die Mutter
sich auf sich selbst zurückzieht und das alles um sie seinen
Weg gehen läßt , weil eben der Mann und der Sohn und
die Tochter ihre eigenen Sorgen haben.
Die jüdische Mutter muß in diesen Stürmen die alte
bleiben . Sie muß da sein, einfach da sein. Sie muß das,
was der Mann und der Sohn und die Tochter an Zeit und
Innerlichkeit der Familie zugute kommen lassen , zu einer
Einheit binden . Durch Liebe , durch Wärme , durch Güte,
durch Beseelung des Alltags , durch Auffangen des überall
quellenden Verlangens nach Anlehnung und Geborgenheit.
Sie muß jetzt durch Liebe und Hingabe den ihrigen das er¬
setzen, was ihnen die Zeit an Gutem nahm.
Jüdische Mutter , du mußt . Ja , du mußt.
Und du Ivirst . Als jüdische Mutter wirst du es tun , wie
du schon so viel aetan mih imm « §»«lctzl uii dich gedacht hast,
^ce ^ erantwortungslast , die auf deinen Schultern ruht,
wird dich nicht drücken. Du weißt , was dir als Aufgabe
gesetzt ist.
An den Mauern des jüdischen Hauses haben sich zu allen
Zeiten die Wogen des Schicksals gebrochen . An ihnen ist
alles vorübergegangen . Sie sollen auch in dieser Gegen¬
wart unerschüttert stehen.
Die Mutter aber ist ihre Hüterin und Wächterin . Die
Mutter hat nur ein Amt und einen Beruf : Mutter zu sein,
da zu sein und sich und ihr Leben zu verschenken.

kauft — wenigstens sagten das die Etiketten . Jetzt werden
vorzügliche Weine in Mcndoza an den Abhängen der
Kordilleren
gezogen , Weine , die den Carmel - und
Oportosorten in nichts nachstehen. Und die Etiketten . . . ?
— In einer Druckerei sind sie mit jedem erdenklichen Auf¬
druck in jeder Menge käuflich. Wer fragt hier danach?
Ich stellte einen Ostjuden , der aus einer jüdischen
Bäckerei kam, die während
der Peßachtage
neben
ihren gewöhnlichen Ehomezwaren auch „jontefdige " Kon¬
ditoreispezialitäten
führt . Auf meine Frage , ob' er denn
nicht wisse, daß diese Ware nicht zuverlässig koscher sei,
antwortet er kurz : „Ich habe bei Juden 'gekauft , und
wenn sie nicht koscher geben , so geht es auf ihre Seele ."
Die Suche nach einem Jmhiß
an diesem Tage
mußte ich als rituell Lebender aufgeben . In
allen
Restaurants
der jiddischen Viertel
lag Brot neben
Mazze — zur Auswahl
für die Gäste . Mit einem
Freunde
suche ich ein bekanntes
russisch - jüdisches
Restaurant auf . Unwillkürlich komme ich mit dem Ober
ins Gespräch : er ist deutscher Jude , angehender Aka¬
demiker , und da er seine Studien nicht fortsetzen konnte,
schlägt er sich jetzt hier durch ; er fühlt sich wohl und
zufrieden!
Kurz darauf
kam eine schon betagte Zeitungs¬
verkäuferin an unseren Tisch und bot jüdische Zeitungen
an . Prüfend sah sie mich an und sagte : „Ihr könnt ßas
doch nicht lesen !" — Als ich sie vom Gegenteil überzeugt
hatte , meint sie: „Ah . ihr seid ein Deutschiger !" , und sie
erzählte mir , daß sie in Aegypten geboren sei, ihre
Eltern nach Palästina
llbersiedelten , später wurden sie
nach Europa verschlagen , aber bevor sie vor über Jahres¬
frist nach Argentinien kamen , waren sie bei „Rothschild"
in Frankfurt , der sich vieler Auswanderer
sehr an¬
genommen habe . „Und " , schloß sie ihre Erzählung , „Frank¬
furt is ' ne schöne Stadt , und viele feine Leut ' wohnen
darin ." Diese Frau , die sich kümmerlich durch Zeitungsvcrkauf ernährt spricht fünf Sprachen perfekt.
Mährend ich diese Zeilen schreibe, ist es Nachmittag
geworden . Der herrliche Spätsommertag
(die Jahres¬
zeiten sind hier anders gelagert ) geht langsam zur Neige.
Die Sonne spiegelt sich in herbstlich milder Wärme in
dem Rio de la Plata . Die prächtigen Früchte , die ge¬
rade zu dieser Jahreszeit so reichlich zu Markte kommen,
lassen in mir — wenn ich an die Heimat denke — eher
eine Rausch haschonoh-Stimmung mach werden . Und in
der Heimat die uns um zirka fünf Stunden in der Zeit
voraus ist, sitzen sieictzt schon beim Seder , sind schon ganz
im Bann dieser Weihestunden und erzählen von d- n
Wundern herrlicher Zeiten . . .
Salo Zuntz (Buenos Aires ) .
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Alles kommt von Gott

„Nein !" lehnte er entschieden ab.
möchte mich
nicht in solche Dinge einnnschen. Aus welchem Grunde,
was geht mrch irgendein Schloime au ? Warum soll ich
3)
Eine Erzählung von hl. Nauntotv
mich um andere bemühen ? Wer weiß, was noch alles mir
passieren
kann, und ich soll es mir wegen irgendeines
Uober trog urig aut dem Ruxsischen w « Loulte
Flacht
Melamed verderben ! Wir müssen uns still verhalten und
Es wurde allen peinlich zumute. Rosenfeld schluckte ge¬ in nichts einmengen ; wir müssen da ökonomisch sein, das
waltsam den Rauch, die Kinder sahen einander ein¬ einzige, was einem zur Verteidigung seiner eigenen Haut
übrigbleibt . Und jetzt entschuldigen Eie meine Offenheit,
geschüchtert an, das Fräulein strich mit den Fingern über
ich muß morgen sehr früh aufstehen. Besuchen Sie uns,
die Untertasse und senkte die Augen.
bitte , öfter ." Er reichte mir die Hand und geleitete mich
„Rachel, weißt du was ?" begann Abraham Dawi- zur
Tür.
dowitsch, der die unwirsche Art seiner Frau mildern wollte,
Es war gegen Mitternacht . Ich saß am Fenster in
„spiel uns etwas vor !"
„Geh, Vater , was soll ich denn spielen?" erwiderte das meinem Zimmer , ich konnte nicht schlafen, obgleich ich
Mädchen errötend mit verzweifelter Stimme.
müde war . Durch das offene Fenster wehte der Westwind
„Du weißt nicht was ?" konnte sich Esther wieder nicht und brachte das Rauschen der Blätter mit. Ich kannte die
beherrschen. „Sie weiß nichts ! Hat man sie überhaupt
Bäume , ich wußte, daß der alte Müller noch immer hinter
etwas lernen lassen, sind wir imstande, den Unterricht zu seiner Mühle sitzt, alles war mir bekannt. Es ist ja die
bezahlen ? Was geht es sie an , daß wir unser Blut für sie Heimat , hier sind die besten Tage dahingegangen , aber ich
hingeben , damit sie ja den anderen anständigen Mädchen empfand jetzt nicht die zärtliche Liebkosung von einst, jenes
gleicht. Wenn es nicht nötig ist, klimpert sie, oaß man aus
süße Vergessen der Unruhe und der Schwermut, das ich
dem Zimmer laufen möchte."
hier wiederzufinden erwartete . Es ist dieselbe Nacht, es
sind dieselben Bäume , alles blieb , wie es war , allein die
^Spiel mir mein Lieblingsstück", bat Rosenfeld.
Die Tochter ging ans Klavier , das in einer Ecke des Empfindungen , die man damals hatte , sind nicht dieselben.
Speisezimmers stand, suchte die Noten hervor und begann Der Frieden , der Frieden von einst ersüllt nicht mehr die
zu spielen.
ermattete Seele . Die Menscher^ ?lMen ich begegnet und
„Das ist die Rhapsodie eines bekannten Komponisten die mir nahestanden, haben sich sehr verändert , sie sind
Liszt", erklärte der Vater , als die Akkorde schneidend und der Macht der Zeit , dem Lauf der Dinge erlegen. Haben
jämmerlich erklangen. Hämmernde, schrille Töne jagten denn wirklich Seufzer statt Lieder, entzündete Augen statt
sich und drangen in mein Ohr , und das Klavier stöhnte und
klarer , ruhiger Blicke, die erbärmliche Ohnmacht und Ge¬
ächzte. Rosenfeld lächelte zufrieden und rauchte kräftig. brechlichkeit, die eingesunkene Brust diese künstliche Bezeich¬
Die bedauernswerte Rachel regte sich auf, spannte die nung „Lauf der Dinge " ? ! Der leise Wind weht, oie Flügel
Kräfte " an, erwischte falsche Tasten. Als diese Folter be¬ der Mühle knarren , der Alte sitzt hinter der Mühle und
endet war , glaubte ich, daß sie gleich mir sich wieder in erzwingt ein Lied, die Ueberreste aus der alten Zeit , und
Freiheit versetzt fühlte.
raucht seine kleine Pfeife . Ab und zu erhebt er den Kopf
„Brav ?" lobte Abraham Dawidowitsch, „hm ? Welcher und blickt zum Himmel hinauf , als wollte er ergründen,
Meinung sind Sie ? Nicht wahr , mein Geschmack ist nicht ob er noch viel Neues im Schilde führt.
schlecht? Richtig, man hat uns nicht zu Ende kommen lassen.
Am nächsten Morgen begab ich mich zum Polizeiin¬
Was wollten Sie mir sagen?"
spektor mit dem Entschluß, meinen Einflug zu erproben.
Vor dem Polizeigebäude begegnete ich einem Wachtmeister,
von dem erfuhr ich, daß der Herr mit dem Untersuchungs¬
richter fortgefahren sei und vor zwei Stunden nicht zuruck„Schloime — der Melamed ?" rief Esther.
„Aber es handelt sich ja nicht darum , er befindet sich kehren würde. Der Herr Untersuchungsrichter „fi n d"
gleich weggegangen, wer weiß wohin. Der Herr waren
in einer schrecklichen Lage." Die Hausfrau gähnte laut
„böse ", „ haben"
ein Glas und eine Untertaste zer¬
und schickte die Kinder schlafen. „Der Polizeiinspektor hat
einen Befehl gegeben, mit ihm Protokoll aufzunehmen, brochen, einer Jüdin wegen, die mit einem Papier ge¬
kommen war . Der Herr Dorfaufseher „haben"
sie auf
weil er einen Cheder hat . Schloime hat Familie , er bleibt
brotlos ."
Befehl des Herrn hinausgeworfen , und hier befahl der
Herr ihm , dem Dorfaufseher, das Papier in der Kanzlei
„Na ", schrie Esther auf . . . „Abrum , weißt du was?
zu bewahren . Sonst nichts.
Höre, mir fällt etwas ein : überlaste Schloime die Mühle
oder laste alle deine Geschäfte laufen und geh und bemüh'
Da lieh sich also nichts tun . Ich mußte warten . Um die
dich für ihn. Nein, mir scheint, es ist bester, viel bester, Zeit zu töten , wollte ich einen Besuch machen. An der
wenn ich schlafen gehe, und ihr mögt euch Geschichten er¬ Straßenecke wandte ich mich um und erblickte in der Nähe
zählen." Und ohne sich von mir zu verabschieden, ging eines Ladens Schloime. Er hielt in der Hand ein buntes
sie in ein nächstes Zimmer.
Taschentuch, das an den vier Enden mit Knoten zusammen¬
„Wie also wollen Sie ihm helfen ?" fragte mich Rosen¬ gebunden war . Hinter ihm schritt langsam ein anderer
feld.
Jude , der sich bemühte, nicht zurückzubleiben. Das Gesicht
„Ich vermag gar nichts zu tun , aber Sie könnten —" Schloimes war ernst und feierlich. Die Mütze war tief in
„Wie zum Beispiel ?^
die Stirn gedrückt. Cr ging zu jedem Juden , öffnete schwei¬
„Ihnen wird der Inspektor sicherlich Beachtung schenken, gend das Taschentuch, und alle warfen , ohne was zu sagen
Sie sind so lange mit ihm bekannt , Sie können ihn über¬ oder zu fragen , einige Münzen in das Tuch. Die Spender
zeugen."
drückten eine besondere Ehrfurcht für den, der die Gaben

Entscheidung

Wenn ein Mädchen groß erzogen wurde und klein wirt¬
schaften soll, ist sie sehr zu bedauern — und er auch."
„Und du auch", brummte Sinaide und mußte plötzlich
auflachen, als sie Mihmichens tiefgekränktes Antlitz besah.
10)
Roman von Eva Lottinq
Sie verabreichte ihr einen Kuß und versprach, den Lehrer
Weiß, obwohl sie vorgehabt hätte , ihn ununterbrochen zu
„Was macht denn Olga ?"
foppen, ihretwegen — verhältnismäßig — anständig zu be¬
„Ach, die ist ja so erkaltet ."
handeln . Tante Hannchen war sofort versöhnt — zudem
„Und du versicherst, es gehe allen gut ?"
,£ ), Fräulein Olga vergaß ich. Aber Herr Lehrer entstieg die Sabbathtorte soeben, wunderschön gebräunt,
Weiß ist sehr nett , der wird Ihnen gefallen. Den ganzen ihrer Röhre . Nun durfte Sina den Tisch decken und dann
Tag erzählt er Witze. Ich mag so gern Witze. Sie auch?" Olga aufwecken.
Sina schlich sich leise durchs Wohnzimmer, woselbst, in
„Nein", erwiderte Sina schroff. — Sie standen vor dem eine Ecke gedrückt, Herr Lehrer Weiß, ein vierzigjähriger
Haus . Die obere Halbtüre war offen, und hinten im Faulpelz mit beginnender Glatze, den Schlaf des Selbst¬
Flur watschelte Puppek im grünen Schlafrock umher. Sein
gerechten schlief, nach dem schmälen Zimmer daneben. In
Gesicht war verklärt , nun sollte bald gegessen werden, und den schneeweißen Kissen lag Olga , ein wenig bleich, mit
jetzt überraschte ihn noch Sinaide ! Er umarmte sie innig,
geöffneten Lippen.
wobei es ihm indes nicht gelang , ihr einen Kuß zu rauben. leicht
Sinaide
ihre Hand ; Olga zuckte heftig zu¬
Sie hastete zur Küche: da rackerte sie, die Allerbeste, mit sammen und berührte
riß
angstvoll
die Lider auf. „Ach du — du
Backen, die noch mehr von der Aufregung als von der schon da ? Wie spät ist es denn
?"
Ofenglut flammten.
Sina
verflog
jeder
Scherz;
Olga
gefiel ihr nicht. Die
„Warum schafft Olga nicht mit ?"
Stirn
war
feucht
von
Schweig,
die
Augen
glänzten fiebrig.
Mihmichen lachte. „Die ganze Muttel ! Zuerst schimpft
„Bleib
nur
im
Bett
",
drängte
sie.
„Sehr
vernünftig , daß
sie, dann wünscht sie guten Tag — mein Sinachen , ich bin
a so glücklich, daß du mich aus dem Heimweg nicht über- du deine Erkältung richtig ausheilst . Ich soll dich von
prungen hast: jetzt zieht schon halb der Sabbath für mich allen grüßen ; die Neuigkeiten hat Muttel ja geschrieben.
ein !" Sie küßte Sinaide herzlich. „Und wie geht es den Ich werde dir gleich deine Suppe bringen ."
„Ich will aufstehen —"
geliebten Eltern ? Und den Geschwistern? Welche Freude
„Das wirst du nicht !"
mit Arthur !"
„Ich muß — morgen muß ich auf sein —"
„Olga reiste verschnupft; was ist mit ihr ?"
„Wenn du gesund bist, kommst du morgen aus der
„Nun , ich habe sie ein bißchen ins Bett gesteckt
, damit
Klappe
, heute nicht!" Sinaide entfernte sich mit einer
sie morgen frisch ist.
Gebärde , die jeden Widerspruch abschnitt.
„Sie soll am Feiertag faulenzen."
Im Wohnzimmer tänzelte jetzt Herr Lehrer Weiß vor
„Störe sie mir bloß nicht; eben erst ist sie eingeschlumdem
Spiegel , um sich mit Hingabe seiner Halsbinde zu
mert . Wenn das Fleischsüppchen fertig ist, will ich sie
widmen. Dabei summte er eine hebräische Melodie und
lieber dann ermuntern ."
fühlte sich offenbar wohl in seiner gut gepolsterten Haut.
Sinn merkte, daß der Fall hoffnungslos lag und bat
„Ah
— sehr erfreut !" dienerte er vor Sinaide . „War schon
nun selbst um Arbeit . „Wir freuen uns mit drei lieben
lange
begierig , Sie kennen zu lernen ."
Gästen", erklärte Tante Hannchen den Hochbetrieb. „Du
„Desgleichen", antwortete Sinaide trocken. „Sie sind
kannst dir nicht vorstellen, wie es mich beglückt, einmal
wieder einen Gottesdienst zu haben . Und morgen sind zehn; ja hier Stammgast . Nun sind sie gar über den Sabbath
Simon wird oorbeten , aber nicht aus der Bibel lesen; da ; ihre Frau ist wohl verreist ?"
„Nein , die hütet die Kinder , sie kann sich natürlich nur
damit haben wir Herrn Lehrer Weiß beehrt , der wird
schwer loseisen ; schöner wäre es ja gewesen, wenn sie hätte
wunderbar vortragen !"
mitfahren können."
„Wieso kam der ?"
Sinaide erstarrte . Der war imstande und schleppte das
„Ach, er war auch etwas matt . Das Leben reibt man¬
chen so auf ; seine Frau ist seelengut, aber sie schreit ein nächste Mal Weib und Kinder mit. „Entschuldigen Sie
bißchen, und die Kinder — sonst reizende Jungen — sind mich jetzt", brach sie schroff ab, „Tante Hannchen ist heute
ein wenig unruhig , da hat er die Villa Nußvaum nicht sehr geplagt . Ich sitze ihr nun auch auf dem Hals und will
übersehen."
wenigstens helfen.
„Schade, daß wir Männer uns dazu so wenig eignen",
„Zahlt er dir auch die Kosten?" fuhr es Sina heraus.
grinste
der Herr Lehrer vergnügt ; „nun , ich werde morgen
Tante Hannchen war sehr verletzt. „Solch lieber East mein möglichstes
tun ."
-ich
verstehe dich nicht!" Ein Sonnenstrahl huschte
Sinaide
bewunderte
wieder über ihr Gesicht. „Du hast es nicht ko gemeint. Du mäuschenstill hinausging. sich außerordentlich, daß sie
denkst, wie sind vielleicht knapp. Aber Gott schickt schon
Sie verriet draußen nichts von dem schlechten Eindruck,
immer seinen Segen . Simon hatte vorige Woche ein Kalb
auf sie gemacht hatte , und meinte nur obenhin,
und einen Hammel zu schlachten, dann war er noch zur den Olga
es doch gescherter wäre , den Schnupfen im Bett aus¬
Vertretung in D. Und die Gelbergs brachten mir ein herr¬ daß
toben zu lassen. „Nicht wahr ?" sagte Tante Hannchen
liches Huhn und zwei Pfund Butter mit."
befriedigt , und dann trug sie selber stolz eine Tasse gold¬
„Anständig , und was stiftete Frau Lehrer Weiß ?"
gelber Suppe hinein.
Aber sie kehrte mit einem bänglichen Gesicht zurück.
Tante Hannchen fing an , böse zu werden. „Du weißt
doch, seine Frau , die geborene Läemmlein , hat wenig Sinn
„Du hast mir nicht erzählt , wie blaß das Kind ist. Wollen
für Haushalt . Er verdient , und es ist nie etwas übrig. wir nicht lieber einen Arzt holen ?"
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sammelte, und für den Ernst des Anlasses aus . Ms
Schloime mich erblickte, kam er sofort auf mich zu, öffnete
ebenso schweigend das Tuch vor mir, ohne mich nach dem
Ergebnis meiner Bemühungen in seiner Angelegenheit zu
fragen . Auch ich warf einige Geldstücke in das Tuch, und
er ging mit demselben ernsten Ausdruck rasch in den näch¬
sten Laden. Ich rief ihm nach, er aber bedeutete mir mit
einer ungeduldigem Gebärde, ihn jetzt mit Nichtigkeiten
nicht zu behelligen. Ich wollte erfahren , für wen er sam¬
melte, weshalb er ko verstört war . und suchte meinen alten
Bekannten Reb Chaim Beer auf. Reb Chaim Beer stand
an dem Holzgeländer seines Hauses und wartete , daß an
ihn die Reihe zum Spenden komme.
„Was ist geschehen?" fragte ich ihn.
Er antwortete nicht und legte die Geldstücke in
Schloimes Tuch. Aber als er sich entfernt hatte , sagte Reb
Thaim Beer betrübt : „Channa ist gestorben, wenn Sie sich
noch an sie erinnern . Ts sind keine Mittel da, sie zu be¬
graben . Gesegnet sei der gerechte Richter ! Da ist nichts
zu machen!"
„Wann ist sie gestorben?"
,^Das ist doch einerlei ! Aber sie hat bei Lebzeiten oft
ihr Totenhemd genäht und es für Arms gegeben und jetzt
hat sie selbst keines. Solche Frauen gibt es in unserer Zeit
nicht mehr !" Er seufzte: „Gott strafe mich nicht für die
Worte . Sie starb in einem Stall , und neben ihr stand eine
Kuh. Die Eigentümerin des Stalles benachrichtigte den
Sohn von der Krankheit der Mutter , er grämte sich aber
nicht sehr darüber und ließ sich nicht blicken."
„Das ist empörend !" rief ich.
„Sie sagen empörend ! Hm . . . das
empörend ? Sie
wissen nicht, was das für ein Vieh ist. So reich! Ra , man
wird ihn schon bestrafen, man wird ihn zwingen, für ihr
Grab 200 Rubel zu zahlen. Er hängt sich vor Aerger auf.
Nicht das allein ist es — setzen Sie sich auf die Treppe —
die Frauen , die bei ihrem Tode anwesend waren , erzählen,
daß sie ununterbrochen gebetet habe, sie war ruhig und
flüsterte : ,Eott , der Einzige , soll ihm verzeihen !' Mit
,Jhm ' meinte sie ihr Söhnchen. Sie beunruhigte bloß der
Gedanke, ob er an ihrem Grabe Kadisch sagen wird . Eine
Mutter ! Man fand bei ihr einen Rubel , den bat sie einem
Waisenkind zu geben. Ja , jetzt gibt es nicht solche Frauen.
Warten Sie , sagte er lebhafter , „ kommen Sie herein , wir
können doch im Zimmer sprechen. Sie sind erst vor kurzem
eingetroffen . Ich habe Sie lange nicht gesehen. Wie Sie
sich verändert haben !" Cr reichte mir die Hand, zog mich
in sein Haus und führte mich in den großen Salon , der
recht gut eingerichtet und von tadelloser Sauberkeit war.
Chaim Beer , ein wohlhabender Jude von etwa
45 Jahren , trug einen kurzen Rock und kleidete sich über¬
haupt mit Geschmack
. Gegen alles , was dem Talmud fremd
war , verhielt er sich voll Verachtung. Er galt als gelehrter
Jude und schöpfte seine Kenntnis auf allen Gebieten der
Wissenschaft aus dem Talmud und der Heiligen Schrift.
Er war tief davon überzeugt , daß alles Wissen aus dem
Talmud herrühre , und wenn man von einem Gelehrten
anderen Glaubens , der durch irgend etwas in der Wissen¬
schaft berühmt wurde, sprach, so erklärte er unentwegt
seine Erfolge mit den Worten : „Er hat gewiß den Talmud
gekannt." Seine Meinung galt als maßgebend, weil er
vor allem ein frommer Mann und ein Talmudist war , und
auch schließlich darum , weil er „sich selbst" russisch lesen
und schreiben beigebracht hatte . Man hörte Chaim Beer

Sinaide lachte. „Ein einfacher Katarrh ! Der Mühe
wert !" Sie sollte sich gesund schnarchen und punktum!
Das Mittag war heute kurz: Würstchen mit Kartoffeln
und Mohrrüben —, denn alle Herrlichkeit krönte den
Abend. Die Eelbergs aßen wohl irgendwo ein paar Eier,
Herr Weiß thronte neben Puppek und kostete zwar tüchtig
von den Würstchen, aber den Rüben und Kartoffeln ge¬
wann er wenig Geschmack ab . Im voraus bat er um Kaffee
mit etwas Zwieback hinter dem Nachmittagsnickerchen,
dann wollte er sich an einem Spaziergang erquicken. Er
schien zu erwarten , daß jeder sich über so eine prachtvolle
Tageseinteilung freudig äußern würde, aber bloß Puppek
schwärmte, er wollte in seine Futzstapfen treten — nur
könnte er heute nicht schlafen, weil er doch recht aufgeregt
wäre ; Kaffee wollte er deshalb auch lieber nicht, und zum
Spazierengehen hätte er keine Zeit , weil er sich noch etwas
für morgen vorbereiten wollte. Herr Lehrer Weiß bedeckte
mit mildem Lächeln die Unähnlichkeit dieser Aehnlichkeit,
Mihmichen schüttete mit Stoff und Liebe die Teller von
Fränze , Jmre , Teddi und August voll, und Sinaide sah
ihr zu und gab sich wenigstens Mühe , auf nichts anderes
zu achten. Sie war und blieb aber zerstreut, dachte an
Olga , die ihr Sorge einflößte , und beunruhigte wiederum
Mihmichen, weil sie so wenig zn sich nahm . Endlich konnte
sie aufspringen und den Tisch abräumen.
Herr Lehrer Weiß schwirrte ab ; Puppek dalberte noch
ein wenig mit Fränzchen und schritt dann umwölkten
Hauptes ins Schlafzimmer, wo er sich bald mit seinen
morgigen Prachtmelodien abquälte oder über ihnen einduselte, bald, von dem Gedanken an eine mögliche Bloß¬
stellung vor Herrn Lehrer Weiß aufgeschreckt
, seinen be¬
klommenen Geist zu neuem Pauken zwang.
Nachmittags kam Alfred schon vor Sabbath und sprach
mit Mihmichen lange allein im Flur , obgleich in diesen
letzten Stunden keine gute jüdische Hausfrau Zeit hat.
Sinaide war drauf und dran , vor Angst, daß etwas
Schlimmes geschehen wäre , hinzupoltern , als Mihmichen
endlich kam. Sie hatte etwas zu rote Wangen , Alfred
schien bleich. Sinaide wagte nicht, den Mund zu öffnen.
„Gratuliere Alfred", flüsterte Mihmichen, und dabei
klapperten ihr die Zähne aufeinander , „so ein Glück; er
hat die gute Stelle in Amerika bekommen." Dann ver¬
schwand sie schnell in die Küche.
Sinaide stand stumm und blickte Alfred an, der nun wie
ein Haufen Unglück in einem Stuhl kauerte. Viele Ge¬
danken kreuzten sich in ihrem Hirn : alle rund um Olga.
Was bedeutete das ? Wußte Olga darum ? Angst: war das
ihre Krankheit ? Und wenn sie nicht wußte — konnte
diese Nachricht Genesung bringen ? Der Junge batte nicht
die Miene , als ob er sie zu verschenken hätte : übernächtig,
lang und dürr , mit seiner elenden Haltung . Aber er mur¬
melte nur : „Ich kann's ihr nicht sagen —“ und in Sinaides
Herz schmolz alle Verachtung und Sorge weg wie Schnee
an der Sonne.
„Na , wenn's gar so schwer ist", tröstete sie, „will ich es
tun ".
Dicke Kindertränen schossen ihm aus den Augen. ,Zch
danke Ihnen tausendmal ! Ich — ich werde Olga nie ver¬
gessen, und ich bin bestimmt bald wieder hier ! Ich werde
ja so arbeiten ! Tag und Nacht!"
„Das gerade nicht? Hören Sie , Alfred : wenn Sie
erreichen wollen, was Sie Vorhaben, dann seien Sie vor«
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am Iabbath in der Synagoge mit Vergnügen zu, weil er
immer von merkwürdigen Dingen zu berichten wußte.
„!Ha, setzen Sie sich doch, plaudern wir ein wenig ." Ich
folgte der Aufforderung . „Wir haben uns sehr lange nicht
gesehen." Er setzte sich auch und strich mit den Fingern
durch seinen schwarzen, angegrauten Bart , der das Kinn
bedeckte. „Ich sehe Sie an und erinnere mich an die Ver¬
gangenheit . Das ist so angenehm . Was alles werden kann!
Km ? Aus Kleinen werden Große , und die Großen werden
ru nichts . Herrscher des Weltalls , was geschieht nicht alles!
Was soll man tun , wenn es nicht anders sein soll !" Er
breitete die Arme aus , rückte näher und sagte weniger
freundschaftlich : „Na , was haben Sie denn erreicht ?" Er
wartete auf die Antwort.
„Worin erreicht ? Ich verstehe Sie nicht recht."
„Aha ", rief er gallig . „Genau wie die Erfolge meiner
Frau . Meine Frgu spricht ähnlich , wenn sie etwas will,
und es gelingt ihr nicht . Sehr , sehr gut . Ich freue mich ja,
freue mich ja so! Wir kennen das !"
..Was ?"
„Sie fragen , was ? Halten Sie mich für einen Knaben?
Glauben Sie wirklich , daß man mir alles vorkauen muß?
Es mag ja sein . . . eine schöne Welt !"
„Aber ich gebe Ihnen meine Versicherung , ich verstehe
nicht, wovon Sie sprechen !"
„Mir erzählen Sie das nicht ", er zeigte bei dem Worte
m i r mit dem Finger auf seine Brust . „Breiten Sie es
nicht a f alle Teller aus ! So , so! Die Gesundheit haben
Sie verloren , schmal und grün sind Sie geworden , für uns
taugen Sie zu gar nichts mehr und von den .Andern ' find
Sie am Kragen hinausgeworfen ! So , so! Ich bin sehr zu¬
frieden . Was wird jetzt aus Ihnen werden ? Zum Kommis
kann man Sie nicht brauchen , zum Arbeiten auch nicht.
Das Eigene haben Sie vergessen, und das Fremde haben
Sie nicht gelernt ."
„Erlauben Sie . . . ich habe durchaus nicht . .
„Ja , ja , Sie wissen und können ! Ich kann mir Ihre
Weisheit vorstellen . Iwan liebt die Paraska , und sie liebt
den Ctcpan . Stepan liebt aber die Aksjutka. Jetzt , ver¬
stehen Sie , muß man sich den Kopf zerbrechen , und das ist
unbedingt notwendig , weshalb Iwan die Paraska und sie
den Stepan liebt . Warten Sie , ich verstehe , sehr gut ver¬
stehe ich. Sie ' glauben , Laß ich wirklich so dumm bin , das
nennt man bei Denen Poesie . Gut , gut ! Mag es heute
fo fein , aber wissen Sie , was ich Ihnen sage ? Für das
alles gebe ich Ihnen einen Groschen !"
„Sprechen wir lieber von etwas anderem , Reb Ehaim
Beer ! Was gibt es hier Gutes ?"
„Gutes ?" wiederholte er die Frage mit etwas trau¬
riger Stimme , „Gutes ? Alles ist gut , was kann es Gutes
geben !"
„Sind Sie mit Ihrem Sohn zufrieden ? Wie gehen
Ihre Geschäfte ?"
„Mein Sohn ! Ist das auch ein Sohn ? Ein Scharlatan
ist er , sonst nichts . Gibt es denn noch solche Söhne ? Er ist
nicht hin und nicht her . Er liest ohne Ende ihre Bücher.
Liest,, liest , liest , was er da nicht alles liest ! Es war ein¬
mal in der Nacht . . . ich saß und zerbrach mir den Kopf
über eine unserer Berechnungen . ,Ossip' , sage ich, ,he,
Ossip, komm einmal her !' Er hörte es nicht. Ich rufe noch
einmal , Ossip ! Keine Antwort . Er ist vertieft , da läßt sich
nichts machen. Wenn man den Vater nicht hört , ist es ja

sichtig. Sie sind nicht sehr stark. Nur wenn Sie mir das
versprechen , will ich mit Olga reden —"
Er zögerte . „Es ist hart —"
„Aber notwendig . So — ich habe Ihr Wort . Sie werden
nicht nachts schuften ; Sie werden immer an Ihre Gesund¬
heit denken. Dafür werde ich auf Olga einwirken , daß sie
sich nicht vor Kummer verzehrt —"
„Mihmichen har mir erzählt —"
„Ich werde jetzt zu ihr Hineingehen . Wenn Sie sie heut
abend sehen sollten , seien Sie lustig !"
„Ich will es versuchen." Er tappte weg wie ein armer
Sünder.
Sinaide eilte zu Mihmichen und fragte , ob nicht zuerst
lieber sie zu Olga wollte , aber die schüttelte nur stumm
den Kopf.
Olga lag still in den weißen Kissen. Sie lächelte ein
wenig . Sie hatte im Rosenmuster der Tapete ein Kinder¬
gesicht entdeckt. Sinaide mußte auch herumforschen , bis sie
die zierliche Puppe ausgefunden hatte . „Alfred hat viel
Gutes vor " , fing sie dann sachte an.
Olga betrachtete sie austnerksam . „Was weißt denn
du ?"
„Ich habe Augen ."
Sinaide lächelte und schob Olga , die dunkelrot ge¬
worden war , den Arm unter den Nacken. „Kleines , kannst
du denn schon etwas so Schweres aushalten , wie Liebe
ist ?"
„Wird nicht schwer sein" , hauchte Olga.
„Dann ist sie dir doch noch fremd . Willst du wirklich
ernsthaft ? Und wenn nun Hinderniffe einträten , könntest
du sie überwinden ?"
„Wenn Alfred bei mir ist, alles ."
„Also nichts " , sagte Sinaide hart . „Was du allein be¬
wältigen kannst, ist die Frage !"
Olga wurde bleich und atmete schwer. „Er fährt nach
Amerika ! Erst hat er es gewollt , dann gefürchtet , und nun
ist es geschehen!"
„Das ist vielleicht das Glück eures Lebens ."
„Oder unser Tod ."
„Das kommt davon , wenn Kinder an solche Dinge
rühren !"
„Was sollen wir tun ?"
Ein heftiger Zorn packte Sinaide , sie konnte sich nicht
mehr beherrschen . „Einen Quark sollt ihr tun ; einen Quark
sollt ihr lieben ! Steckt die Nase in eure Taschentücher!
Alfred ist neunzehn Jahre — schanzen soll er , daß es kracht,
und ein gesunder , anständiger Mensch werden , und du sollst
dasselbe in grün ! Einpä 'keln die Gefühle ! Erst werdet
etwas — und dann wollten wir weiter reden !"
„Was haben wir dir getan ?"
Sinaide erschrak. Was hatte sie angerichtct ! Wenn jetzt
Mihmichen die Tür aufklinkte ! „Höre , Olga " , lenkte sie
ein , „ich verstehe wahrscheinlich nicht, mit Kranken zu
sprechen. Ich bitte dich, werde gesund . Ich glaube , daß
deine Mattigkeit nur der Kummer ist. Zieh dich heut abend
hübsch an , bezwinge deine Schwäche, mache ein lustiges
Gesicht. Du hast Uursache, fröhlich zu sein. Wenn es mit
euch ein gutes Ende nehmen soll, muß Alfred sein Brot
haben ; das wird er drüben am schnellsten finden . Also ist
es wohl ein Glück, daß er dort landet . Darum verwirre
ihn nicht ; zeig ihm , das du zufrieden bist. Hast du mich
begriffen — wenigstens , daß ich dir helfen will ?"
»Ich danke dir , Sina . Alles tut wch, was du sagst,
aber Ich werde bestimmt aufstehen ."
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noch nicht das größte Unglück. Aber mich kränkt das . ,Du
Ochse, du Taugenichts , dein Vater ruft ! Wie kannst du
die Frechheit haben , nicht zu antworten ? Was gibt es
denn ? Bist du so beschäftigt ' ? Aber ich beherrsche mich,
trete in sein Zimmer und sehe auf dem Tische ein Buch,
und er ist so versunken in das Buch, daß er meine Schritte
nicht gehört hat . Es scheint also irgend etwas Dringendes,
hm ? In mir kocht es , aber man muß ja schweigen, wenn
man sich in einer Notlage befindet . Ich gehe von hinten
auf ihn zu und rüttele ihn . Er reißt die Augen auf und
glotzt mich an . L) ssip! Ossip ! Ich möchte dich um etwas
bitten . . . lies mir die Stelle , die du soeben gelesen hast,
vor und sage mir auch, was du liest ' ! ,Turgenjew — Die
Aufzeichnungen eines Jägers ' . ,Es muß doch etwas sehr
Gescheites sein. Lies es mir doch auch vor '. Ich bat ihn
darum : ,Bin ich denn wirklich so dumm , daß ich das nicht
verstehen kann ? Etwas Gutes versteht jeder .' ,Das inter¬
essiert Sie nicht, Vater !' ,Was verlierst du dabei ? Ver¬
lierst du dabei dein Kapital , was ?' Endlich gelang es mir,
ihn zu überreden , und er las mir einige Worte vor:
,Jm Hof scharrten die Hühner den Dünger , der alte
Hund bellte , und vor dem Tore stand das Pferd und be¬
wegte den Schweif , als es mich erblickte.'"
„Haben Sie schon so etwas Aehnliches gehört , hm ? Ich
frage Sie auf Ehre und Gewissen , wir sind doch unter uns,
haben Sie schon so etwas gehört , daß ein Pferd den Schweif
bewegt , und noch dazu , daß Hühner . . . warten Sie . . .
warten Sie . . . so . . . ich habe es vergessen , hören Sie nur,
daß Hühner im Dünger scharren ? Das kann nicht sein,
niemals ! Wenn aber Ihr Turgenjew es sagt , so ist es kein
Spaß ; dann heißt es , das ist Wahrheit . Sie ist nur so
schwer zu verstehen . Daß ihr alle euch nicht schämt !" fing
er jetzt ernst und böse an , „Ihr , meine Philosophen ! Dies
sind Eure Kenntnisse . Das ist ja eine Schmach ! Mein
Sohn ist ebenso ein Scharlatan wie alle ."
Ich lächelte unwillkürlich.
„Ist das zum Lachen , hm ? Lachen Sie . lachen Sie , man
kann zerspringen , und Sie . lachen ! Wahrscheinlich haben
Sie recht."
„Reb Ehaim Beer , lassen wir das ", rief ich heiter,
„sagen Sie mir doch, wie Ihre Geschäfte gehen , wie Sie
hier leben ."
„Wie die Geschäfte sind, so lebt man . Man zittert , man
weiß , daß man uns die Haut mehr herunterzieht als den
.Anderen ' , und man hat weniger als die .Anderen ' ."
„Was heißt das ? "
„So ist es ."
„Das ist keine Antwort !"
„Das ist eine Antwort . Einen Paß braucht man , nicht
wahr ? Das ist Nummer eins . Für das Recht , Handel zu
treiben , muß man zahlen ? Nummer zwei. Für die Syn¬
agoge muß man spenden ? Nummer drei , und dem Rabbi¬
ner und Schächter muß man nach Ihrer Meinung wahr¬
scheinlich nichts geben ? Nach unserer Ansicht aber muß
man das tun . Da haben Sie schon Nummer vier . Warten
Sie , nun in die Büchse für die Armen muß man auch
geben ? Zu Peßach , wenn für die Notleidenden gesammelt
wird , muß man auch spenden , und für die Kranken , für die
umhergehenden Bettler und für die Schulen . . . hm ? Sie
sagen , man brauche nichts zu geben ? Wer wird ihnen also
helfen ? So , zählen Sie einmal zusammen , wird es da
einem armen Menschen leicht ? Bei ' uns gebLmLoch alle.
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Aber geh und verdiene dir etwas , in kaltem Schweiß
gebadet schindet man sich und geht zugrunde , elender als
ein Hund . Schweigen wir lieber darüber , die alte Ge¬
schichte. Aber von solchen Dingen verstehen Sie ebenso
viel wie der Hahn von Bnei -Odcm ." ( Gebet am Vorabend
des Versöhnungstags .)
„Kennen Sie diesen Reb Schloime genau ?" fragte ich
plötzlich. Er schwieg. „Kennen Sie Schloime gut ?"
„Was ist dabei weirer ? "
„Wie gefällt er Ihnen ?" Abermals Schweigen . „Ich
möch.e Ihre Meinung hören !" Keine Erwiderung . „Sie
wollen mir nicht antworten ? "
„Es lohnt sich nicht, Sie werden ohnehin nicht ver¬
stehen. Ueber Hühner ipricht er nicht und schenkt dem auch
gar keine Beachtung , ob das Pferd den Schweif erhoben
hat oder nicht, ihm ist das einerlei . Stellen Sie sich vor,
daß es für ihn wichtigere Dinge gibt . Können Sie sich das
oorstellen ? Ihnen erscheint das lächerlich ?"
Ich erwidere ihm darauf nichts . Es vergingen einige
Sekunden , das Gespräch stockte. „Ich gehe, Reb Ehaim
Beer , ich habe geschäftlich zu tun ", sagte ich und drückte
ihm die Hand.
Ich begab mich zum Polizeiinspektor . Lawrenti Ardalionowitsch ging in seinem Zimmer umher und stampfte
zornig mit den Füßen . Keiner von den herumstehenden
Polizisten wagte , ihm meinen Besuch zu melden . Ich
öffnete die Tür seines Zimmers und wartete . Er ging
noch immer umher , knöpfte seinen Rock zu und strich sich
mit der Hand über den Kopf , wie man zu tun pflegt , um
sich zu beruhigen und seine Gedanken zu sammeln . Als er
mich erblickte, wies er mir mit der Hand schweigend einen
Stuhl an und setzte seinen Spaziergang fort . Er ging zum
offenen Fenster , steckte die Hände in die Hosentaschen und
begann zu pfeifen . Das Pfeifen wurde auf die Dauer
unerträglich , er pfiff ohne aufzuhören und blickte teil¬
nahmslos auf die Gasse.
„Lawrenti Ardalionowitsch , was haben Sie ? "
Er gab keine Antwort , bewegte bloß , auf die Ferse
gestützt, den einen Fuß wie tanzend . Vor dem Fenster
gingen Bauern vorbei und grüßten ihn ehrerbietig , aber
er bemerkte das nicht . Der Schlosser Pachon , stark be¬
trunken , sang : „Erinnere dich. Barbar , was du geschworen
hast, w—a—s du geschworen hast , du Schuft , du warst mir
untreu !" Selbst diese Mißachtung ihm , dem Inspektor
gegenüber , in seiner Gasse, vor seinem Hause , passierte
jetzt ungestraft . Meine Frage blieb noch immer unbe¬
antwortet.
„Ja , Bruder ", fing er an , „das hat man erreicht ! Ach,
Lawrenti Ardalionowitsch , dein Schnurrbart ist dir Gott
sei Dank ergraut im Dienst , du bist kein Knabe mehr , und
hier befiehlt dir jeder Schmutzfink !"
Er setzte sich an den Schreibtisch , rieb zornig ein Streich¬
holz an und rauchte.
„Was ist denn los ? " fragte ich.
„Was los ist ? Wie meinen Sie , kann ich lesen und
schreiben ? "
„Es scheint so."
„Wirklich ? Ich danke Ihnen ! Das ist auch alles ."
„Ich verstehe von alledem nichts ."
„Und ich verstehe auch nichts ."
„Lawrenti Ardalionowitsch !"
,

(Fortsetzung sotat.)

„Recht so. Ich werde Mihmichen melden , daß du munter
„Ich habe nur ein Herz ", sagte Mihmichen wehrlos.
bist, und sie wird dich bald besuchen."
„Tausend hast du — warum antwortest du mir nicht
Sinaide ging . War 's nun gut ? überlegte sie. Das
das ? Muß ich selber dich noch verteidigen ?"
Ganze blieb unsinnig — Mutter würde rasen , wenn sie
„Wo steckt denn Fränze ?" fragte Olga.
davon erfuhr . Ein Junge ohne Mittel , Stellung , Herkunft,
Niemand wußte es . Sinaide rief durch den Flur , rannte
von dem nicht einmal sicher behauptet werden konnte , daß
sogar auf die Straße . Fränze blieb aus — nicht zum ersten¬
er gesund war ? Auf den warten ! Er in Amerika , wo ihn
mal . Die Knaben waren mit den Männern im Tempel,
alle vier Wochen ein anderes Mädel kapern konnte , und
erinnerte Olga . „ Vielleicht ist sie auch dort ."
hier Olga , sehnend , sich verzehrend . Vollkommener Blöd¬
Die Männer kehrten ohne sie zurück. Es gab ein frohes
sinn ! Das mußte Arthur
geschrieben werden ; morgen
Begrüßen . Herr Lehrer Weiß betonte , daß Puppet stimm¬
abend , sofort nach Sabbarh -Äusgang , würde sie aus¬
lich sehr großartig in Schick zu sein scheine, das ließe für
führlich —
morgen das Beste erwarten . Damit war Mihmichen völlig
Mihmichen erschien mit den silbernen Sabbathleuchtern
in Sabbathseligkeit eingetaucht . Nun umschwönzelten sie
und setzte sie feierlich auf den Wohnstubentisch . Um ihren
auch noch die Gelbergs , stakige, sommersprossige Jungen,
Fuß hingen Blumenkränzchen , die von Jmre und August
die sie am liebsten den ganzen Abend für sich beschlagnahmt
gepflückt waren . Fraenze war seit einer Stunde ver¬
Hütten . Beider Gesicht verschönte , wenn sie Mihmichen an¬
schwunden, anstatt Mihmichen zur Hand zu sein. Die
himmelten , etwas Hundetreues und -beglücktes , während
„Hilfe " litt an Zahnweh und schnitt fürchterliche Fratzen:
sie sonst langweilig und verdrossen aussähen.
wenn man aber ein Wort vom Zahnarzt fallen ließ , brüllte
„Aber wo ist das Kind ?" fuhr Mihmichen auf.
sie los , der war ihr doch der schlimmste Graus.
Endlich trat Fränze ein : zerzaust , einen roten Striemen
über der Backe, als hätte sie sich mit dem ärgsten Straßen¬
Nun ruhte Mihmichen im Schaukelstuhl einen Augen¬
blick von aller Aroeit , den Sorgen und Aufregungen
gesindel herumgehauen.
des
Tages aus ; dann breitete sie lächelnd und segnend die
Keiner fand ein Wort.
Hände über die Kerzen , und in ihrem Haus wurde
Sinaide faßte sich zuerst, nahm sie beim Wickel und
Sabbath.
zog sie auf den Flur und zur Küche. Fränze duckte sich, als
Leise griff Sinaide nach ihrem Gebetbuch , um zusammen
ob jetzt Schläge nicdersausen würden — von Berlin war
mit Mihmichen die Psalmen zu sagen . Ein wundersamer
sie' s so gewohnt — aber Sinaide verharrte stumm , schleppte
Friede begann zu klingen ; nichts war zu hören als das
sie an die Wasserleitung und wusch sie. Der Mond glitzerte
Ticken der Standuhr und , innerlich , die herzlichen Worte
hell herein , so daß sie ihr ein Handtuch umbinden und ihr
des Königs David — die Melodie dieses uralten Saiten¬
auch gleich das Haar etwas in Ordnung bringen konnte.
spiels tönte immer noch klar , blieb Wohllaut des Herzens.
Erst als sie mit ihr fertig war , grollte sie: „Morgen abend
sprechen wir uns . Heut nimmt dich zusammen — — beim
„Freunde des Herrn , hasset das Böse!
ersten Laut —“
Er bewahrt seiner Lieben Seelen,
Und damit drängte Sinaide sie ins Zimmer . Dort war
zieht sie aus der Frevler Hand.
inzwischen Alfred erschienen , und alles hatte ihm Glück ge¬
Licht wird ausgcstreut dem Frommen,
wünscht.
herzgeraden hohe Freude:
Das Mahl wurde vergnügt ; dafür sorgten der Gesang
Jauchzt dem Herren , ihr Gerechten,
der Tafelrunde
und Herr Lehrer Weiß . Die ältesten
singet seinen hcil ' gen Ruhm !"
Kalauer feierten in seinem Munde ihre fröhliche Auf¬
erstehung , und die unverwöhnte Gesellschaft kicherte sich die
— Licht wird ausgestreut dem Frommen Seele aus dem Leibe . Ab und zu besann er sich darauf,
Sinaide
blickte Mihmichen an : es trübte wirklich kein Schatten von
daß eine Lehrerin am Tisch saß und stelzte mit irgendeiner
Angst oder Unmut mehr ihre Züge . Sie küßte das Buch
gebildeten Sache heran . Auch seine Würde vergaß er
und schob es in einen Umschlag — dies Buch mit dem
nicht und brachte ein Bibelwort
nebst Erläuterung.
altertümlichen Einband war das einzige Erbstück, das sie
Mihmichen war hochbefriedigt.
von ihrer seligen Mutter besaß . Immer dachte sie ihrer,
Nach dem Ende des Mahles schafften Sinaide und Olga
wenn sie es in die Hände nahm . — Als sie es ins Wand¬
die Kinder ins Bett , und dann wurde als Schlußvergnügen
schränkchen eingeräumt hatte und sich umdrehte , stand da
das „ Gästebuch" vorgeholt.
Olga . Cie trug ein hellrotes Kleid , und der Widerschein
Sina lachte nun erst, mindestens innerlich . Jetzt Mih¬
zauberte Leben auf ihre blassen Wangen . „Gut Schabbos !"
michen anzuschauen , lohnte allein schon, daß sie in der Nuß¬
flüsterte sie. „Ich komme zu spät !"
villa abgestiegen war . Das Schönste auf der Welt ist ein
„Mein Schönstes !" jubelte Mihmichen . „Warum zu glücklicher
Mensch ; wenn die Poesien aller Freunde des
spät ? Noch lange nicht !"
Hauses
verlesen
wurden , war Mihmichen infolgedessen von
Sie drückte sie in den Schaukelstuhl und hob noch ein¬
keiner
Venus
zu
schlagen. Alfred trug mit weicher Stimme
mal das Gebetbuch der Mutter heraus . „Nimm dies!
vor:
Alles Gute sollst du dir herausbitten ?"
Es wurde wieder still . Sinaide blätterte noch; Mih¬
Bin ich bei euch, ist' s wie ein Traum,
michen saß verklärt vor Freude in der Sofaecke. Als Olga
das
liebe Haus , der alte Baum
fertig war , lief sie ru Mihmichen und kuschelte sich zu ihr.
steht
alles , wie es damals war,
„Dein Herz schlägt so warm , Mihmichen.
und fröhlig tobt die Kinderschar;
Mihmichen lachte glücklich. „Es gehört euch!"
einst waren w i r die Kinder — weit
„Ein Stückchen", scherzte Sinatve . „Ein ganz kleines.
liegt unsere Paradieseszeit !"
Du hast dich schon schrecklich zerteilt !"
(Fortsetzung
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Zur Zeit der Gerstenernte , an einem Heiken Tage gegen
Abend , wandelten zwei Frauen die letzte Wegstrecke nach
Bethlehem . Sie schienen von weither zu kommen, denn
sie waren staubbedeckt und gingen mit müden Schritten.
Obgleich sie nur das Notdürftigste bei sich hatten , zwei
Bündel und
einen Wasser¬
schlauch, wa¬
ren
ihre
Rücken
ge¬
beugt :
die
Hitze des Ta¬
ges
quälte
noch mit un¬
verminderter
Kraft ,
und
die
Straße
mar
weiß
von Staub.
Sie konn¬
ten die Stadt
schon sehen.
Sie lag auf
einer Anhöhe
und hob sich
klar
gegen
den
licht¬
blauen Him¬
mel ab . Die
Sonne stand
dicht über ihr
im flammen¬
den Rot des
Untergangs.
Lin Windzug
kühlte
die
schweißigen
Stirnen
der
Frauen , die
ein
wenig
ausruhten.
„Das ist die
Stadt " , sagte
—
die Aeltere.
und
ihr Blick
: '
WZ
umfing
das
Bild
der
mählich hin¬
ter den Tür¬
men sinken¬
Boas
den
Sonne.
Fensterbild in der Talmud -Tora -Schule Hamburg
Es schien, als
Entwurf von F. Rothschild

bköNNe

es

dort,
als
Enden angezündet.

hätte jemand lue Stadt an allen
..Wie schön sie daliegt !"
Die Jüngere hatte ihr Bündel auf den Boden geworfen.
Sie war dunkelhaarig und von der Sonne verbrannt.
„Da , trinkt , ehe wir weitergehen ." Sie reichte der
Aelteren den Wasserschlauch. „Wir sind bald am Ziel ."
Sie setzten sich auf einen Weastein . Jetzt war die Sonne
fort . Die milde Abendkühle erfrischte sic.
„Wie lange wäret ihr aus Bethlehem fort , Noomi ?"
»Zehn Jahre . Aber mir ist es , als wäre es eine Ewig¬
keit her , da wir aufbrachen . Es war eine böse Zeit damals.
Mißernte und Hungersnot . Die Seuche wütete , und viele
starben von unseren Brüdern . Aber das Leid hörte nicht
auf , es heftete sich an unsere Sohlen und ging mit uns
wie ein lauernder Schatten , du weißt es , Ruth : Elimelech
starb und Machlon und Kiljon . Ich bin alt und mutlos
geworden , ein Baum ohne Früchte , verdorrt und den
Stürmen preisgegeben ."
Sie stützte das Haupt in ihre Hände und starrte vor sich
auf den Boden . Ihr Haar war grau , ihr Gesicht abge¬
magert und von Falten durchfurcht . Sie hatte dünne
Lippen und ein spitzes Kinn . Sie schien unendlich müde —
nicht nur von dieser Wanderung.
„Warum bist du mit mir gegangen , Ruth ?" begann sie
wieder . „Du bist ein junges Weib , und die Männer sehen
dir nach. Warum ziehst du mit mir in dieses dir fremde
Land , wo dich niemand kennt ? Du hast hier keine Rechte.
Eine Moabiterin gilt nichts in Bethlehem . Meine Heimat
wird dir eine Hölle sein, Kind . Vergiß nicht , daß die letzte
Magd mehr Schutz genießt als du . Ein jeder darf dir
nachstellen und dich nehmen . Es steht keine Strafe darauf.
Bedenke , daß ich alt bin und keinen Einfluß mehr habe.
Wohl bin ich Elimelechs Witwe , aber ich bin arm , du
weißt es , und außer einem brachen Acker besitze ich nichts
in der Heimat . Wie soll ich dich schützen, Rüth , wie dir
deine Treue lohnen ? Bedenke , daß dich nichts mehr an
mich bindet . Machlon , dein Gatte und mein Sohn , ist tot.
Du bist frei und jung , Ruth . Du hättest wie Orpa zurückbleiben sollen. Es ist noch Zeit , kehre um und gehe nach
Moab , deiner Heimat , zurück. Ich bleibe dir gut , mein
Kind , ich trage es dir nicht nach. Denke doch auch einmal
an dich!"
Da nahm Ruth die Hände Noomis und küßte sie.

meine . Wo du stirbst , Mutter , will ich auch begraben kein.
Der Ewige möge meinen Wunsch erhören : nur der Tod
kann uns trennen ."
Noomi bettete den Kopf Ruths in ihren Schoß und
strich mit ihren greisen Händen über das schöne Haar . Eine
Träne fiel auf das Antlitz der Jungen , die still hielt und
sich streicheln ließ wie ein kleines Kind.

„Ja , nur der
Aber danken kann
Dann erhoben
fanden Unterkunft

BOAS

Tod soll uns trennen , mein Liebling.
ich es dir nicht, was du für mich tust ."
sie sich und gingen nach Bethlehem . Sie
bei einem Verwandten Noomis.
n.
Bethlehem war während der zehn Jahre , da Noomi
mit ihrem Manne Elimelech , ihren Söhnen Machlon und
Kiljon und ihren Schwiegertöchtern Ruth und Orpa im
Lande Moab geweilt hatte , wieder zur Blüte gelangt . Eine
schwere Krankheit hatte die Stadt heimgesucht , Mißernten
hatten Hungersnöte im Gefolge , manche der Besten waren
ausgewandert und nicht mehr heimgekehrt , und viele waren
zugrunde gegangen . Nun aber standen die Felder wie
ehedem, reich waren die Ernten , erstaunlich das Wachstum
von Gerste und Weizen . Nun blühte der Weinstock wieder
ou ; den Südhängen , und die Reben Bethlehems waren
gepriesen weit und breit ; nun gediehen die Herden und
mehrten sich. Wie hatte die Stadt sich verändert , seit
Noomi ausgewandert war!
Und wie hatte sich Noomi verändert ! Das Jahrzehnt
in Moab hatte sie zur Greisin gemacht.
„Ist das Noomi !" riefen die Leute , welche sie noch
kannten und jene , die zu ihrem Stamme gehörten.
„Nennt mich nicht Noomi , die Liebliche — nennt mich
besser hinfort Mara , die Verbitterte " , sagte sie. „Der
Ewige har mir bitteres Leid zugefügt . Elimelech , der
edelste von euch, lebt nicht mehr , und nicht mehr Machlon
und Kiljon , die starken Söhne ? Reich und glücklich bin ich
ausgezogen , arm und verzagt kehre ich zu euch zurück."
Das war die Heimkehr Noomis.
Damals war die Gerstenernte in vollem Gang , und
alles , wac arbeiten konnte , war auf den Feldern vor der
Stadt bis [h die Nacht.
Ruth besagte es nicht , das Brot der Gnade zu essen
bei den Verwandten der Noomi . Sie war jung und ge¬
wohnt , zu arbeiten . Müßig herumzusitzen , war ihre Ärt
nicht.
Darum sagte sie eines Tages zu Noomi:
„Laß mich auf das Feld gehen und Aehren lesen , von
dem was die Erntenden zurücklassen. Ich werde Leute
finden , die es mir nicht verwehren . So werden wir unser
eigenes Brot essen können und nicht das der Gnade ."
Zwar hatte Noomi Bedenken , Ruth gehen zu lassen.
Sie war fremd hier , und die Knechte würden nicht zart
mit ihr umgehen . Aber sie willigte schließlich ein , Ruth
mahnend , auf der Hut zu sein und sich nicht zu weit von
der Stadt zu entfernen.
Der Zufall führte sie auf das Feld des Boas , der zum
Geschlecht Elimelechs gehörte . Die Knechte erlaubten es
ihr , Aehren zu lesen , dort wo sie mähten . Sie hatten sich
von ihrer Arbeit aufgerichtet , als sie die Fremde sahen,
und während sie die Sicheln schärften , ruhten ihre Blicke
voll Wohlgefallen auf Ruth . Es wurde aber kein lockeres
Wort laut , wie sonst, und keiner griff nach ihr und tat
ihr Ungebührliches an . Niemand wagte sich an die schöne
Moabiterin , die sich sogleich an ihre Arbeit machte und
das Kärgliche auflas , was die Binderinnen nicht errafften.
Die Männer führten die Sicheln wieder , und die Halme
sanken unter ihren Hieben . Die Mägde aber wagten keine
neugierigen Fragen an die Fremde zu richten . Es war eine
Schranke zwischen Ruth und den anderen — fv' merkten
es wohl . Die Knechte sahen sich zuweilen versrosil. .< »ach
ihr um , und suchten zu erraten , wer sie war.
Ruth sah nicht von ihrer Arbei ' auf . Nach wenigen
Stunden hatte sie eine gute Menge Gerste beisammen.
Gegen Abend kam Boas auf das Feld , um zu sehen , wie
weit es war . Es war ein hochgewachsener kräftiger Mann
in den besten Jahren , der seinen Knechten nicht nachstand
und selber zupackte, wo es nottat . Er war gut zu ihnen,
und sie liebten ihn . Darum , und nicht aus Furcht , beugten
sie sich um so eifriger über ihre Arbeit , als sie ihn sahen.
Die Sicheln rauschten durch die Halme , und die Hände der
Mägde banden die Garben gleichmäßig und fest, um Boas,
den Herrn , zu erfreuen.

Ruth und Boas
Ein Holzschnitt von Hans Holbein
dem Jüngeren
(Dieses Blatt gelangt noch im Mai in Leipzig
zur Vet Steigerung)

„Der Ewige sei mit euch" , rief er wohlgelaunt seinen
Leuten zu, und ihm Chor antworteten die Knechte und die
Mägde:
„Der Ewige segne dich, Herr !"
Boas ging von einem zum anderen und sah, daß sie
gut vorwärts kamen . Da bemerkte er Ruth , die in seiner
Näh " kniete . Er sah ihr schönes, über den Boden geneigtes
Haupt und die seltene Anmut ihrer Gestalt , die das dünne
Gewand ihm verriet . Wie gebannt blieb er stehen, wie

verzaubert von dem Wunder ihres Leibes . Und er fragte
seinen Kämmerer , der die Aufsicht führte und die Feld¬
arbeit leitete:
„Wem gehört dieses junge Weib ?"
„Es ist eine Moabiterin , die mit Noomi aus Moab
hierhergekommen ist. Sie bat , Aehren lesen zu dürfen , und
wir
erlaub¬
ten es ihr.
So blieb sie
seit
dem
Morgen
bei
uns ."
Da ging
BoaszuRuth
und
richtete
sie auf:
„Du sollst
bei
meinen
Mägden
bleiben , gehe
nicht auf ein
anderes Feld,
denn du bist
mir
lieb.
Gehe hinter
meinen
Schnittern
her und lese
auf ,
soviel
dir
beliebt.
Die Männer
werden
dir
nichts
tun.
Ich
werde
ihnen befeh¬
len , dich nicht
anzurühren,
und sie sollen
§i@
dich
achten,
wie
eine
Tochter unse¬
res Volkes ."
Jetzt erst
sah Ruth auf
und
begeg¬
nete
dem
Blick Boas '.
Da zog eine
ze te
Röte
über ihr Ge¬
sicht: sie spür¬
Ruth
te die Güte
Fensterbild in der Talmud -Tora -Schule Hamburg
des Mannes
wie
eine
Entwurf von F. Rothschild
Liebkosung.
.Meshalb habe gerade ich Gunst gefunden in deinen
Augen ? Warum beachtest du mich, die ich eine Moabiterin
bin und hier nichts gelte ?"
„Man hat mir erzählt , was du an Noomi getan hast
nach dem Tode deines Manne -; Machlon . Verlassen hast du
deinen Vater und deine Mutter und deine Heimat und bist
zu einem Volke gegangen , das du nicht kanntest . Was mutzt
du für ein Weib sein, daß du um Noomis willen solches
tatest ! Das soll dir lohnen der Ewige , der Gott Israels,
unter dessen Flügeln dich zu bergen du hierher ge¬
kommen bist !"
,^ ch habe Gunst in deinen Augen gefunden , Herr ; denn
du tröstest mich und sprichst zu dem Herzen deiner Magd.
Und ich bin doch nicht einmal wie eine deiner Mägde !"
Als die Essenspause kam, hieß Boas sie mitten unter
seinen Schnittern und Mägden sich setzen, und er reichte ihr
selber das Brot und ließ sie es eintunken in Eisig , denn der
Tag war heiß gewesen. Er gab ihr auch geröstete Aehren
und mahnte sie, ordentlich zuzugreifen . So aß sie inmitten
der Seinen , ganz als ob sie zu ihm gehörte , und wurde
satt . Aber von allem , was sie aß , ließ sie einen Teil übrig
für Noomi , damit sie eine Abendmahlzeit für sie habe.
Und Barak sagte zu den Knechten:
„Auch bei den Binderinnen darf sie auflesen , soviel sie
mag , und ihr sollt es nicht hindern . Auch von den Garben
darf sie nehmen , und ihr , Mägde , sollt beim Binden nicht
engherzig sein, und ihr einen Teil am Boden lassen, daß
sie sich nicht zu sehr mühe ."
Ruth las auf dem Felde , bis es dunkel war . Da hatte
sie soviel Gerste gesammelt , daß sie es kaum tragen konnte.
Boas sah das und gab ihr eine junge Magd auf den
Heimweg mit , damit sie ihr tragen helfe.
Als Ruth das Gesammelte vor Nöomi ausbreitete und
das , was sie von ihrer Mahlzeit erspart hatte , schlug diese
die Hände zusammen:
„Wo hast du dies alles gesammelt — an einem einzigen
Tag ?"
„Der Mann , auf desien Feld ich heute arbeitete , heißt
Boas , und seine Güte ist grenzenlos . Er zeichnete mich
aus , als kennte er mich seit langem . Ich weiß nicht , warum
er es tat ."
„Boas heißt er ? Dieser Mann ist ein Verwandter von
mir und gehört zu unfern Blutsfreunden ."
„Er sagte mir auch, ich solle mich hinfort an seine
Knechte halten und auf keinem fremden Feld sammeln
während der ganzen Ernte . So werden wir unser eigenes
Brot essen, Mutter ."
„Der Ewige hat seine Hand über dich gehalten , Ruth.
Wie wäre es dir wohl auf einem fremden Felde ergangen !"
Hl.
In dieser Nacht konnte Ruth nickt schlafen. WKrchend
lag sie auf ihrem Lager , und die Stille stand um sie wie

17. Mai 1954

ein großes Gewölbe. Sie hörte, wie der Wind draußen
ging. Dieses Wachen war süßer als Schlaf.
Er hatte zu ihr g-saat : denn d« bist mir ließ. Wie
klang doch seine Stimme ? Tönend und tief. Sie war wie
eine weiche Liebkosung von Männerhand ; wie die Be¬
rührung des Windes am Abend beim Heimgehen vom
Felde.
Sie starrte ins Dunkel und sann nach. Zn Moab hatte
es viel Unglück gegeben. Die Eltern hatten gezürnt, daß sie
Machlon, den Fremden, geheiratet hatte . Auch er war
gütig . Und starb bald . Wie hatte er ausgeseyen? Sie
wußte es nicht mehr, seit heute wußte sie es nicht mehr;
immer schob sich das Antlitz des Boas vor ihr Erinnern:
denn du bist mir lieb — denn du bist mir lieb. Was hatte
sie nur getan , daß er so zu ihr redete, einem Weibe aus
Moab ? Warum hatte er nicht seinem Kämmerer befohlen,
sie vom Felde zu jagen, unter dem Hohngelächter der
anderen ? Nein, er hatte sie aufgerichtet. Denn du bist mir
lieb — hatte er gesagt.
Ruth konnte nicht schlafen. Sie war ein junges Weib.
Die heiße Nacht und ihre Gedanken quälten sie: Boas ist
herrlich, sie wird jeden Tag in seiner Nähe sein. Der
Sommer darf nicht enden.
Und plötzlich brach ein Weinen aus ihr, das sie schüttelte
wie der Sturm einen Baum . Dann aber, gegen Morgen,
schlief sie ein und ihr Kissen war naß von Tränen.
IV.
Ruth arbeitete täglich auf den Feldern des Boas . Sie
war wohlgelitten von feinen Knechten und Mägden, und
jedes mochte sie gern. Die Gerstenernte war beendet. Die
Weizenernte hatte begonnen, und mählich schwand der
Sommer.
Oft kam Boas auf das Feld . Dann blieb er bei Ruth
und redete mit ihr. Manchmal half er ihr auch beim Sam¬
meln mit eigener Hand. Sie setzten sich zuweilen während
der Essenszeit abseits von den anderen, und Ruth erzählte
von ihrer Kindheit und von ihrer kurzen Ehe mit Machlon.
Boas war kein gesprächiger Mann und ließ sich lieber
erzählen, als daß er selbst erzählte. So wußte Ruth nicht
viel von ihm, nur das eine, daß er einsam war und zurück¬
gezogen lebte. War es Abend, so brachte er sie ein Stück
Weges heim ; denn Ruth wohnte nicht bei den Mägden des
Boas . Nach der Arbeit kehrte sie zu Noomi zurück, damit
sie nicht so allein sei, und schlief bei ihr.
Einmal sagte Roomi zu ihr:
,Zch will nicht, Ruth , daß du so einsam bleibst. Du bist
ein junges Wero und übertriffst an Schönheit alle Judäerinnen . Du sollst eine Heimstatt haben, mein Kind, damit
es dir wohlergehe und dein Leib fruchtbar werde. Boas
ist unser Verwandter , ich habe an ihn gedacht. Du bist ihm
nicht gleichgültig, meine Augen sehen gut. Er worfelt heute
nacht in der Gerstentenne. Gehe hin und bleibe die Nacht
bei ihm. Er ist allein."
„Alles , was du mir rätst, will ich tun , Mutter Noomi."
Und Ruth badete und salbte sich. Sie zog ihre besten
Kleider an und flocht bunte Bänder in ihr Haar . Sie netzte
Hände und Nacken mit Ambra. So bereitet , ging sie fort.
Vor Noomi zeigte sie sich nicht mehr, denn sie schämte sich.
Es war Nacht, als sie zu Boas Tenne kam. Sie ging
aber nicht gleich zu ihm, sondern sah ihm durch eine Oeffnung in der Wand von draußen her zu, wie er worfelte.
Er war guter Dinge ; denn die Ernte war reich und sein
Herz fröhlich. Sie wartete , bis er gegessen und sich auf
einem Earbenhaufen zum Schlafe gebettet hatte.
Ihr Herz pochte stark, und Furcht umklammerte ihre
Brust. Es war sehr still hier. Bethlehem lag schon im
Dunkel. Sie sah in das Sternenmeer über sich und erschrak,
als ein Nachtvogel schrie. Sie spürte eine Schwäche in den
Knöcheln, als sie sich behutsam in die Tenne schlich. Sie
beugte sich im Finstern über den Schlafenden und lauschte
auf seine ruhigen Atemzüge. Dann legte sie sich zu seinen
Füßen.
Um Mitternacht erwachte Boas und fuhr zusammen, als
er merkte, daß ein Weib zu seinen Füßen ruhte.
„Wer bist du ?" fragte er.
„Ich bin Ruth , deine Magd . Breite deine Güte über
mich, mein Boas . Ich gehöre vir, drum erhöre mich. Ich
liebe dich und ich schäme mich."
Da zog er Ruth zu sich und küßte sie.
„Der Ewige segne dich, meine Tochter, fürchte dich nicht.
Ich werde tun , was du verlangst, Ruth , denn die ganze
Stadt weiß, was du für ein Weib bist. Deine Liebe ist
groß, größer als deine erste: du bist nicht den Jünglingen
nachgegangen und hast dich rein gehalten. Und auch ich
liebe dich, Ruth , mehr als alles in der Welt . Doch wir
müssen stark sein und uns gedulden: wohl ist es richtig,
daß ich ein Vlutsfreund bin, aber es gibt einen in der
Stadt , Hirkas heißt er, welcher der nähere ist, und er hat
das Recht auf dich. Bleibe bei mir diese Nacht, zu meinen
Füßen. Morgen werde ich mit jenem reden, ob er von
seinem Recht Gebrauch machen will oder zurücktritt. Wenn
er dich begehrt, so gebe zu ihm, denn es ist sein Recht.
Wenn er aber verzichtet, und das möge der Ewige ihm
eingeben, so will ich dich aufnehmen, und du bist mein
Weib."
Da ruhte sie zu seinen Füßen die ganze Nacht, und er
tat ihr nichts. Kaum daß es Morgen war , weckte sie Boas:
„Gehe letzt heim, ehe es voller Tag ist; denn niemand
soll merken, daß ein Weib zu mir in die Tenne ge¬
kommen ist."
Und er ließ sich ihren Mantel geben und wickelte se
Maß Gerste hinein . Das schenkte er ihr, und also kehrte
in die Stadt zurück.
Noomi erwartete sie schon vor dem Hause.
„Wie ist es ausgegangen ?"
Ruth erzählte ihr alles.
„Diese sechs Maß hat er mir mitgegeben. Nimm sie,
sagte er, damit du nicht mit leeren Händen heimkommst
zu Noomi."
„Jetzt bleibe bei mir , Ruth , bis du erfährst, was es für
einen Ausgang nimmt . Boas wird nicht säumen und nicht
Ruhe geben, vis es sich entschieden haben wird. Gedulde
dich, mein Kind !"
V.
Am frühen Morgen setzte sich Boas vor das Stadttor
und wartete auf Hirkas, den Blutsfreund . Es war ein
heiterer Tag , gut für die Ernte , die bald eingebracht war.
Da kam Hirkas. Er trug die Sichel unter dem Arm,
und seine Knechte folgten ihm.
„Auf einen Augenblick" , rief Boas , „ich habe etwas mit

dir zu reden Hirkas !"

Hirkas schickte seine Knechte auf das Feld voraus und
zu Boas.
Dieser ließ die zehn Aeltesten der Stadt holen, bat sie,
ihn anzuhören und begann also:
,Zhr wißt , daß Noomi, die Witwe Elimelechs, heimgekehrt ist aus dem Lande Moab . Sie will den Acker ihres
Mannes verkaufen. Du, Hirkas , bist Elimelechs nächster
Blutsfreund , und du hast das Vorkaufsrecht. Zch frage dich
setzte sich

„Jüdisch
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in Gegenwart dieser Männer : Willst dn den Acker ksvfen?
Wenn du ihn kaufen willst, so kaufe; willst du ihn aber
nicht kaufen, Jo sage es mit . Denn so habe ich das Recht,
den Acker zu kaufen, weil ich nach dir der nächste bin.
„Ich will ihn kaufen", sagte Hirkas.

R u th
Ruth , — die du deinen Weg im Lande Juda
Als Bittende begannst , als Magd,
Die in der Glut der Mittagssonne
Den Schnittern nachging unverzagt,
Um von dem goldnen Segen aufzulesen,
Was ungenutzt im Felde übrig bliebe :—
Du Fremde aus der Moabiter Land,
Du bist des Gatten Mutter mehr gewesen,
Als Kinder wohl , die selber sie geboren,
Durch deine Worte , durch die Tat der Liebe,
Da du zu ihrem Volke dich bekannt
- Und ihren Gott zu deinem dir erkoren.
Den Sohn ersetztest du ihr siebenfach,
Drum segnete der Herr dein Brautgemach.
Um deinerTreue willen machte er dich groß,
Der Ahne Davids wuchs in deinem Schoß,
Gertrud

Rosenbacher

„Wisse aber", fuhr Boas fort , „daß du damit die Ver¬
pflichtung übernimmst, den Namen Elimelechs, des
Mannes Noomis, auf seinem Erbe zu erl-alten . Du mußt
also Ruth , die Moabiterin , ehelichen und mit ihr zeugen."
Da sagte der Bluts » und Hirkas:

■

„Dann muß ich vom Kaufe zurücktreten; denn ich kann
mein Erbe und meinen Raine « nicht gefährden. Das steht
meine« Herze« näher . Kau ^ da den Acker an »neiner
Statt ."
Und er zog, nach dem Brauch, seinen Schuh aus und
reichte ihn Boas , zur Bestätigung der Absprache.
Da sprang Boas auf und sagte frohlockend zu den Ael¬
testen und zu dem Volke, das sich angesammelt hatte:
„So seid ihr Zeugen, daß ich gekauft habe von Noomi
den Acker Elimelechs und alles , was iym gehört hat , ihm
und seinen Söhnen Machlon und Kiljon . Also ist nunmehr
auch mein die Moabiterin Ruth , die Witwe des Machlon.
Erhalten will ich den Namen Elimelechs auf seinem Erbe,
daß er fortlebe unter seinen Brüdern und nicht ausklinge
in dieser Stadt . Des seid ihr mir Zeugen."
„Der Ewige segne dich", rief das Volk, „und gebe dir
Nachkommen mit diesem jungen Weibe !"
Darauf ging Boas zu Noomi und erzählte , was er aus¬
gerichtet hatte . Noomi nahm Ruths Hand, legte sie in die
des Boas und segnete beide. Dann aber rüstete sie die
Hochzeit.
Da Boas einer der Angesehensten der Stadt Bethlehem
war , ruhte am Tage der Hochzeit die Feldarbeit . Die
Schnitter und Mägde ließen Halme und Garben stehen,
blieben in der Stadt und kleideten sich festlich. Von Mittag
an bewirtete Boas das ganze Volk, gab ihm Wein und
reichlich Fleisch, und der Jubel fand kein Ende.
Die Mägde des Boas schmückten Ruth für ihre Hochzeit.
Sie flochten ihr Haar und bekränzten sie mit Feldblumen.
Sie wuschen und salbten ihren Leib. Sie legten ihr das
Hochzeitskleid an. und eine -ede küßte seinen Saum.
Die Männer schlugen die Zimbeln und sangen die alten
Lieder des Volkes. Beim Tore sammelten sich die Schnitter
und Mägde . Sie zogen vor Boas ' Haus , und seine Knechte
trugen ihn auf einer Sänfte im Zuge durch die Stadt . Sie
führten Gersten- und Weizengarben mit sich, Feldfrüchte
und Weintrauben , mit Blumen umwundene Sicheln und
Harken. Bei den Reigentänzen der Mägde nahm das ganze
Volk Anteil an der Freude des Boas.
Als die Nacht sich neigte, führten die Mägde Ruth in
das Haus des Boas . Er erwartete sie an feiner Türe und
umfing sie:
„Tritt ein. Geliebte, und bleibe bei mir . Dies Haus ist
dein. Hervorblühe aus ihm ein starkes Geschlecht
, und der
Segen des Ewigen weiche nicht von uns !"
Und Ruth küßte feine Hände, ^rls wäre sie noch feine
Magd:
„Heimgefunden habe ich in der Fremde, sin Dach und
ein Herd ist »nein. Wie soll ich dir danken, mein Boas !"
Zn dieser Nacht zeugten sie einen Knaben . Sie nannten
ihn Obed. Das ward der Vater Jfais »nb der Großvater
Davids , des Königs.

WILLY COHN Breslau
(
):

Was

uns der Wagen

Ich fuhr vor einiger Zeit in dem Wagen , der von Berlin
nach Triest fährt , als er auf dem Rückweg Ratibor erreicht
hatte und ins Reich zurückrollte, um vielleicht am nächsten

Tage mit neuen Menschen gefüllt die Fahrt nach dem
Süden wieder anzutreten.
Als ich in dem leeren Wagen faß, und der Abend sich
über die Landschaft legte, schien es mir so,.als ob die un¬
zähligen Judenschicksale, die dieser Wagen dn dem letzten
Jahre erlebt hat , noch einmal in ihm lebendig würden
und zu mir sprachen.
Wer von uns hat in den vergangenen Monaten nicht
immer wieder den einen oder anderen lieben Menschen
begleitet, der den schweren Weg gegangen ist, sich draußen
ein neues Leben zu zimmern?
Gewiß, sehr viele von ihnen waren von frjscher Unter¬
nehmungslust erfüllt . Von den Wänden des Wagens
klangen noch einmal die starken Töne der Hatikwah, jenes
Liedes der Hoffnung, mit dem unsere Jugend mit unge¬
brochener Kraft daran geht, sich im altneuen Lande eine
Zukunft zu zimmern. Sie haben sich in diesen hölzernen
Bänlen , die für 24 Stunden etwa ihre Behausung waren,
den Trennungsschmerz von dem, was sie zurückliegen, von
der Seele gesungen. Denn wenn sie natürlich auch aus
innerstem Drange und in dein Bewußtsein, für ihre jüdische
Gemeinschaft ein neues Stück Leben zu erkämpfen, yinausgingen, so war der Abschied auch für sie schwer, und viele
Bindungen blieben zurück.
Aber auch so mancher ältere Mensch ist in diesem Wagen
zu Hause gewesen, der es sich vielleicht nicht mehr hat
träumen lassen, daß er in vorgeschrittenen Jahren , wo er
glaubte , zu einer gewissen Geborgenheit gekommen zu
iein, noch einmal von neuem anfangen mutzte. Zn der
Seele dieser war der Zwiespalt zwischen zwei Gefühlen,
ein Zwiespalt , den vielleicht nur ein jüdischer Mensch gänz¬
lich begreifen kann. Was sie zurücklietzen, war Heimat,
und das , wohin sie gingen, war auch Heimat , und wenn
sie nun im Abteil , um nicht zurückdenlen zu müsse»», und in
dem Gefühl der Verantwortung für das , was sie über¬
nahmen, eifrig Hebräisch lernten und versuchten, in den
Geist dieser Sprache, hineinzukommen, so stiegen doch dazwijchen die Bilder von dem auf, was sie sonst lasen, und
wenn sie über der Grammatik vielleicht ein wenig eindämrnerten, in ihren Träumen war die deutsche
Sprache. Vielleicht wird in den Träurnen ihrer Kinder
die hebräische leben . . .
Jeder von ihnen führt seine Hoffnung »nit sich, und die
Gespräche, die der Wagen aufgefangen hat , und die er nun
wieder zu mir zurückwrrit, sie sind voll von dein, was man
plante . Da träumte sich der eine ein bescheidenes Häus¬
chen am Karmel , der ander« hoffte seinen geliebten Beruf,
den er vor Jahrzehnten aus innerster Neigung ergriffen
hatte , auch dort wieder fortführen zu können; oer andere
war sich klar darüber , daß die Wanderung nach Erez einen
völligen Umbruch bedeutete, und daß er , der gewesene
Rechtsarrwalt, nun dort Tischler sein würde und glücklich,
wenn er Gelegenheit hätte , anderen seiner Volksgenossen
die bescheidenen Möbel zu zimmern, die man sich dort
unten änschafft.
Die Jungen sprachen von der Arbeit im Felde ; sie
wußten schon aus ihrer Hachscharah, aus der Zeit der Vor¬
bereitung , daß das den Einsatz ihrer ganzen Kraft er¬
forderte , und sie wußten auch von den Opfern , die auf
sie warteten ; aber sie liebten dieses Land schon iin voraus,
und ihre Vorbilder waren jene ersten Wächter, jene Schomrim , die am Anfang des jüdischen Aufbauwerkes die Kolo¬
nien behüteten unv sie vor dem Ueoerfall der Fellachen
schützen
. Von ihnen, so hatte man ihnen einst auf ihren
Heimabenden im Bunde vorgelesen, war so mancher ge¬

nach Triest erzählt
fallen ; ihnen wollten sie nacheifern. Es ist die wertvollste
Saat , die unser altes Judenvolk dem Lande wieder zu
geben hat , aber sie haben e* dock trotz aller Schwere am
leichtesten, betjn sie stehen am Anfang.
Und es faß auch in diesem Wagen so manch' alternder
Jude , den die Sehnsucht trieb , im Lande der Väter seine
Tage zu beschließen. Vielleicht hatte er diesen Gedanken
schon seit langem begraben , aber nun , da die Verhältnisse
sich geändert Latten, da war es ihm so, als ob ihn eine
Stimme rief, die er lange nicht gehört hatte . Er wußte,
daß er dem Lande durch seine Arheit nicht mehr nützen
konnte, aber seine Kinder , die schon vor ihm herausgegan¬
gen waren , sie riefen ihn, und wenn er jetzt vielleicht in
Jerusalem sitzt und seine Tage dem Dienst an der Lehre
gewidmet sind, und wenn er oft an der Klagemauer betet,
so ist doch in seine Seele ein Stück jenes Friedens ein¬
gekehrt, den wir uns gegenseitig wünschen, wenn wir uns
den Friedensgruß Schalom zurufen.
So mancher fuhr hinüber , der einsttnals de»n Werke des
Aufbaus ablehnend gegenüberstand und dern nach dem
Zusammenbruch seiner Existenz nun hier die Möglichkeit
zu dämmern schien, daß er wieder zu einem gesicherten
Dasein kam.
All das hat der Wagen in immer wiederkehrendem
Gleichmaß in sich ausgenommen, und so tat er seine Pflicht,
wenn er den weiten Weg rollte durch Deutschland, Tschecho¬
slowakei, Oesterreich, ein Stückchen wohl noch durch Jugoslavien bis herunter nach Triest. Dort entließ er oie ihm
anvertraute menschliche Fracht , und sie fand auf dem Schiff,
das auf sie wartete , schon ein Stückchen von jener jüdischen
Gemeinschaft.
Seitdem sind Monate ins Land gegangen, und nicht
alle Hoffnungen haben sich erfüllt . Wer wollte damit rech¬
ten ! Die Jugend wird und muß es schaffen, aber ein
neues Land kann nicht immer mit jedem fertig werden,
und nicht jeder ist für das Land geeignet.
Seitdem sind unzählige Briefe von dort zu den Zurück¬
gebliebenen gekommen. Sie haben von Erfolgen und von
Enttäuschungen zu berichten gehabt, aber sie künden von
dem unerschütterlichen Willen , sich durchzusetzen und zu
leben. Die Fäden zu Deutschland find nirgend gerissen,
und wenn man da drüben sich auch be»nüht , in die neue,
die die alte Sprache ist, hineinzuwachsen, die jüdische
Zeitung aus der Heimat , sie stellt das Band dar zwischen
dem Neuen und dem Alten.
Man reibt sich die Augen, und »nit einern Male ver¬
stummen die Wände, die uns das erzählt haben , die Ge¬
stalten sind verschwunden, die Jungen , wie die Alten , die
Optimisten und die Pessimisten, die Frommen und die Auf¬
geklärten — es ist nur ein nüchterner Eisenbahnwagen , in
den das blendende Licht des Bahnhofs hineinleuchtet , in
den er einfährt , und in dem wir ihn verlassen »nüssen.
Oer nachgelassene
Roman Jacob Wassermanns
In dem Nachlaß Jacob Wassermanns fand sich das
vollständige Manuskript eines großen Roinans , der unter
dem Titel „Joseph
Kerkyovens
dritte
Exi¬
stenz" den krönenden Abschluß zu dem „Fall Mauritius"
und „Etzel Andergast" bildet und das kostbare Vermächtnis
eines der größten jüdischen Dichter unserer Zeit darstellt.
Die Jüdische Buch-Vereinigung teilt uns »nit , daß dieser
Roman bereits als ihre zweite Veröffentlichung der dies¬
jährigen Jahresreihe
erscheint und ain tö . Juni
den Mitgliedern geliefert wird. Der zweite Teil wird erst
im Herbst herauskommen.
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ls schon kurz nach dem Schebuothfeste das
Gerücht das Städtchen durcheilte , daß
Asriel , der Schuster , eine Thora schreiben
lassen wolle , hörte man allenthalben
nur
Spott:
„Na , was sagt ihr zu Asriel , dem Narr?
So ein Habenichts läßt eine Thora schreiben?
Hat man sowas schon mal gehört ? Sicherlich
schafft er es nicht zu Ende ."
Manche sagten es aus Neid , manche, weil fie
Ihn an sich nicht leiden mochten, manche nur,
tun mitzureden . Seit jenem Tag hieß Asriel
jedenfalls im Städtchen „Asriel , der Narr ". . .
Wundert euch nicht darüber , liebe Freunde!
Ueberall und zu jeder Zeit nannte man die
Bahnbrecher der Menschheit Narren . Aber hat
es sie in ihrem Streben zurückgehalten ? Ge¬
rade solche Leute erreichen das Ziel , das ste
sich gesteckt haben , wie ihr es gleich am Bei¬
spiel von Asriel sehen werdet . . .
Wer war eigentlich Asriel?
Asriel war ein einfacher Schuster und —
wie alle Leute seines Berufes — ein armer
Mann , der im Schweiße seines Angesichtes sein
Stückchen Brot verdiente . In der „Schul"
hatte er seinen Platz nicht an der begehrten
Ost -, sondern an der Westseite , in einer dunk¬
len Ecke. Er wäre sicher gestorben , ohne jemals
des Genusses einer „Alijah ", des Aufrufens
zur Thora , teilhaftig geworden zu sein, wäre
er nicht zufällig ein Kohen gewesen. Da aber
nicht allzuviel „ Kohanim " zu den regelmäßi¬
gen Schulbesuchern gehörten , konnte man ihn
öfters aufrufen hören:
Ja'amaud Reb Asriel ben Reb Schlome Sab
man Hakohen!“
Das Städtchen jedoch gönnte ihm den Titel
„Reb " nicht, sondern nannte ihn schlechtweg
„Asriel , der Schuster ". Das lag aber nicht
daran , daß Asriel , Gott behüte , etwa kein
würdiger Jude gewesen wäre ! Nein , ganz im
Gegenteil ; schuld hieran trug seine kleine,
magere , dürre und stets etwas komisch wir¬
kende Gestalt.
Ich war damals ein kleiner Junge , und
Asriel war einer meiner besten Freunde.
Stundenlang
konnte ich in seiner Schuster¬
werkstatt auf einem niedrigen Schemel fitzen
und zusehen, wie er kunstgerecht einen schein¬
bar hoffnungslos kranken Stiefel flickte.
Asriel hatte , um mit Jakob Wassermann zu
reden , „ein geniales Herz ". Sein heißester
Wunsch war , stets jedem Menschen gefällig zu
sein. Für einen Juden aber war er immer
bereit , durchs Feuer zu gehen.
Seine Frau , Chawe -Liffe, ein kleines zartes
Persönchen , war seine Lebensgefährtin
im
wahrsten Sinne des Wortes —, gütig , be¬
scheiden und fromm.
Eines Tages sagt« Asriel zu mir ( ich will
ihn der Kürze halber auch ohne den Titel
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„Reb " nennen , den er freilich mehr verdient
hätte als mancher andere ) :
,Meißt du, ich und Ehawe -Lijse haben beschlossen, eine Thora schreiben zu lassen. Kinder sind uns versagt geblieben , so wollen wir
dem Ewigen wenigstens so für seine Enade
danken . Wie findest du mein Vorhaben ?"
Ich beglückwünschte die guten Leute , konnte
aber mein Bedenken nicht zurückhalten , ob es
ihnen bei ihren Einkünften auch gelingen
werde , die Erfüllung ihres Wunsches zu einem
erfreulichen Ende zu führen.
„Der liebe Herrgott wird uns schon helfen.
Ich glaube fest daran , und hoffe, daß man am
kommenden Schebuothfest , so Gott will , aus
meiner
Thora vorlesen wird . Oh , Herr der
Welt , o barmherziger Vater , das; ich es noch
erleben möge , es mit meinen Augen sehen und
mit meinen Ohren hören ?"
*

Während der langen , kalten und dunklen
Wintermonate , in denen Reb Jecheskel , der
Sofer ( Thoraschreiber ) , mit großer Liebe eine
Thorarolle für Asriel schrieb, strahlten meine
Freunde , Asriel und seine Frau . Sie lebten
ein eigenes inneres Leben , auch ihre Gesichter
bekamen einen wunderbaren Glanz . Es schien,
als habe der „Ruach Hakaudesch “, der heilige
Geist, seine Fittiche über sie ausgebreitet.
Asriels Verhältnis zu Reb Jecheskel , dem
Schriftkünstler , war einfach rührend , fast
mütterlich , voll innerer Wärme und Herz¬
lichkeit.
An einem kalten , froftklaren Tag traf ich
Reb Jecheskel , den Sofer , wie er, von Asriel
geleitet , aus dem Badehaus kam. Reb Jeches¬
kel hatte sich vorgenommen , jedesmal , bevor
er den heiligen Namen auf das Pergament
niederschrieb , in das Tauchbad zu gehen und
dort dreimal einzutauchen . Und er führte
diesen Vorsatz mit aller Festigkeit durch. Ich
bemerkte dabei , daß Reb Jecheskel seinen
dürren Körper in Asriels abgeschabten Pelz
gehüllt hatte , und er, Asriel , bei diesem Frost
ohne Mantel , vor Kälte ganz krumm , mit
klappernden Zähnen , aber mit strahlendem
Gesicht, neben ihm herlief.
Und wie hielten Asriel und sein Weib ihre
sauer verdienten Groschen für die kostbare
Thora zusammen ? So konnte man bei ihnen
Unterhaltungen wie die folgende beobachten:
,LLeißt du, Ehawe -Lifse, ich hätte heute Lust
auf etwas Besonderes , was Gutes , einen
schönen Braten oder so. Was meinst du dazu ? "
„Mit Freuden ", sagte Chaw -Lifse, „ sag mir
nur , was du dir wünschst!"
„Weißt du, vielleicht ein schönes Stück Hecht,
einen saftigen Fleischbrocken und zum Nachtisch
einen leckeren süßen ,Kugel ' mit gutem Ein¬
gemachten . So , wie bei reichen Leuten !"
„Schön , ich lauf schnell auf den Markt !"
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„Und was wird das denn etwa kosten?"
„Na , vielleicht an 60 Kopeken !"
„60 Kopeken ? ! — Bist du denn ganz von Sinnen ?"
„Was ist denn dabei ? Du schuftest doch genug ! Und
warum willst du dir nicht mal eine Freude gönnen und
das essen, wonach du Lust hast ?"
„Aber , du bist doch wirklich ein Schaf , nimm es mir
nicht übel ! Hältst du mich denn für einen verfressenen Kerl,
für einen Verschwender — Gott behüte —, daß du mir zutraust , ich könnte mich mitten in der Woche, an einem ge¬
wöhnlichen Werktag , hinsetzen und Fisch und Fleisch essen?
Es ist doch kein Schabbos und kein Jaum -Tauw!
Pfui , das hätte ich dir gar nicht zugetraut , Chawe -Lifse,
daß du das auch nur denken könntest!
Wir lassen doch eine Thora schreiben, ein Geschenk an
Gott , gelobt sei sein Name!
Mache lieber einen Hering , weißt du , ein eingelegter
Hering mit einer Gurke angerichtet ist doch eine Delikatesse!
Und die 60 Kopeken, welche du, Dumme , schon bereit warst,
für den sündigen Leib auszugeben , werfe in die Büchse!" —
Ein anderes Bild!
Ein Kunde kommt und läßt ein Paar Stiefel besohlen.
„Sieh mal , Chawe -Lifse", sagt Asriel zu seiner Frau,
„ist das nicht ein Wunder Gottes , direkt zum Himmel ge¬
sandt ? Soeben hat jemand ein Paar Sohlen bestellt.
Erstens hätten es doch nur Absätze sein können, und keine
Sohlen . Zweitens , ausgerechnet zu mir kommt der Mann.
Gibt es denn in der Stadt nur einen Asriel , den Schuster?
Es gibt , Gott sei Dank , noch mehr Schuster . Gerade zu m i r
mußte er kommen ? Das geschieht alles nur f ü r die Thora
und wegen der Thora . . . "
Die paar sauer verdienten Kopeken verschwanden schnell
in der „heiligen Büchse" , wie sie ihre Sparbüchse zu nennen
pflegten.
Solche „Ersparnisse " machte das glückliche Paar bei
jeder Gelegenheit.
Sie selbst gingen mit zerrissenen Schuhen und geflickten
Kleidern , mager und blaß herum . Nur die Augen , aus
denen die Begeisterung leuchtete , lebten in ihren Gesichtern!
*
Schon von Peßach an war das Städtchen in großer
Aufregung.
lleberall , wo man hinhörte , wurde von nichts anderem
gesprochen als von Asriel , des Schusters Thorarolle , welche
in feierlichem Aufzug unter einem Baldachin ( Chuppe ) in
die große Schul geleitet werden sollte.
Und der lang herbeigesehnte Tag kam heran!
Asriels Wohnung war tadellos sauber.
Die mit weißem Kalk gestrichenen Wände blitzten nur
so; alles ist spiegelblank , sieht lustig und heiter aus , lädt
gleichsam zum Verweilen ein . In allen Ecken blinkt und
leuchtet es . In der Mitte des Zimmers , an einem großen
viereckigen Tisch, mit einer seidenen Decke darauf , sitzt Reb
Jecheskel , der Sofer , über seine Arbeit gebeugt , vertieft in
heiligem Tun:
Er schreibt gerade die letzten Zeilen des heiligen Buches!
Das Zimmer ist voller Leute , die sich alle bemühen , d§r
Ehre teilhaftig zu werden , eigenhändig einen Buchstaben
schreiben zu dürfen.
Die Stimmung ist ernst und feierlich . . .
Auf der Straße , vor Asriels Haus , ist viel Volk zu¬
sammengelaufen : Männer , Frauen und Kinder , die voller
Neugier der kommenden Dinge harren . Mit angehaltenem
Atem wartet das „Volk" auf die „Klesmer " ( Musikanten ) ,
die sich mit langsamen , gravitätischen und rhythmischen
Schritten , wie sie es den Militärkapellen abgesehen haben,
dem Hause Asriels nähern.
Der Höhepunkt naht!
Reb Jakow , der Schammes , mit seinen krummen , sich
ständig bewegenden Beinen , bringt die Chuppe , den Vrauthimmel.
Auf der Straße könnte man eine Stecknadel fallen hören,
so still ist es.
In der Tür erscheint Asriel , leichenblaß . Er drückt
zärtlich die Sefer -Thora , das Kostbarste , das Heiligste , das
er besitzt, an seine schmale Brust . Die Thora ist geschmückt
und hergerichtet , wie eine schöne Braut.
Er stellt sich mitten unter die Chuppe , umgeben vom
Rabbiner , Vorbeter , Vorstand und anderen Würdenträgern.
Alle schreiten langsam , in Richtung auf die Schul , und
Reb Schmarja , der Chasen , singt mit seiner honigsüßen
Stimme einen schönen Psalm.
Dröhnend beginnt die Musik etwas Lustiges , Fröhliches
zu spielen.
Alles singt , jubelt , freut sich.

Sogar der riesengroße Gendarm , Nikolenko , mit seinem
langen , aufgezwirbelten Schnanzbart , der zum erstenmal
in seinem Leben eine jüdische „Prozession " sieht, macht ein
fröhliches Gesicht ( ich glaube , auch zum erstenmal in seinem
Leben ) , steht stramm wie vor einem Vorgesetzten und er¬
weist die üblichen Ehren.

Hoe!
Zu unserer Musikfeite der Beilage „Aus alter
und neuer Zeit ".
In vielen Gemeinden ist es üblich, daß der diasan
rischon (der erste Vorbeter ) an festlichen Tagen seine
Amtierung beim Morgen -Gottesdienst (Sdiacharis ) nicht
zu dessen Anfang , sondern erst innerhalb der Hymne
„Nischmas kol chaj “ beginnt . Dies geschieht an ver¬
schiedenen Stellen : am Sabbath bei den Worten „Schochen
ad “, an den Hohen Feiertagen bei „Hammelech “, an den
drei Wallfahrtsfesten bei „Hoöl b ’ssa ’azumoss usedio “,
in manchen Gebieten sogar an jedem der drei Feste bei
verschiedenen Worten.
Die schöne traditionelle Weise des „Hoöl “, die wir
anläßlich des Schowuos -Festes in der heutigen Nummer
bringen , spiegelt in kleinem Nahmen das Wesen der drei
Feste . Nach der in ernstem , bedeutungsvollen Moll ge¬
haltenen Einleitung erhebt sich eine schwungvolle , jubelnde
Melodie . Ein Bild der von schicksalsschwerem Ernst ge¬
tragenen Freude , die uns die Wallfahrtsfeste bringen.
L. K.

der Raw eine Rede mit vielen schönen Bibel - und Talmudsprüchen. Und er schließt, indem er sich an Asriel wendet:
„Maseltow , Reb Asriel !"
„Maseltow , lieber Gott ! Maseltow , ihr Juden ! Masel,
tow , ganz Israel !" ruft Asriel mit zitternder Stimme , und
Tränen laufen aus seinen Augen:
Freudentränen sind es , Tränen der Liebe zu Gott und
zu seinem Volke Israel — heilige Tränen ! . . .
Ich sehe, wie der Lederhändler Reb Kalinen , sonst ein
und ihn umarmt:
Gegner Asriels , zu ihm herantritt
„Maseltow , Asriel ! Verzeih mir , mein Freund !" — und
dicke Tränen laufen seine Wangen hinunter.
Man tanzt , trippelnd bewegen sich die Füße , man
macht einen Reigen ; Männer für sich. Frauen für sich. Man
ist aus vollem Herzen lustig . Und alle singen ein Lied:

An diesem Cage
ward dir dein Gesetz
Aufstöhnte der kerg in Wolken Hauchs gehüllt
Vom krausen der posaunen wild durchbebt:
Und aus des Lhaos dunklem Wogen hebt
Sich des Gesetzes steingehaunes kild.
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Wai wir srmen,seinen >»ir at -fr Juden seinen wir.

Und einer stand , wie Säulen tragend stehen,
Cin Pfeiler zwischen Sott und seiner Welt:
Und Mosche sah , was nie ein Mensch gesehen,
Die Glorie Gottes , die Gerichtstag hält.
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Und dein Gesetz ward dir an diesem Lage ! Du standest zagend in des Volkes Menge
Am §uh des kergs in angstgebundner Cnge
Und warst ein Zittern und ein Hon von klage.

w<x5 wir seinen,seinen
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wir,

ater Juden »einen wir.

Die Melodie erfüllt die ganze Schul , sie scheint von
einem Ende der Welt zum anderen zu dringen ! . . .
Seit diesem Tage hat Asriel , der Schuster , statt des Bei¬
namens „Narr " den Titel „Reb " erhalten!

Gis dah der Cine dir die Weisung brachte.
—Cs neigten sich in § urcht die Menschenherden Doch als der löerr sein Licht in uns entfachte
War der Gehorsam vor dem lnnewerden.

Das Schwuausfest ist da . . . Man liest aus Asriels
Thora . . .
Mit feierlicher Stimme ruft Reb Schmarja , der Chasen
und Thora -Vorleser , auf:

ven - chorin

fja ’amaud Reb
kauften !“

Der Zug bewegt sich durch das ganze Städtchen , unge¬
stört und angestaunt von den anderen Einwohnern . Fast
ansteckend wirkt die feierliche Stimmung.
Endlich kommt er in der Schul an.
Die Thorarolle erhält ihren Platz mit den anderen
Thorarollen zusammen in der heiligen Lade , und dann hält

Asriel

ben Reb Schlome

Sulmon

Ha-

Und Asriel schluchzt:
„Oh , Herr der Welt ! Oh , Herr der Welt !"
Ich höre aber auch eine andere Stimme , eine antwortende Stimme , durchdringend von oben her , aus den
Höhen , aus den Himmeln klingende Töne:
„Ich höre, , ich höre , mein geliebtes

Volk Israel

!"

Der Millionär als Orgelmann
Eine

Geschichte

aus

dem

tauchte eine merk¬
In den hiesigen Armenvierteln
würdige Figur auf : ein in Lumpen gehüllter Drehorgel¬
mann mit einem uralten Instrument , das er mit größtem
Eifer bearbeitete . Die einzige Melodie , die der Orgel¬
mann feinem Kasten entlocken konnte , war ausgerechnet
das „Kol Nidrei , und wenn er es mit einer Hingabe
spielte , die jedem Virtuosen auf dem Cello Ehre gemacht
hätte , brach der Mann in bittere Tränen aus . . .
Kaum hatte man sich an diese merkwürdige Figur ge¬
wöhnt , die selbst in New Pork auffiel , das in seinem
Menschengewimmel doch wahrhaftig genügend Originale
aufweisen kann , als sie wieder spurlos verschwunden war.
Es dauerte ein ganzes Jahr , bis der Mann wieder
auftauchte und sein Treiben fortsetzte . Die Leute in der
Gegend erzählten sich schon allerlei Märchen über ihn,
besonders als es herauskam , daß er an jedem Abend alle
Gaben , die er erhalten hatte , an die Armen verteilte und
noch mehr dazu . . .
Man wurde nun neugierig , wer der Mann eigentlich
war , der solch absonderliches Gastspiel zu geben pflegte
und bedrängte den zuständigen Polizeikommissar solange,
bis ihn der auf Grund irgend eines Gesetzes gegen bas
Bettlerunwesen einmal verhaftete und ihn einem Verhör
unterzog.
klingende
Dabei hörte er folgende abenteuerlich
Nachforschung
näherer
bei
aber
sich
die
Lebensgefchichte,
als völlig wahr herausstellte:
aus einem kleinen
stammte
Ephros
Menasse
ukrainischen Städtchen . Sein Vater war dort Verwalter
des „Hekdesch" , d. i. die Herberge für durchreisende Bettler,
und hatte vier Kinder , von denen Menasse das einzige
normale war . Die anderen waren sämtlich taubstumm.
Schon als Knabe pflegte er die Bettler , die er im Hause
des Vaters kennenlernte , zu begleiten , und seine höchste
Freude war es , wenn er eine Drehorgel selbst drehen
durfte.
Als der Vater starb und die unglückliche Mutter mit
den vier Kindern zurückließ, wurde Menasse selbst Dreh¬
orgelmann , da ihm ein im Hekdesch gestorbener Bettler
seine Orgel hinterließ . Damit ernährte er die Mutter
und die drei Geschwister, und später , als auch die Mutter
gestorben war , lag ihm allein die Fürsorge für die hilf¬
losen Geschwister ob.
Menasse war aber inzwischen ein kräftiger und schöner
junger Mann geworden , und verliebte sich in die Tochter
einer Eeflllgelhändlerin , die ihm auch nicht gerade gram
war . Nach langem Widerstreben gab die Mutter nach
und erlaubte die Heirat , freilich unter der Bedingung,
daß er fein „Gewerbe " aufgeben müsse. Eie Bruder der
Peru ausgewandert ; auf
Braut war nach Lima in
Bitten der Mutter schickte er das Fahrgeld für Menasse
und seine junge Frau und versprach , ihnen dort weiter¬
zuhelfen . So fuhr denn das junge Paar nach Peru,
während die Geschwister bei der Schwiegermutter blieben.
In Peru behagte es Menasse gar nicht. Weder er noch
Abständen anseine Frau , noch die in regelmäßigen
kommenden Kinder konnten das Klima vertragen , auch die
Arbeit bei seinem Schwager , der ein Möbelgeschäft be¬
saß, behagte ihm nicht. Wäre nicht inzwischen der Krieg
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ausgebrochen , so wäre er wieder nach seinem Heimat¬
städtchen zurllckgekehrt und hätte sein altes Gewerbe aus¬
genommen ; denn die Drehorgel hatte er sorgfältig verpackt
mitgenommen , und er kannte keine schönere Beschäftigung,
als sie von Zeit zu Zeit aus ihrer Hülle herauszunehmcn,
sie zu reinigen und ihr aus der einzigen Walze , die er
besaß , die Töne des Lol Nidrei zu entlocken . . .
Was weiter geschah, klingt zwar wie ein Märchen,
entspricht aber den Tatsachen.
In Peru wird einmal im Jahre eine große Lotterie
veranstaltet , und jeder Mensch nimmt sich ein Los , das
nach unserem Gelds etwa 8,50 'Ml kostet . Auch Menasse
gewann
schloß sich nicht aus , er kaufte ein Los und einen der Hauptgewinne in Höhe von 300 000 Ml. Peru,
das ihm bis dahin als Hölle erschienen war , wurde ihm
zum Paradies . Aber deswegen wollte er doch nicht dort
wohnen bleiben . Er zog mit seiner Familie im Jahre
1919 nach New Pork , eröffnete ein Geschäft und bald ver¬
doppelte , ja vervielfachte er sein Vermögen.
Doch das Geld machte ihn nicht glücklich. Zwar konnte
er feine Geschwister und seine Schwiegermutter mit ihren
anderen Kindern unter vielen Mühen und Kosten nach
New Pork bringen und sie dort versorgen , aber seine Frau
entwickelte Charakterzüge , die ihm keineswegs sympathisch
waren . Sie hielt ein großes Haus , mit Dienstmädchen,
Diener , Chauffeur und Gärtner , kurz sie spielte , was ihr
ja die Mittel des Mannes erlaubten , die große Dame.
Menasse aber war trotz seines Reichtums ein einfacher
Mann geblieben . Er wollte bei Tisch nicht von Dienern
und Dienstmädchen bedient werden , sondern ihm wollte
, wenn seine Frau selbst das Essen auftrug.
es nur schmecken
Er wollte sich von keinem Chauffeur fahren lassen und be¬
nutzte deshalb niemals sein eigenes Automobil , er wollte
nicht Vorstand in seiner Synagoge sein, trotzdem sie nur
von ihm lebte , sondern ging am Sabbath am liebsten in
ein anderes Gotteshaus , wo man ihn nicht kannte und
ihm keine Ehren erwies , während seine Frau mit ihm in
der „Ukrainerschul " glänzen wollte.
So führte er als Millionär ein im Grunde unglück¬
liches Leben , bis er einmal durch Zufall seine alte Dreh¬
orgel wieder in die Hand bekam . Da übermannte ihn das
durch die
Verlangen , wie einst als Drehorgelmann
Straßen zu ziehen.
Gesagt , getan!
Er schickte Frau , Kinder , Dienstmädchen , Diener und
Chauffeur aufs Land zur Erholung . Er selbst aber be¬
sorgte sich alte Kleider , nahm feine Drehorgel , mietete sich
ein Zimmer in einer Armeleutegegend und trat wie in
seiner Jugend als Drehorgelmann auf.
In dieser Zeit fühlte er sich wahrhaft glücklich. Und
so wiederholte er es nun seit Jahren , bis jetzt das selt¬
same Doppelleben des Millionärs ans Licht kam.
Heute ist es natürlich mit seiner Ruhe vorbei . Die Re¬
porter der großen Blätter lassen ihm keine Ruhe , und
überall liest man die rührende Geschichte von dem
von seinen
als Drchorgelspieler , begleitet
Millionär
Porträts in „Zivil " und in „Kostüm " . . .
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Er schlug mit der Faust auf den Tisch: „Was kommen
Sie mir mit Lawrenti Ardalionowitsch !" schrie er. „Ja¬
wohl, ich bin Lawrenti Ardalionowitsch, das weih ich ohne
Sie . Aber nicht für jede eklige, schmutzige
, abscheuliche
Jüdin , die ich nicht einmal bei mir neben dem Ausguß
sehen wollte. Eine Zielscheibe des Spottes bin ich. Ich
mochte ihr in die Zähne schlagen, wenn ich könnte! Die
Kanaille , schleicht nicht heran , sondern geht direkt in die
Kanzlei und schreit: .Wo ist das Papier und wem haben
Sie schon geschrieben?' So ein Ekel!"
„Ich kann also gehen?" fragte ich, mich erhebend, und
gab ihm die Hand.
„Aha, das Blut spricht auch in Ihnen , das Gemein¬
gefühl beginnt sich zu regen."
„Und Sie sind in Stimmung !"
„Jawohl in Stimmung ! Sagen Sie lieber , dah Sie
sich darum nicht kümmern, wenn man mich beleidigt . Aber
wenn ich es gewagt habe, mich der hochgeschätzten Chaike,
Ihrer Elaubensgenossin gegenüber nicht mit der geziemen¬
den Achtung zu verhalten , so verdient das nach Ihrer
Meinung den Galgen . Was zum Henker, der Teufel hole
Sie , was tun Sie so wichtig? Bleiben Sie doch sitzen,
wenn Sie schon gekommen sind, darf ich denn vor Ihnen
nicht offen sprechen?"
„Lawrenti Ardalionowitsch, Sie werden mich nicht irre»
führen. Ich kenne Sie nicht seit heute, um so vieles können
Sie sich unmöglich verändert haben . Worum handelt es
sich? Wenn Sie offen reden, so sagen Cie alles . Nicht weil
ich mich beleidigt fühlte , wollte ich fortgehen, sondern weil
ich Sie sehr aufgeregt finde. Was gibt es denn ? Die Jüdin
ist eine Sache für sich, die Sie sehr genau kennen. Es muß
noch etwas anderes . . . "
Er kreuzte die Beine , rieb sich die Hände und sagte
traurig : .Zch werde meine Demission geben müssen.
„Wegen der Jüdin ?"
„Jawohl , wegen der Jüdin !"
„Was ist da zu tun ?'^ erwiderte ich, indem ich so tat,
als glaubte ich seinen Worten.
„Raten Sie mir vielleicht als Freund , sie um Ver¬
zeihung zu bitten ?"
„Warum denn nicht? Wenn Sie sie gekränkt haben oder
wenn Sie sich überhaupt ihr gegenüber schuldig fühlen,
warum nicht handeln , wie ein wahrer Christ Händeln
mutz?"
„Das ist schon zuviel ! Haben Sie mein Gewehr ge¬
sehen? Zweiläufig und kostet 206 Rubel ."
„Nun ?"
„Mein Kreishauptmann hat einen Sohn ."
„Nun ?"
„Und dieser Sohn ist leidenschaftlicher Inger . Vor drei
Monaten war er hier , und mein Gewehr gefiel ihm:
,Verkaufen Sie es mir , verkaufen Sie !' Aber ich wußte,
was das bedeutet ,ihm verkaufen'
und sagte : ich
hänge so sebr an meinem Zweilaufer , datz ich mich um kein
Geld von ihm trennen möchte! Wie meinen Sie , darf mir
mein Gewehr lieb sein?"
„Nein !"

Entscheidung
jl )

Roman von Eva Loiting

Puppe ! schluchzte vor Rührung , was ihn nicht gerade
verschonte, zumal er sich hent wieder wie ein Stoppelfeld
rasiert hatte.
Mihmichen gab sicher nur Olgas wegen früh das
Zeichen zum Aufbruch.
Am andern Tag fand der sehnlich erwartete Gottes¬
dienst statt . Mihmichen, Olga .Sina und Fränze blickten von
einer Art Balkon in den Männerraum hinab . Da prangte
Puppek im Ornat , jeder Zoll ein Priester , und schmetterte
die Melodien weniger richtig und angenehm als laut und
mutig in die Lüfte. Mihmichen hatte sich an seinen Gesang
nicht nur gewöhnt, sondern auch seit Jahrzehnten niemand
anders gehört . Da lehrttr ihr Simon am Pult und „waltete
seines Amtes", und ste wollte nichts weiter , als datz sie
beide durch 127 Jahre oft diese Seligkeit genießen sollten.
Herr Lehrer WeH nahm sich als Vorleser der Bibel groß¬
artig aus ; nur irrte er sich oft genug, dachte Sina . Allzu
gründlich schien er sich nicht vorbereitet zu haben.
Herrlich kungelten die Glöckchen an dem alten Thora¬
silber, und der gestickte Samtmantel vor dem Schrein war
fürstlich.
Olga ging ein wenig früher fort , weil es ihr zu kalt
war , wie sie sagte ; in Wirklichkeit war ihr nicht gut.
Der Sabbath neigte sich friedlich dem Ende zu, aber
eben, als die Hawdolohkerze erlosch, flog die Türe auf,
und der anständige Herr Nachbar, der bis jetzt seinen Zorn
gebremst hatte , um den Sabbath nicht zu stören, polterte
nun schnaufend heran . Er verkündete, datz er diesem Fränzchen, diesem Berliner Pflänzchen, die Knochen entzwei¬
knacken würde. Sie hätte sich mit den ekelhaften Buben
von R . herumgehetzt und ihm dabei sein Kellerfenster zer¬
trümmert . Die Scheibe wäre in tausend Splitter , und die
Scherben immer rein in seinen Trog mit Viehfutter : das
ganze Zeug müßte er wegschmeitzen,
' um nicht noch Angst
wegen des Viehes zu haben. Zahlen , nein, das brauchte
die Frau Kantorin nicht, dafür hielte man Nachbarschaft
— aber mit Verlaub , gar so ein Eesumpe sollte sich die
Frau Kanlorin doch lieber nicht zulegen, oder ihm wenig¬
stens den Hosenboden einsalzen, datz ein braver Mann nimt
so einen Schaden hätte — — Endlich blieb ihm die Luft
weg. Mihmichen war verzweifelt . Die Kinder verkrochen
sich, dann auch Puppek : dergleichen aufregende Ereignisse
schufen Jammer für seine Eingeweide. Olga war schon zu
Bett , Alfred schlich auch fort ; Sinaide druckte sich in die
Ecke. Nur Mihmichen klagte mit großem Herzweh. Ach,
das schöne Kellerfenster ! und das gute Futter ? Und was
für einen Schreck der liebe Herr Nachbar gelitten hatte!
Wenn sie nur wüßte, wie sie das ausgleichen könnte. Sie
würde natürlich den Glaser auf sich nehmen, und wegen
des Futters wollte sie jetzt immer die Eemüsereste für ihn
anfsparen ; mit der Zeit würde der Schaden doch wohl
ersetzt. Der Mann bedauerte ,.hlietzlich, datz er sich be¬
schwert hatte . Er trank zum Abschied ein Schnäpschen auf
weitere gute Nachbarschaft.
Fraenze lag im Bett und tat , als ob sie schliefe. Sie
zitterte aber wie Espenlaub.
Die Nacht war unruhig gleich dem Abend. Teddi be¬
kam wieder seinen Anfall . Sinaide hörte Türen knarren;
Olga , die auch gerade wachte, bestritt es. Sinaide kleidete
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Er lächelte. „Hier » ohnt eine unverschämte Jüdin , die
dem MUitärvorsitzenden Frechheiten sagte, weil ihr einziger
Sohn zum Militär genommen wurde. Da, ist die Chaike.

Wa » meinen Eie , spielt die für einen Streich ?"
,Mas sie alles machen könnte!"
„Sie reichte eine Klage gegen die Kreisaushebungs¬
kommission bei der Gouvernemeutskommisfion
ein, und als
^
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ziehen über ihre Verhältnisse . Es war gerade um die
Zeit , da sein Sohn zu ihm znrückgekehrt war , und Chaike
ließ mich nicht zu Atem kommen: .Schneller, schneller',
drängte sie bis zum Ueberdruß . Ich setzte mich hin und
schrieb, datz sie ein Haus besitze, und das ist auch wahr.
Als sie den Inhalt meiner Antwort von meinem Schreiber
erfuhr , erschien sie in der Kanzlei und schrie, und wie
frech: „Welches Recht haben Sie , zu schreiben ,Haus' ? Sie
wollen ein ehrlicher Mensch sein? Warum schreiben Sie
nicht, datz mein Haus auf 50 Rubel geschätzt wurde ?" So
eine Bestie ! und das in der Kanzlei . Na, da hielt ich es
nicht aus und schickte sie zum Teufel . Sie hätte doch bitten
können, statt zu befehlen. Aber sie wandte sich an den
Kreishauptmann mit einer Klage, und er — ich verstehe
nur zu gut — schrieb mir unter dem Eindruck der Gering¬
schätzung, die seinem Sohn widerfahren : ,Jch bin der An¬
sicht und beantrage . . .' und das wegen meines rohen
Verhaltens dem Publikum gegenüber. Aber mich täuscht
man nicht. Ich weiß, wie er selbst das Publikum und gar
das jüdische Publikum behandelt ! Hier haben Sie es !"
und er übergab mir das Schriftstück.
„Und, haben Sie den Fehler gutgemacht?"
„Jawohl , gutgemacht!" rief er empört. „Wie hängt das mit der Jüdin zusammen? Die hatte
das Recht, ihre Interessen zu wahren . Und wenn sie un¬
gebärdig wurde, wie wären Sie an ihrer Stelle gewesen?
Aber änden wir das Thema , Lawrenti Ardalionowitsch.
Ich habe eine große Bitte an Sie . Um einen neuen Beweis
Ihrer Tätigkeit zu geben, befehlen Sie , Protokoll auf¬
zunehmen mit Schloime, dem sympathischsten der hiesigen
Lehrer , die dank Ihrer Güte fortsetzen werden, zu unterrilyten."
„Nein , bitte um Entschuldigung, Protokoll wird aus¬
genommen!"
„Er wird nicht haben, womit fein Leben zu fristen. Die
Kinder , die Frau . . ."
„Was geht mich das an ? Ich werde auch bald ohne
Stellung sein."
„Sprechen Sie jetzt aufrichtig ?"
„Aufrichtig ! Der Henker hole mich, aufrichtig ! Datz
doch die Schloimkes und Chaikes der Teufel hole ! Man
mutz auch noch für sie leiden. Gut , datz Sie mich daran
erinnert haben. He! Wer ist da ? !"
Kagailow und ein Polizist traten ein.
„Mit Schloimke Protokoll aufnehmen !" rief streng der
Polizeiinspektor.
„Sie haben nicht geruht , zu sagen wann und mit . .
„Und jetzt geruhe ich, unverzüglich!"
„Zu Befehl !"
„Sofort ! Schert Euch!"
„Ich danke Ihnen herzlich, Lawrenti Ardalionowitsch",
sagte ich bitter.
„Wohl bekomms Ihnen ?"

sich an und traf wirklich Mihmichen, mit dem Kind im
Schoß. Die Krumpfte beruhigten sich schon, aber Mih¬
michen sah blaß und vergrämt aus.
„Wirst du morgen wenigstens Fraenze nach Berlin
zurückschicken
?" drängte Sinaide.
„Ja ."
Dieses schnelle Ja erschütterte Sinaide , die das Gegen¬
teil erwartet hatte . Es klang gar nicht nach Mihmichen,
es war so tonlos , so hoffnungslos.
.Hast du auch schon daran gedacht?" fragte Sinaide
beklommen.
„Ja . Es ist mir zu schwer. Verdorbene Jungen kann
ich ändern , Mädchen nicht."
,^Jst sie verdorben ?"
Mihmichen nickte traurig . „Auf der Straße hat man sie
schlecht gemacht."
Sinaide fühlte plötzlich, daß für Mihmichen dieser
Kummer sehr groß war . .Konntest du es nicht doch noch
einmal mit ihr versuchen?"
, Nein."
Alga stand da, in Nachthemd und Tuch. „Willst du wohl
ins Vett !" rief Sinaide erschrocken
. Mihmichen starrte ent¬
setzt; sie konnte sich des Knaben wegen nicht erheben.
„Ich schaffe sie sofort in die Federn !" versprach Sinaide,
und schob Olga fort.
Am andern Morgen wurde es Sinaide schwer, sich zu
erheben, sie war wie zerschlagen. Erst der Kaffee munterte
sie auf. Olga blieb liegen.
Die Post brachte Sinaide zwei Briefe ; von Juliana und
Carlos . Sie steckte beide in die Strumpftasche, die sie sich
gemacht hatte , und bot alles auf, zu vergessen, nicht zu
lesen, um erst einmal ihre Pflicht zu tun . Sie half Mihmrchen, dann packte sie Fraenzes Sachen. An deren Mutter
schrieb Mihmichen einen Brief , über dem sie weinte. Diese
Mutter hatte ihr das Kind vertraut ; der Vater war tot,
die Witwe schanzte von morgens bis abends im Geschäft:
Dienstboten hatten das Mädel aufgezogen. Als die Mutter
bestürzt bemerkte, datz das kleine Ding verwilderte , war es
zu spät.
Das Schreiben dauerte lange ; Mihmichens Augen blink¬
ten trübe , als er fertig dalag . „Morgen früh fährst du",
sagte sie dann zu dem Kind. „Inzwischen weiß deine Mutter
Bescheid." Da gab es ein großes Wehgeschrei von Fränze.
Die Kleinen schluchzten zur Gesellschaft mit , aber Mih¬
michen war diesmal fest. Fränze probierte es nun anders¬
herum ; sie bekannte allerlei , was sie bisher verheimlicht
hatte , aber Mihmichen wehrte nur ab. Zum Beschluß
stampfte noch am Nachmittag ein fünfzehnjähriger Lümmel
herein und „bat sich aus ", daß man seine „Flamme " an¬
ständig behandle. Das schlug denn doch dem Faß den Boden
aus ; der Lehrer Weiß zeigte, datz er nicht völlig umsonst
hier Brot atz und warf den Burschen mit Katzenröpfen zur
Türe hinaus . Mihmichen wurde jetzt wieder still und klar;
sie sah nun ein, daß sie das Rechte tat . Sie spürte auch
'hon lange den bösen Einftutz Fränzes auf Jmre und
ugust — Teddi war ja nicht zu verderben
verdervc
auch denen
war sie schuldig, einmal hart zu sein. Nachmittags spät
horchte Sinaide im Flur : da mümme te sie in der Küche
vor sich hin, wie sie gern zu tun p legte , ihre kleinen
Selbstgespräche: „Gott wird ihr de stehen, der armen
Selma , mit diesem unglücklichen Kind Nur Er kann es —
Vielleicht nimmt Frär» e-fichlchon den Weggang
egg
zu Herzen,
'al mich doch lieb geh,abt . . . Ich sie auch/ Gott wird sie
chon an sich ziehen — einen dürch Glück, und einen durch
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„Eine solche Unannehmlichkeit haben Sie mir noch nie
verursacht."
„So fternn Sie sich jetzt! Kagailow , ich warte aus
das Protokoll . Ich wiederhole nicht gern meine Befehle
und rate keinem, mich au» der Fassung zu bringe «.
Schluß !"
Kagailow ging hinaus , und nach wenig Minuten eilte
er beim Fenster vorüber.
„Auf Wiedersehen, Lawrenti Ardalionowitsch", sagte
ich und nahm meinen Hut.
„Wie es Ihnen beliebt . Ich habe die Ehre !"
Ich ging geärgert

fort
. Meine
„Hilfeleistung
"brachte

gegen meine Erwartung nur Schaden. Ich fühlte mich
schuldig dem armen Schloime gegenüber, der jetzt sicherlich
beim Begräbnis in Betrachtungen über die Herrlichkeiten
des Paradieses und über die Eitelkeiten der irdischen
Dinge versunken war . Mir tat der Gedanke weh, datz er des
Brotes , das er sich so ehrlich erwarb und worauf ein jeder
sein gutes Recht hat, beraubt würde. Und der Winter
vor der Tür , sechs Kinder , die noch nicht so weit sind zu
begreifen, datz der Sinn des Lebens, seine höchste Selig¬
keit, in der Ergründung der geheimnisvollen Bedeutung
von Buchstaben und Berechnungen besteht. Sie wollen
essen. Was wird aus ihnen werden?
„Ueberbringen Sie Herrn Schloimke und Madame
Chaike den Ausdruck meiner allerhöchsten Ehrerbietung !"
rief mir Lawrenti Ardalionowitsch nach, als er mich beim
offenen Fenster Vorbeigehen sah.
IV.
Ich wollte Schloime das ungünstige Ergebnis meiner
Bemühungen für ihn nicht mrtteilen und suchte ihn auch
deshalb nicht auf. Sein nachdenkliches Gesicht hätte ich
nicht ertragen können, in dem ohne Zweifel zwischen den
Stirnfalten zu lesen gewesen wäre : „Pack jetzt deine Sachen
und wandre weiter !^ Ich hatte aber doch das Verlangen,
ihn zu sehen, und so wartete ich den Abend ab — es war
Freitag — da ich ihn in der Synagoge zu treffen hoffte.
Er hatte mich ja so dringend eingeladen zu kommen. Der
Abend rückte heran . Die jüdischen Kaufläden wurden einer
nach dem anderen geschlossen
. Die Händler , die gegen
ihren Willen erst später fertig wurden , drückten in An¬
wesenheit der Käufer ihre Ungeduld aus . Im Laufe einer
halben Stunde waren alle Läden gesperrt, die Tischchen
abgeräumt , und die Juden eilten geschäftig durch die
Gassen, als würde man ihnen nachjagen.
Der Synagogendiener nahm eine Prise vom Schnupf¬
tabak aus der Dose, nieste mit besonderem Behagen und
verschwand in der Synagoge, die nach wenigen Minuten
im Kerzenschein erglänzte und sich mit Gemeinde¬
mitgliedern zu füllen begann. Das Steinhaus mit dem
Eisendach, das beste Gebäude im jüdischen Teil des kleinen
Ortes , von Akazien umgeben, war bleichfam stolz auf
diese feierliche Stunde , da man es besonders hegt und
pflegt. Es blickte mit stummem Mitleid auf die rings¬
herum zerstreut liegenden ärmlichen jüdischen Hütten und
erwartete die von rhnen kommenden üblichen Gebete, die
aus seinen Mauern zum erhabenen Thron Gottes empor¬
stiegen. Und das leuchtende Kerzenlicht der Synagoge
erhellte das dunkle Oertchen und schien es unverwandt zu
betrachten . Das stolze Gebäude belebte sich nach und nach,
und im Städtchen wurde es stiller und stiller. Der

Leid — und alle kommen wir in seinen Frieden . Man mutz
Fränzchen nur auch das Mittagbrot einpacken, die Mutter
ist gewöhnt, erst zum Abend richtig zu kochen— zwei Paar
Strümpfe , zwei Hemden und ein Nachtröckchen stecken noch
in der Wäsche die sende ich nach — ihre anderen Schuhe
mutz man noch vom Schufte: holen, sie werden fertig sein
— Was schicke ich nur meiner guten Selma mit , habe ich
denn gar nichts? — Vielleicht cm halbes Pfund Butter —
Sinaide kehrte ins Wohnzimmer zurück; es war leer.
Jetzt wollte sie die Briefe überfliegen , auch den von Carlos.
' Was immer er schrieb— sie hielt ihr Herz fest in der Hand.
Man mutzte sein Herz panzern : gegen die Verführung,
gegen die Straße , die schon den Kindern zujohlte : buhlt
nach euren Augen ! War er, Carlos , nicht ihre Straße?
Was hatte sie gelernt , von Jugend auf ? Ah, dah , gelernt!
— mit Augen gesehen — gelebt ! Immer wieder war es
das gleiche gewesen: hüte dich? Hute dein Herz, datz es
stark werde! Sticht datz du glücklich bist, nicht daß du blühend
mächtig wirst, ist der Sinn deines Lebens. Sondern daß
du wahr bleibst, datz du rein und lauter wirst, datz du
gut bist und gut handelst, dazu lebst du, dazu lebt die da
draußen , dazu leben dein Vater und deine Mutter und
Arthur und —
Sie griff zuerst nach Carlos ' Brief , dann ließ sie ihn
dennoch sinken, wie in Anast, und las Julianas . Die malte
mit ihren großen Buchstaöen:
..Liebe Sinaja (dies ist ein Königsfchlotz in Rumänien ) ,
auch ich rage auf einem Felsen, und der Opferrauch ver¬
brannten Balsams strömt aus der Tiefe zu mir empor. Ich
lasse mein duftendes Haar frei wehen.
Zum Gruß ein paar Verse: eine Novelle !!?
Gestern zitterte meine Hand vor Zorn . Fast hätte ich
meine Schwester gezüchtigt. Sie wagte es, bei mir umher¬
zuwackeln und zu lachen. Ich weiß nicht, warum sie lachte;
sie ist aus einem Hühnerei
entstanden , während meine
Mutter mich geboren
hat ! Ich fragte sie, wieso sie
sich getraute , bei mir herumzuhüpfen. Nicht einmal das
hat sie beantwortet , aber dann ist ste fottgewedelt . — Weil
man über mich nörgelte , bekam ich Fieber . Ich habe mich
in meinen Zimmern eingeriegelt , rauche und dichte.
Wer bist du?
Ich werde ein Gedicht auf dich formen, dieses kleine
Kernige einpflanzen , und im nächsten Jahr wird eine
scharlachrote Blume blühen : die heißen wir dann „Si¬
naja" oder „chinesische Herzblüte".
Grabe mich tief in dein Herz. Juliana.
Die „Novelle" lautete:
Und diese Tochter sah den Vater an
und ging ganz hart am Hausaltar vorbei.
Sie überwuchs und überwältigte den Mann
und machte sich von seinen Göttern frei.
Er sah erstarrt auf dieses Kind von Sinn,
das über ihn hinwegtrat ohne Grund
und doch nicht flog. Er breitete sich hin
zu ihren Füßen mit verschlossenem Mund.
Traumwandlerin ? So nannte er sie still,
und atemlos sah er den Schritten zu.
Er betete : Gott , wenn sie fallen will,
wir wollen sie nicht hindern , ich und du!
Sinaide faltete den Brief zusammen und schritt an»
Fenster. Draußen rasten Wolkenfetzen; der Wirbelwind
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Hummer, die stillen Klagen und die verhaltenen Seufzer
Am Sabath verwandelt sich jeder Jude in einen Flir¬
„Neb Schloime, werden Sie uns morgen etwas er¬
der ganzen Woche schienen sich zu einer gewaltigen te,i. Das beste Stück Fleisch, das beste Kleid bewahrt man zählen?" fragte
der Kantor. Schloime nickte, ohne feinen
Symphonie vorzubereiten, die sich ans dein triumphiereir¬ ür den Sabbath, den Tag, an dem er alles Ungemach leisen Gesang zu unterbrechen.
den Gotteshaus zum Himmel erheben sollte. Es zeigten vergißt und geistige Nahrung empfängt. Das erhebt ihn,
Am nächsten Tag um 4 Uhr nachmittags
, >ging
ich neue Sterne, die tiefblaue Nacht feukte sich herab. Ich
ging n
ich wieder
und er ist nicht mehr Jtzke, Moschke
, Schmulke, sondern Neb in die
?. Um
U diese
' Zeit
‘ versammeln sich hier die
Synagoge.
tand und beobachtete die zum Gebet Kommenden, ich Jitzchok
, Red Maische, Reb Schmuel. Weder ein Gläu¬
Juden und sprechen in Gruppen verteilt, über irgend
uchte zu ergründen, was sie wohl von allen, im Laufe der biger noch irgend eine freche Fratze, weder Spott oder
Woche erduldeten Leiden dem bevorstehenden Hymnus Armut, auch der Polizeiinspektor selbst vor dem er im etwas Interessantes, über Göttliches, über allerlei Wunder
zugrunde legen werden. Auf den Gesichtern drückte sich Käppchen steht und der sich über sein Aussehen belustigt, und üoer Rabbinerweisheit. Sie lesen auch Psalmen.
nur eines aus : das Streben nach etwas Höherem und der können ihn an diesem Tage erschrecken
. Wenn beispiels¬ In einer Ecke saß Ehaim Beer von allerlei Zuhörern um¬
Triumph in der Erwartung des freudigen Geschehens. . ., weise Lawrenti Ardalionowitfch selbst heute zu Schloime geben und las laut : „Die Stimme Jakobs . . .", der Syn¬
und es gab keinen einzigen Unterdrückten, keinen einzigen käme, um ihn zu verhöhnen, Reb Schloime würde ihm agogendiener hörte stehend der .süßen Lehre' zu. „Ja , so
Unglücklichen mehr!
. „Dieser Tal¬
nicht, mit dem verkümerten, unterwürfigen Lächeln ent- ist es", rief Ehaun Beer, das Buch schließend
mud ist kein Spaß ! Enthält denn der Talmud nicht alles?
gegenkommeu
.
sondern
sich
mit
Verachtung
für
seine Spöt¬
Ehaim Beer eilte im schwarzen Rock mit sorgfältig ge¬
Vor langer Zeit lebte ein Rabbi, der niemals die Wissen
kämmtem Bart . Hinter ihm ging ein Knabe, der das teleien und die Armseligkeit ihres Inhaltes abwenden. schäften der ,Andern' studiert
Hatte, und er wußt: sie den¬
Hier
preisen
Tausende von Engeln mit Schloime den Sab¬
Gebetbuch und den Tallis von Ehaim Beer in die Syn¬
noch alle auswendig durch den Heiligen Geist."
bath,
Zebaoth
feiert
ihn
mit,
und
in einem solchen Augen¬
agoge brachte. Andere Juden kamen in würdevoller
„Wirklich alle, wirklich alle?" fragte einer - er Herum¬
Haltung; sie hatten die Maske der Unterwürfigkeit ab¬ blick droht der Polizeiinspektor mit einem Protokoll.
stehenden.
gelegt, sie waren zufrieden, heiter und selbstbewußt.
Schloime blickt würdevoll; er fühlt einen neuen Vorrat
„Na, was ist denn dabei so Großes! Wirklich alle?
Im Flur der Synagoge vernahm man Gemurmel. Die an Kräften in sich. Woher hat er heute dieses Aussehen,
Kommenden wuschen sich die Hände, wie es der Gebrauch die ruhigen gemessenen Gesten? Das bewirkt der heilige Warum ereiferst du dich so? Wenn du nicht so viel Ver¬
erheischt
, und schritten mit einem kurzen Gebeispruch über Sabbath, Israels Freude, sein Triumph, sein Fest, seine stand hast, der Katze den Schweif anzubinden, mußt du
die Schwelle. Auch ich trat ein und setzte mich in eine der Stütze und die Quelle seines Mutes und seiner Kraft! überhaupt ganz still sein. Hat sich ereifert! Weshalb hast
hinteren Bänke. Einer von den Juden beeilte sich, den Darum ist in den Augen eines rechtgläubigen Juden die du dich ereifert? Nach deiner Meinung wird der Rabbiner
Spruch flüsternd, um rechtzeitig zum Abendgebet zu ge¬ Entweihung des Sabbaths eine größere Sünde als andere seine Zeit mit Dummheiten vergeuden!"
langen, das alle gemeinsam verrichten. Der Synagogen¬ religiöse Vergehen. Die dunkle Menge fühlt mit dem In¬
„Wie, hat er sie doch alle erlernt ? Das ist ja unmöglich",
diener ging zwischen den Bankreihen umher und legte die stinkt der Selbsterhaltung der Masse, daß sie der strengen mengte
sich jetzt der Kantor auch ein.
Gebetbücher auf. Ich bemerkte, wie er vor Schloime, der Heiligung des Sabbaths die unendliche Kraft dankt, mit
der
sie
in
den
schweren
, verworrenen Tagen ihrer Geschichte
„Sie sagen mir unmöglich", rief Ehaim Beer erzürnt.
bereits in der ersten Reihe faß, unterwürfig einen Augen¬
, unterdrückten Paria „Sie glauben. Sie haben es mit einem kleinen Kinde zu
blick stehen blieb, mit zwei Fingern eine Prise nahm den Menschen in diesem gehetzten
erhalten hat.
tun. Scherze ich mit Ihnen ? Ich rede zu Ihnen , wie man
und nieste.
zu
einem erwachsenen Menschen spricht. Wenn es so war,
„Gut Schabbcs!"
Die Eintretenden beeilten sich
, auf ihre Plätze zu
war
es so; da gibt es keinen Betrug. Er mußte alles, weil
kommen. Der Synagogendiener schlug mit der Hand auf
„Gut Schabbcs!" hörte man grüßen von allen Seiten. sie im Talmud alles haben." Ehaim Beer drehte an seinem
das Tischchen des Kantors : „Scha", fügte er hinzu und Der Synagogend'.ener unterbrach die eingetretene Stille Bart und fuhr fort :
„Was wollen Sie Besseres? Ich
klopfte zum zweitenmal. Der junge Schächter
, der das mit zwei Schlägen auf das Gebetbuch: „Nehmt die Orchim werde Ihnen von dem Rambam
erzählen. Er war nur
Amt des Kantors ausübte, schritt im Tallis an seinen mit!" Alle erhielten eine Einladung mitzukommen
Talmudist
und
kannte
!
die
Der
Medizin,
und wie er sie kannte?
kleinen Tisch: „Kommt, singen wir dem Herrn!" stimmte älteste von ihnen wurde mit einer Einladung
Ein
Kranker
von
klagte
Schloime
einmal
über
Kopfschmerzen
. Hören Sie
er an. „Kommt, singen wir dem Herrn !" wiederholte die beehrt, der ihn mit einem Kopfneigen zu sich
rief. Man nur zu. Die Aerzte fanden, daß es unbedingt notwendig
Gemeinde, und die Synagoge erklang von unzähligen verließ in Gruppen die Synagoge. Schloime, Ehaim
sei, den oberen Schädelknochen abzunehmen, weil im Ge¬
Stimmen. Ein Strahl der Freude erhellte die Gesichter und der Cynagogendiener bildeten eine Gruppe, Beer hirn
sich ein Wurm befinde. So haben sie beschlossen
hinter
, gut.
der Betenden, selbst die der hohlwangigen Bettler des der die Orchim gingen.
Der
Rambam
hörte
davon
und
an
dem
Tage,
da
man
Oertchens und die der Orchim (unbemittelte Wanderer).
an dem Kranken die Operation vornahm, stieg er auf den
„Gut Schabbcs, Reb Schloime" , begrüßte ich ihn.
Der Kantor kam nun zu dem Gebete, das oen Geliebten zur
Boden des Hauses, in welchem sich das zugetragen hatte,
Begegnung mit seiner Braut (Sabbath) einladet, und die
„Gut Schabbcs, ein gutes Jahr für Sie und alle Ju¬ bohrte eine Oeffnung in die Decke und schaute hinunter.
Melodie fing nun an, immer lebendiger zu werden, die den!" erwioerte er selig lächelnd und fuhr fort, die Gebet¬ Durch den Geist
Gottes wußte er, daß die Aerzte dem
Bewegungen wurden erregter, die Stimmen Heller und weise halblaut für sich zu singen. Man ließ ihm den Vor¬ Kranken nicht
helfen werden, und es ist doch um einen
freudiger. Man fühlte, daß die ganze Versammlung etwas tritt , die anderen folgten.
Ehaim Beer und der Kantor Menschen schade
. Der obere Teil des Schädels war schließ¬
unendlich Bedeutendes und Freudiges ergriff. Und was wetteiferten in dem Wunsche
,
mit
lich
Schloime
in
abgenommen
einer
, und man konnte den Wurm im Gehirn
Reihe
wird sein? Sabbath, der heilige Sabbath!
zu gehen.
sehen. Ein gewöhnlicher Wurm, wie alle Würmer. Hören
Sechs Tage des Stöhnens und der Erniedrigung. Sechs
„Line schöne Nacht", sagte der Kantor, als sie auf die Sie ? Aber wie soll man ihn jetzt herausziehen? Mit
Tage ist man Jtzke oder Moschke oder Schmulke
Zangen wäre gefährlich, weil er sich noch tiefer vergraben
, sechs Tage Straße kamen.
die Groschen unter Schlägen erwerben, trockenes Brot mit
könnte, und der Mensch wäre verloren gewesen. Man fing
„Schön, sehr schön
" , stimmte Ehaim Beer bei, blickte an zu beschwören
Zwiebeln essen, sich demütigen und als Vogelscheuche die¬
, aber auch das half nicht. Was sollte
nen, und der Sabath erhebt und beruhigt sie mit seiner zum Himmel und glättete seinen Bart . „Angenehme Lust. man tun ? Hört ihr zu? Da ließ sich von der Decke oben
ganzen heilenden Kraft. An diesem Tage dürfen sie nicht Im Kalender heißt es, daß in den nächsten Tagen schönes der Rambam vernehmen: „Legt ein Kohlblatt auf das
einmal denken an Geschäfte
. Das ist der Tag der Erholung Wetter sein wird. Er sagt vorher: ,Astronomie', ist denn Gehirn, wird der Wurm selbst herauskommen." Und so
und Ruhe, ein Tag von der Religion geweiht, geheiligt das ein Unsinn? Der Kalender wird nicht von Kindern war es auch, und der Mann wurde gerettet. — Nun warum
."
und von ihr mit der größten Strenge gewahrt, ein Tag, zusammengestellt
sind die .Anderen' nicht darauf gekommen? Sie waren
der in den schwergedrückten Juden des mühsamen, klein¬
. Hm?" Er blickte triumphie¬
Kantor und Diener sahen sich mit dem Ausdruck des eben keine Talmudistenköpfe
lichen Alltags den Menschen mit seinem ewigen Streben Verwundernd über Ehaim Beers Gelehrsamkeit an,
rend
auf
den
Gegner,
den
er durch seine Kenntnisse be¬
wobei
zu Gott aufrecht hält.
siegt hatte.
der erstere den Kopf schüttelte.
(ffortsetzuna ioiat.)

trieb den Straßenstaub in die Höhe. Auf einem phantasti¬
Wenn Du mich nicht liebst, dann begegne mir nicht. die zwei scharfen Linien, die ihm senkrecht
die Stirn
weißen Ballen lagerte Juliana stolz wie eine Agrip- Bleib, wo Du bist, wo Du es kalten
fünf Wochen furchten. Er antwortete nicht.
pina, vom Sturm entführt, von keinem Hauch der schmutzi¬ ohne mich ausgehalten hast. Auf derBlutes
Straße könnte ich
Juliana war so rasch die steilen Wege zur Elbe hinunter¬
gen Erde berührt. Sollte man so über die Welt hingleiten Dich— Carlos."
gerannt, daß Sinaide kaum Schritt halten konnte und
— durfte man es?
„Ich fürchte mich nicht vor dir !" dachte Sinaide er¬ weder rechts noch links schauen durfte, wenn sie nicht über
Juliana konnte es, nach dem sonderbaren Rätsel ihres bittert. „Er schreibt mir
wie einer Sache — seiner Sache! irgendeine ausgetretene Steinplatte fallen wollte. So war
Wesens. Aber niemand sonst mochte sich das erlauben. Er mag mich lotschießen
,
wenn
sonst nichts mit mir anzu¬
sie überrascht
, als der Strom unter ihr aufglänzte. Sie bat
Warum liebte Carlos nicht sie? Sie schwebte frei durch fangen versteht. — Uebrigens" er
—
„nimmt er Juliana , eine Minute zu warten, aber die, schon wieder
den Raum, sie begleitete ihn, eine jubelnde Windsbraut, den Mund gar so voll. Schließlichsiehatlächelte—
er es auf ein paar ein Stück tiefer, wehrte heftig ab. So kletterten sie weiter
zu seinem Vitzliputzli: je toller, desto besser! Aber Sinaide heftige Umarmungen abgesehen
.
"
bis zur Elbstraße und endlich über Steine und Strand
Sie
wurde
Schlesinger war weder der Luft, noch dem Feuer verwandt: „Es wird eine nette Wirtschaft geben — wieder ernst. hinweg
zum Anliegeplatz der Fähre.
und
dabei
ar¬
erdgebunden, vielleicht noch im Stein gefangen. Nur mit beiten! Ich wollte, die Ferien dehnten sich endlos."
Die Sonne flammte noch im Zenith; Flut und Himmel
Qual rang man sich da heraus . . .
Ach, sie waren aus.
funkelten
wie Diamanten und blendeten. Der Fährmann
Sie las nun auch Carlos' Brief.
Nun pfiff und heulte ein Orkan.
stieß vom Land; es war wirklich die höchste Zeit gewesen,
„Sinaide!
Alles ging heute zeitig schlafen
, denn morgen um neun daß sie kamen. Juliana triumphierte. Sie lag in einer
Ich höre das Dröhnen der Schienen, das Rollen der Uhr vormittags
fuhr
Sinaide
ab.
Sie wollte aber dann dünnen Decke
, ausgestreckt auf der Schiffsbank zur Linken,
Wagen, die donnernde Einfahrt Deines Zuges, ich stopfe nicht gestatten, daß jemand sie begleite,
weil
der
Aufruhr
während
rechts
Sinaide und noch drei junge Dinger saßen.
mir die Ohren zu, umsonst— ich höre! Ich höre, daß Du draußen schauerlich geworden war. Alle
Juliana blickte ins Licht, selig, mit halbgeöffneten Lippen.
kommst— bald, bald habe ich Dich wieder in meinen schienen sich über dem unglücklichen Nest Gewitterwolken
zu Die Bauernmädchen kicherten
, der Fährmann verzog keine
Armen, die Deinen steifen Nacken beugen werden. Dein haben, und schütteten Blitz, Donner, Hagel versammelt
Miene.
Er
und
arbeitete
Eußregen
mit
der
langen Stange und schob
Haupt biegen, ein wenig nur, um Deine Stirn küssen zu nieder. Ziegel krachten herunter, der Wind
sauste in alle seinen Priem bald in die eine, bald in die andere Mund¬
können und Dein blauschwarzes Haar.
Luken, man konnte vor Gegendruck kaum die Haustüre ecke
. Von ihm aus konnten sich alle „Frauenslüd" auf¬
Ich verdurste, Sinaide!
öffnen. Da war der Abschied im Flur seltsam; beim flackern¬ hängen.
Aber ich armer Narr werde statt Weines Sand trinken den Licht blauer Feuerlinien, zwischen dem, Zusammen¬
Die weichen, weiten Wogen der Elbe waren durchmüssen, nahrhaften, gelben Wüstensand. Ich sehe schon zucken vor einem Blitz und dem Grauen vor dem
nitten, und kleine Wellen umzitterten das Boot. Bald
raschen
Deinen feingeschnittenen
, aber festverriegelten Mund, ich Knall sahen sich Mihmichen und Sinaide zum letztenmal in
chaukelten sie lebhafter, Binsen und Sandbänke drohten.
sehe Deine blitzenden
, aber wie mit stählernen Gliedern zu¬ die Augen. Sie wollten beide nicht weich werden, um ein¬ Sie durchquerten die schmale Este, das
satte Grün der
fassenden und zermalmenden Augen, Deine geschmeidigen, ander nicht weh zu tun, und waren doch voll bis an den Wiesen tauchte vor ihnen auf, und bunte Bauernhäuser.
aber von Unsinnlichkeit verschleierten Glieder. W i e kehrst Rand von Wünschen
, die sie noch hätten verströmen mögen.
Sobald sie ankerten, schwang sich Juliana aus dem Boot.
Du mir zurück? Wer hat Dich bei der Hand gehalten? Endlich riß Sinaide sich los.
Sie
zappelte ungeduldig, bis Sinaide als Letzte auf den
Wer hat mit Dir sprechen dürfen, wer hat Dein Ohr be¬
Olga
blickte ihr noch vom Fenster nach, aber Sinaide Boden sprang, und eilte zu „ihrer" Wiese. Sinaide schritt
sessen
, Dein Lächeln, Dein Herz? Wer alles hat mich be¬ drehte sich nicht um, und der
Sturm peitschte ihr Kragen ruhig und vergnügt hinterdrein. Dort rafften sie Riesen¬
stohlen?
und
Schal
ans
sträuße, die sie erst in dem kleinen Gasthof ordnen wollten.
Gesicht.
Jeder Blutstropfen von Dir ist mein!
Das schmucke Haus hatte einen guten Auslug auf Este
Neuntes
Verfälscht kommst Du mir wieder. Du hast bei den
Kapitel.
und Elbe. Juliana bestellte zwei Glas Milch, ohne Sina¬
anderen gehockt
. Ihre Worte sind nicht von Dir abgeglitten,
ide zu fragen. Sinaide erkundigte sich, ob ihr gestattet
Als Sinaide nach den Ferien zum erstenmal zu Juliana
Du hast mit ihnen gefühlt, Du hast ihre Gedanken gedacht.
wäre,
auch ein Schwarzbrot mit Butter zu verzehren— da
kam, rutschte die gerade das Geländer herab und knixte,
Nun stammelst Du: „ich" und bist ihr Leib und ihre
feixte
Juliana : „Nein! Zwei oder nichts! Entscheide dich!"
fix und fertig, wie sie erklärte. „Hut und Handschuhe laßt
Seele.
und Sina entgegnete m,t steinerner Ruhe: „Dann zwei!"
du
hier!"
befahl
sie
.
„Marsch
!
Höchste
Zeit
wegen
der
„Vater und Mutter verlassen und dem Gatten anhangen"
„Also vier !" rief Juliana ; das Kellnerchen tupfte mit
heißt nicht: eine Rückfahrkarte lösen. Es heißt sich ver¬ Fähre. Vielleicht sind wir zum Abendbrot da, vielleicht seinem
Tuch über den zerschnitzten Holztisch und zog ab.
auch
nicht?
"
wandeln; heißt Vater und Mutter aushauchen und neues
„Ich
bin ein Tyrann", erklärte Juliana . „Alle deine
„Wir haben aber heute warmes Essen!" jammerte Frau
Leben einatmen. Nie wieder lasse ich Dich fort, ich ertrage
Blumen sind für mich gepflückt
Pastor.
das nicht mehr!
, denn ich habe sonst zu
wenig
für
meine
große
Schale
."
„Dann
erheben
wir
es
in
den
Kältestand!" sagte Juli¬
Ich werde Dich nicht am Bahnhof erwarten, weil ich
ana großartig. „Zarte Frau : dir wurde soeben ein Enkel
„Nimm sie." Tinas Augen spazierten auf Julianas
mich kaum beherrschen könnte. So, wie Du notwendig aus¬
Schuhen; die waren bis an die Strümpfe hin schwarz
von
steigst, hasse ich Dich. Wir wollen uns keine Flausen vor¬ geboren!"
Frau Pastor sah Juliana mit erschrocken vorquellenden Moor.
machen; zwischen uns gibt es jetzt einen Kampf auf Tod
Juliana bleckte ihre blitzenden Vorverzähne. „Meine
Augen an.
und Leben.
„Nämlich ein Gedicht: Apoll ist sein Vater, und die Schuhe sind schlammig
, mein Herz blüht weiß! Meine
Ich weiß nicht, wer siegt. Ich brauche ein Weib; Du Mutier
Schuhe sind düster, aber mein Herz ist froh! Vor kurzem
bin
ich
.
Es
handelt
von
der
Lust
der
Unschuld
aber brauchst keinen Mann, noch nicht. Vielleicht ist Begier
und glüht wie die sieben Wachskerzen in der Höhle Mori- aber baumelte ich am Rande des Todes."
und Not stärker als Regungslosigkeit
;
„Wieso?" Sinaide strich sich ungerührt das würzige
vielleicht
erschlägt
namour. Sei stolz auf dein strahlendes Enkelkind!"
der Frost die Glut.
Bauernbrot.
Sinaide scherzte
, Wandern sei gesund, und wenn Juliana
Schlage ins Feuer! Ich werde Dich um und um ver¬ gedichtet hätte, werde
..Zuerst will ich mich stärken— dann werde ich dir Ent¬
die liebe Natur alle Kunstmucken setzliches
sengen, bis Du in Asche liegst: Sinaide Schlesinger. Dann austreiben. Frau Pastor
mitteilen."
seufzte befreit auf; ja, das war einen Hund, eine Juliana wurde rasch fertig, da sie
wird Sinaide de Barrios wie ein Phönix auffliegen. ihr nach
, vier Hühner und eine Schar
dem Herzen geredet. Juliana lachte, lief zur Spatzen fütterte. AlsKatze
Möglich, daß ich solch ein Phönix bin und auch an mir viel
Sinaide
zurücklehnte
, das Auge
Türe und hielt sie auf, um Sinaide mehr hinauszu¬ auf dem Strom, über dessen sich
zu verbrennen ist. Das sollstD u sagen. Ich kniee ja schon
goldenes
Wasser
wie ein
drängeln als zu geleiten, wie Frau Pastor ^ no. Diese großer
vor Dir. Ich bete Dich an. Bild ohne Gnade. Schau endlich begab
Schmetterling
ein
rotbrauner
Segler
taumelte,
be¬
sich
nach dem Studierzimmer ihres Mannes, um gann
herab.
Juliana . „Neulich traf ich mich mit dem „Dunklen"
ihr Leid zu klagen. Sie kauerte wie ein Häufchen Unglück und
ihm, daß ich ihn liebte. Er erwiderte: „Nein,
Dein Profil ist unverrückbar nach Osten gebannt . . . Wie in dem riesigen Eichenstuhl
, und er, der in ein Buch meingestand
ich Dich sehe!
Fräulein
", und schob ab."
vertieft am Stehpult lehnte zeigte, daß er hörte, nur durch
(ForNctznna lolgt.l
schen
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Alles kommt von Gott
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Bin « trx &hlung von A/. 'Naumow
Udbertragung am» dam RusiUdien von Louite

Flach»

In einer andern Gruppe sprach man von Wundern,
Geheimnissen und Tagesfragen . Jemand hatte mitgeteilt,

daß Rothschild für jeden Juden einen Rubel angeboten
hat, aber man gehe darauf nicht ein. Der Synagogendiener kam auch hier zum Vorschein und hörte aufmerksam
zu. E» war jetzt die Rede von dem bevorstehenden Kriea
zwischen den Russen und Türken, und man behauptete, daß
der Engländer mit keinen kräftigen Knochen beide über¬
listen werde. Ein Jude großen Wuchses, mit braunem
Gesicht, stützte den einen Fuß auf eine Bank und erklärte,
daß alle vorhergehenden Kriege in der Bibel vorausgesagt
waren , und zwar in der Rede Jakobs vor dem Tode. Man
müsse nur verstehen, jeden einzelnen Buchstaben zu er¬
klären ; fast in jedem liege ein Geheimnis ."
„Was wollen Sie ?" ließ sich ein andrer mit einem
mageren Gesicht in abgerissener Kleidung vernehmen, „um
zu begreifen, was manchmal sogar ein einfaches Wort be¬
deutet. werde ich Ihnen erzählen von Rebbe Mendele.
Rebbe Mendele schickte einen Mann zu einem Rabbi , wie
er selbst war , zu Rebbe Moische, und befahl den Boten,
den Zettel zu feder Tages - oder Nachtzeit zu übergeben,
sogar, wenn Rebbe Moische das ,Schmoinessere' beten wird.
Rebbe Mendele ist kein Schuster, sondern ein berühmter
weiser Mann , und Rebbe Moische ist auch kein Schneider.
Eine ganze Woche ging der Bote zu Fuß — so befahl ihm
Mendele — und traf im Hause Rebbe Moisches gegen
Abend ein, da Moische, wie zum Trotz, .Schmoinesiere'
betete." Die Zuhörer öffneten Mund und Äugen, ihre
Spannung war groß. „Der Bote ", fuhr der Erzähler
fort , „ohne sich lange zu besinnen, geht auf den Rabbi zu,
rüttelt ihn und übergibt Um den Zettel mit den Worten:
,von Rebbe Mendele ', und Rebbe Moische nahm den Zettel,
was meinen Sie , und las ihn."
„Mitten im Beten ?" riefen alle entsetzt.
„Rein , mitten im Tanzen !" bemerkte gereizt der Er¬
zähler. „Ihr hört doch! Ich glaube, ihr habt Ohren!
Er las den Zettel , fiel auf die Erde und fing plötzlich zu
schluchzen an. Und im Zettel stand: 'Mendele liebt ein
Huhn !' Da hat man es ,Huhn' ! Es ist selbstverständlich
nicht ein Huhn gemeint, sondern irgend etwas anderes,
sehr Tiefes , das nur Rebbe Moische und Rebbe Mendele
verstanden."
Die Hörer waren erschüttert, versanken in Gedanken
darüber , welcher Sinn wohl in dem Worte Huhn liegen
kann. In der Synagoge wurde es stiller, irgendwo erklang
Psalmgengesang . Schloime, der von allen Erwartete , er¬
schien endlich. Er trug einen langschössigen Kaftan aus
schwarzem Atlas und einen neuen Plüschhut ; der breite,
ungeüllgelte Umlegekragen war von blendender Weiße.
Die Hände auf dem Rücken, stand er in Sinnen versunken.
Er wußte, daß jetzt sein Reich, der weihevolle Augenblick
kommt, da er auf die Zuhörer mit dem Worte Gottes
und der Weisheit wirken wird . Die Orchim, die mit ihm
erschienen, setzten sich bescheiden in die Rahe der Tür.
Schloime sah niemanden an. „Der unkörperliche Blick"
der Augen war in den verschlungenen Gedankengängen, wo
die Worte mit dem gleichen Zahlenwert der Buchstaben
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Sinaide lachte. „Wer ist dieser Dunkle ?"
„Er war Apotheker, hatte eine leuchtende Glatze und
Spinnensinger . Seine Zähne funkelten von purem Gold,
sein Inneres war Lava . Äls ich mich ihm offenbarte —"
„Auch dem —“
,Mer sollte es denn tun ? Er behauptete , ich hätte mich
nur für feine Schmetterlingssammlung begeistert. Freilich
besaß er lauter Schmetterlingsprinzen . Allen hatte er die
Brust durchstochen
, obwohl er selbst ein Insekt war , und
nun piekte er m i r mit ' einer Stecknadel ins Herz. Wenn
es dich lächert, Sinaide , werde ich schweigen."
Ich lache nicht; die Sonne lacht und der Himmel, und
ich habe heute einen fröhlichen Sinn ."
„Hast du den, so lache. — Ich beharrte : „Bin ich Ihnen
vielleicht zu jung ? Ich werde täglich älter !" Er antwortete:
„Ich auch, aber wäre ich sogar jung wie Sie , so würde ich
Sie doch nicht heiraten ." Da wetterte ich los — nun , es
war so, daß er nachher bei meinem Vater antrat , um sich
zu beschweren. Mein Vater meinte, ich dürfte , falls ich
wieder jemand verehrte , nur mit seiner vorherigen Erlaub¬
nis ihm meine Liebe gestehen."
„Hast du das gehalten ?"
„Natürlich nicht. Ich hatte meinen Vater doch nicht
immer gerade da, wenn mir so etwas auf die Lippen
sprang. Du natürlich , kleine Schneeblume, hast deine
blassen Lippen noch nie zu so etwas geöffnet?"
„Nein. Uebrigens bin ich nicht klein, sondern von
Mittelgröße , habe rote Lippen, und fühle mich durchaus
nicht als Schneeblume."
„Aber ich wittere dich so. Kellner, ein Vanilleeis . Du
mußt es auslöffeln , und du wirst spüren, wie du schnell
und völlig vereist."
„Höchstens Leibweh — hinter der Milch!"
„Niemals wirst du dichten. Woher kommt es , daß ich
dich liebe ? Du mußt doch irgendwo Poesie haben !" Ihre
Augen blinkten hell. „Hinter deinen Ohren steckt sie!"
Das Eis wurde gebracht und zerlief , da keiner es aß.
„Weil hinter deinen Ohren dein Genius sitzt, darfst du
weiter zuhören. Ich raspele, raspele mein Lebenslied . —
Der Zweite heißt der Schöne. Ich kannte 18 Frllhlinge und
er auch. Er schimmerte in korngoldenem Haar und hatte
meerblaue Augen. Sein Mund war weich geschwungen,
aber ich band ihm einen Maulkorb um. Er sprach platt,
und das macht sich nur bei alten Schiffsleuten gut. Er sah
mich manchmal wütend an oder knurrte , was ich eigentlich
von ihm wollte. Ich störte ihn nämlich bei der Arveit ; er
war in einem Kolonialwarengeschäft . Da hockte ich einmal
auf einer Zwetschenkiste und eröffnete ihm, daß ich mich
ihm zu eigen geben wollte."
„Run ^' und er ?"
„Er lies fort, und ich ging schluchzend nach Hause. Am
andern Tag hörte ich, daß er in einen Harburger Laden
übergewechselt wäre . Ich fuhr nicht einmal hin . Schon in
der nächsten Nacht war meine Liebe gestoroen: er hatte
unsere Lina beauftragt , mir zu erzählen , er hätte schon
eine. Mine Dabelstein , und sie diente in Harburg . Das
Mädchen bestellte es aber Mutter , und die zeterte, der
Junge hätte wohl beit Verstand verloren . Aber dann saß
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sich verteilen , wo verschiedene Aussprüche sich widersprechen,
wie e» dem Uneingeweihren scheinen mag, wo aber alles
in Wirklichkeit einfach und harmonisch ist und wo sich dem
Weisen und Wissenden die wahre Glückseligkeit erschießt.
Ahnt die im Laufe einer Woche schwer arbeitende Menge,
daß ihr Lehrer das Wort „Ma " (was ) wie „Mea" (hun¬
dert ) erforscht hat und daß daraus folgt, daß jeder Jude
täglich hundertmal dem Schöpfer danken muß . . . Wenn
zwei Menschen an einem Tisch gegessen und haben von
Gottes Wort nicht gesprochen, so haben sie sich versündigt,
als ob sie von einer Leiche gegessen hätten . Und verdienen
denn nicht alle diese Menschen darum schon Mitleid , weil
sie. ohne zu wollen, so schwer sündigen ! Aber sie befreien
sich von der Sünde durch die leidenschaftliche Erregung,
m«t der sie seine Lehre erwarten.
Und Schloime weiß das zu schützen
. Mit ernstem Aus¬
druck, mit den Gedanken, die Ihn und die Eitelkeit dieser
Welt umfassen, steigt Schloime einige Stufen zur Kanzel
hinauf , wo für ihn schon längst der Tallis , die Dose mit
dem Schnupftabak und das Gebetbuch bereit liegen. Er
beeilt sich nicht, weil ihm jede Sekunde zu teuer ist. Er hat
auf diesen Augenblick die ganze Woche gewartet , er lebt
jetzt mit allen seinen Fibern , mit der ganzen Fülle seines
geistigen und moralischen Seins . Man hört von ver¬
schiedenen Seiten Husten, Rücken der Bänke, und hundert
Augen richten sich auf die Kanzel. Der Synagogendiener
mutz jetzt nicht „Scha" rufen , das Schweigen tritt von selbst
ein.
Schloime, mit dem Tallis bedeckt, hat auf das Gebetbuch
geschlagen, nimmt es in die linke Hand , blickt auf die Zu¬
hörer . überzeugt sich, daß die Aufmerksamkeit ungeteilt ist,
und beginnt mit einem, der schwermütigen orientalischen
Musik eigentümlichen, singenden Ton . Er wählt die Worte
des Propheten Jefaia : „Kein omar Haschem" und übersetzt
„So sprach der Herr ". Schloime hielt inne. „Schumaim
Kisi" . . . „der Himmel", er erhob den Zeigefinger „mein
Thron . . . Hoorez hadoim raaloi . . . und die Erde ist der
Schemel für meine Füße . Also sprach der Herr : Der Him¬
mel ist mein Thron und die Erde der Schemel für meine
Füße. Was heißt das ?" begann er jetzt, ohne zu singen,
„der Himmel ist ein Thron und die Erde ein Schemel?
Hat Gott Möbel nötig ? Glaubt Ihr , der Prophet Jesaia
versteht es nicht? Ah ! Hier kommt der Satz zum Prediger
und fleht : „Prediger , deute mich!" Der Satz selbst fühlt,
daß man ihn nicht verstehen kann, und bittet um die Er¬
klärung . . . Hört mich noch ein wenig an . . . Gott sprach
zu Moses : .Hier sind die Gesetze, die du ihnen geben sollst!'
Was heißt das : hier sind die Gesetze? Das heißt : .Nimm
die Gesetze, die du ihnen geben sollst. Heißt es zum Essen?
Wozu soll dieses .Geben' ? Man müßte einfach sagen:
.Hier sind die Gesetze für sie'. Das ist die Frage , wenn
man aber diese Fragen erwägen soll . . ."
Hier verlor ich den Faden der Predigt , weil ich nicht
imstande war , den Zitaten des Redners aus den verschiede¬
nen Stellen der Schrift zu folgen. Mich interessierten nicht
die Schlußfolgerungen , sondern Schloime selbst. Ist das
wirklich Schloime? Dieser Jude mit dem stolzen Gebaren
und den gebietenden Gesten, der Beherrscher der Menge,
für die er sich so große Mühe gibt , ist das derselbe Schloime
von gestern? Wohin ist seine Schüchternheit, woher hat er
heute die klangvolle Stimme , in der so viel Kraft und eine
eherne Ueberzeugung liegen ? Und die Augen ? Gestern
war ihr Blick noch unruhig , getrübt von den unaufhörlichen,

sie bei mir , weinte perlgraue Tränen , hob die Arme rhyth¬
misch nach oben und putzte immerfort ihre Nase
oder an ihrer Brille , denn die badeten sich beide in Tränen.
Dann raschelte sie zu Vater und barmte , daß man es bis
oben hörte ."
„Und dein Vater ?"
„Der stieg herauf und grollte , er würde mich in eine
Anstalt schaffen, wenn ich mich nicht so benähme wie er es
verlangte — jetzt mußt du dir aber das Afrikaschiff an¬
schauen?"
Durch die goldene Flut schnitt ein ungeheurer schwarzer
Kasten. „Wieso Afrikaschiff?"
„Ich kenne den Klang dieser Sirene . Ich erwiderte
meinem Vater : .Als ich auf der Kiste hockte und er mir
gegenüber ein Faß Syrup aufschlug, fiel ihm das Haar so
wunderbar über die Stirn wie Absalon, den König David
liebte . Auch ich bin ein Dichter, und meine Harfe ist mein
Herz. Ich mußte singen, daß ich ihn liebte. Es war nur
ein Lied — und nun ist es vorbei ." Da sah er mich traurig
an, als ob er meinte : vielleicht bin ich an allem schuld,
küßte mich auf die Wange und ging hinunter . — Nun
kommt der Dunkle. — Nein, ein andermal . Jetzt wollen
wir zurück."
„Noch nicht" bat Sinaide . „Die Sonne steht so, daß wir
in einer halben Stunde gerade durchs Purpurrote
fahren —"
„Du hast recht. — Also der Dunkle ist — dunkel. Ich
habe keine Ahnung , wer er war . Er spazierte immer in
den Parks herum. Er hatte pechschwarze
, stechende Augen
und ein Bärtchen auf der Oberlippe ; das stach auch. Ich
konnte mir gar nicht denken, was er arbeitete , ob er über¬
haupt etwas tat . Er zeigte gern feine wunderbar weißen
Hände, aber sie waren etwas zu weichlich. Das sagte ich
ihm auch. Er wußte, wer ich war , wollte sich aber nicht
nennen . Das blieb das Schönste an ihm, denn sonst war
er ziemlich frech. Ich lief ihm gewöhnlich davon. Einmal
habe ich sogar mit ihm gerauft ; er hatte Knochen wie ein
Kind, und jeder Puff machte ihm blaue Flecke; ich wurde
leicht mit ihm fertig . — Aber dann fing er es anders an.
Er schmachtete mich mit seinen schwarzen Gucken an , als ob
ich ihn vergiften wollte. Da fühlte ich ein tiefes Mitleid
und erklärte ihm — wir saßen gerade unter einem Faul¬
beerbaum , und es roch da so schlecht
, daß man es eigentlich
nicht aushalten konnte —: „Ich glaube , ich kann dich ge¬
nügend leiden und wir könnten heiraten . Du mußt aber
gleich mit zu meinem Vater gehen, denn ich habe ihm
versprochen—" weiter kam ich gar nicht. Denn, wie ich
dir schon erzählt habe, er zog den Hut, hauchte „Nein, mein
Fräulein ", und verschwand. Ich kauerte noch lange unter
dem Faulbeerbaum , wiewohl mir von dem Geruch schon
sehr übel war . Nun , ich dachte: hier auf dieser Bank wirst
du an gebrochenem Herzen oder an diesem schrecklichen Duft
sterben. Als ich um elk noch lebte, schlich ich nachhaus.
Dann Hab ich die ganze Nacht hindurch Gedichte hinge¬
schmissen
. Am Morgen stopfte ich die in den Ofen, der war
lange nicht geheizt und steckte nun voller Papier , da puffte
ein scheußlicher Ranch heraus ; Mutter raste mit Windstärke
sieben, und ich war so müde, daß ich bei all diesem Getobe
in meinem Schaukelstuhl einschlief. Zu Mittag erst er¬
wachte ich —"
„Dann hat es dir hoffentlich wieder gut geschmeckt
?"
„Ja , ich war zum Leben erwacht. Ich bekannte meinem
Vater , daß mir Gott Gnade geschenkt hätte , und Mutter,
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durch tarnend kleinliche Hemmungen zersplitterten Gedan¬
ken, von dem so Unermüdlichen Bestreben für ,e,n geistiges
^eben zu wachen. De-chalb ist er nur von dem einen Ge¬
danken erfüllt , den er inbrünstig liebt , deshalb wendet er
sich vom weltlichen Treiben ab und erscheint zerstreut und
traurig . Heule ist sein Tag ^ heute fühlt er sich stark und
mächtig im Bereich seiner Betrachtungen . Was bedeutet
die Polizei , bedeuten alle Geschäfte im Vergleich mit den
Geheimnissen, die er jetzt zu beherrschen glaubt , die er be¬
reit ist, mit allen zu teilen!
Chaim Beer kraut unaufhörlich seinen Bart . Der
Schneider Jtzke legt den Kopf aus den Tisch. Der eine steht
bei der Kanzel, der andere singt hinter dem Redner den
Text mit. Es erwies sich, daß Schloime die Gesetze im
Original der Schrift nicht so ausgedrückt fand , wie er es
gewünscht hätte , damit unter jedem Buchstaben die Worte
zu verstehen find, die mit demselben Buchstaben ansangen
und bedeuten würden : „Und der Mensch mutz die Gesetze
befolgen . . . Der Richter mutz erst erwägen und sachlich
prüfen , man mutz beide Parteien hören . . . man soll den
Reichen nicht schmeicheln
, sondern sich von ihnen zurück¬
ziehen . . ."
Ferner war die für mich auf eine mir unbegreifliche
Weise plötzlich gestellte Frage : „Wo bat Pharao die Pferde
genommen, um den aus Aegypten fliehenden Juden nach¬
zujagen ?" In der Bibel ist gesagt, daß Gott die Aegypter
mit der Seuche ihres Viehes strafte . Einige Seiten weiter
heißt es bereits , daß Pharao mit Pferden nachjagte, hm?
Woher hat er also die Pferde genommen, wenn es eine
Seuche gab ?"
Die Zuhörer sahen sich an und fragten einander mit den
Blicken: „Woher7 “ Aber für Schloime war die Frage leicht
gelöst. Einige von den Aegyptern , die gottessürchtig waren,
versteckten sich mit ihrem Vieh bei den Juden , und so haben
sie ihren König mit Pferden versorgt . Jetzt hören Sie noch
ein wenig zu. und Sie werden alles von meiner Predigt
verstehen. Das ist das Letzte.
In der Tenachhagada ist gesagt: „Geh, erfahre , was
Laban unserem Vorfahren Jakob getan hat , denn Pharao
wollte nur die Männer vertilgen und Laban alle. Was
heißt das ? Laban ist einer von uns , und plötzlich wollte
er uns verderben ? . . . Scha !" In der Synagoge herrschte
vollkommene Stille . „Im Talmud heißt es, daß kein ein¬
ziger Vater einen Unterschied unter seinen Söhnen machen
darf . Den Aeltesten muß er mehr achten, er ist der Erst¬
geborene und die andern sind gleich. Den ältesten muß man
besser kleiden und die ande :n gleich, damit unter ihnen kein
Neid sei. Warten Sie also; und Jakob machte Josef ein
rotes , seidenes Hemd, einem der jüngsten von den Söhnen.
Die Brüder beneideten ihn, verkauften Josef in die Skla¬
verei, und wer ist schuld daran ? Laban ! Wenn er Jakob
nicht. betrogen hätte , wenn er Rachel . . . Nun ?" Er war¬
tete, daß jemand von den Zuhörern das nächste Wort er¬
gänze. „Lea", sagte Chaim Beer . „Ja , war Joses der
Erstgeborene . . ." fuhr Chaim Beer fort.
„Wegen des Hemdes wäre nicht . . . der Neid . . ."
„Ja , wenn nicht der Neid gewesen wäre , hätte man
Josef nicht verkauft , wären wir nicht in Aegypten, wo wir
alle beinahe zugrunde gegangen sind. Jetzt verstehen Sie ?"
„Ah, ay. ah ! Ti, ei, t \ V‘ riefen die Zuhörer begeistert,
„welche Gedanken! Das ist ja süß wie Zucker, aus seinem
Munde kommen Perlen !"
In der Synagoge entstand Lärm , aus den Schloime nicht

daß sie morgen ruhig zu meiner Schwester reisen könnte;
würde für Vater und das Mädchen tadellos kochen. Des¬
wegen mutzte ich heute sofort und ausgiebig mit dir bum¬
meln, denn nun habe ich mich für acht Tage ans Haus
gebunden. Und jetzt wollen wir abfahren . Mein Atem
weht frei, und ich bin dir aufs herzlichste zugeneigt. Selbst
wenn du eine Bettlerin , und auch wenn du ein indischer
König wärst, würde ich dir gut sein, du liebes , warm¬
herziges Stück Welt ! Ich svüre, daß mein Herz wächst. Ich
möchte mir einen Harem unlegen !"
„Juliana !" Sinaide platzte heraus . „Man sollte meinen,
du gründetest morgen am Großen Salzsee."
„Mir ist alles ernst, was ich sage!" blitzte Juliana ent¬
gegen. Sinaide betrachtete sie entzückt: es funkelte alles
an ihr, Stirn und Wangen , die von Sonne getränkt
schienen, die Augen, die Zahne , die suchten Lippen. Juli¬
ana war von einem herrlichen Stern herabgefallen ; auf
den Armen sollte man es tragen , dieses Kunstwerk vom
Aldebaran . . .
Nun rannte sie zur Fähre , sprang mit einem Satz ins
Boot und blieb dc^ rotumrauscht, in ihrer sehnigen Schlank¬
heit stehen, die Hände am Hinterkops verschränkt. Wieder
sah sie aus wie die Gallionfigur eines Wikingerschiffes, das
zu Äbenteuer, Tod und Gloria nach Südland brauste . . .
Sinaide starrte sie an . Dies war das Urbild der Schön¬
heit , das auch in Carlos ' Wäldern ragte , dies war Leben,
Genuß, Leid, Weisheit , alles um seiner selbst willen . Das
fragte und zauderte nicht, und brauchte keine Gnade ! Juli¬
ana war zuhaus in Carlos ' Urwald — sie konnte nackt
mit ihm in seinen Prärien jagen , Tieren die Glieder zer¬
schmettern und selbst lachend untergehen . Warum liebte er
nicht sie— die Welt als Licht?
Alle Wolken flimmerten nun rosig, mit goldgesäumtem
Rand . Die Schisse schwebten unwirklich über die auf¬
rauschende Flut . Die Küste mit Parks und Zickzacktreppen
wuchs empor, die Häuschen nickten. Der Süllberg tanzte in
den Himmel hinein — plötzlich ein Ruck, und das Boot
knirschte an den Strand.
Sinaide stierte ins Master , als sei sie an die Wellen
gekettet, die rot und golden irrlichterten.
Juliana griff sie fest bei der Hand. ,^ omnt jetzt, du
verschallst dich!"
Sie kletterten wieder empor. Juliana nahm meistens
drei bis vier Stufen auf einmal . Sinaide wurde der
schnelle Trab bald schwer; ihr Herz klopfte. Sie wandte
sich dann immer um. und jeder Blick fort zum Strom und
den schwarzblauen Wolkenmasten darüber war des Auf¬
atmens wert. Juliana aber wurde ungeduldig . „Bist du
etwa herzleidend?" rief sie. „Das wäre schauderhaft.
Warum kriechst du denn so?""
„Bei mir gerät alles langsam", antwortete Sinaide,
„Gruß und Abschied. Und jedesmal bleibt ein Stück Herz
hängen —“
Juliana drehte sich um und lachte zu ihr herunter.
„Dann pocht zum Schluß ein Nürnberger Lebkuchen in
deiner Brust ! Seht , hier steht Sinaide oder die sianesische
Nachtigall. Ihr Herz hat sie versungen und vertan ; es
ruht in der Este, dort , wo das Abendrot sich schlafen gelegt
hat . Nun habe ich ihr in das Loch, damit st" Treppen
steigen und Kinder belehren kann, ein zuckeriges Packwerk
hineingepreßt ; von besten Süßigkeit ist sie durchdrungen!
Ihre Nase wird Marzipan und ihre Brauen Schokolade.
Jyre Augen sind eingeweckle Nüsse und ihr Mund wird
ich
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Ehaike an ihrem Tischchen und ; ittert in ihrer wattierten,
achtete ; er war abwesend irgendwo in der Ferne . Aus dem
zerlumpten Jacke . Dort schütteln ich die Austräger in ihren
allgemeinen Geräusch unterschied ich nur ein Summen und
dünnen Sommermänteln vor Kä te, und im Eheder frieren
die letzten Worte der Predigt : „ Und im künftigen Jahr
Knaben und büffeln die Ge etze.
die
wird Messias nach Jerusalem kommen . Sagen wir . Amen !"
ist so traurig , und am Abend fühlt man sogar
Alles
Schloime legte den Tallis ab ur ^ ging schwer atmend
Furcht . Hier und da leuchtet in der Dunkelheit
von
etwas
man
,
ihn
von der Kanzel auf seinen Platz . Man umringte
auf , die Gesichter der heimkehrenden Schul¬
Laterne
erging sich in Lobeserhebungen , er aber stellte sich mit dem eine
. Und das ist alles . An einem solchen
erhellend
knaben
Rücken zur Menge und betete . Der Abend rückte heran,
meinem Zimmer und schrieb eine Bitt¬
in
ich
saß
Abend
Chaim Beer trat aus der Bankreihe , steckte die Hände in
schrift in meiner Angelegenheit.
die Hosentaschen und sagte : „Es ist Zeit , das Abendgebet
„Seien Sie so gut und machen Sie auf " sagte jemand,
zu beginnen/
an die Läden meines Fensters klopfend . Ich öffnete , der
Die Bewegung legte sich; ein Jude trat zum KantorSynagogendiener mit der zerbrochenen Laterne in der Hand,
tischchen und betete laut , und die Gemeinde wiederholte
trat ins Zimmer , in Lumpen gehüllt , einen Lappen um den
sich
zerstreuten
leise. Nach Schluß dieses kurzen Gebetes
gewickelt. Bor Kälte zitternd , hielt er die Laterne
verdüsterten
Hals
Abend
dunkelnden
dem
Mit
.
Gruppen
die
sich die Gesichter der Anwesenden . Man vernahm schon mit den zwei fehlenden Scheiben , in welcher der Rest einer
Talgkerze brannte . Jetzt erst konnte ich ihn genauer anAlltagsgespräche , sogar Klagen über Geschäfte, in der
sehen, er war groß , brertschultrig mit derbem Gesichtsaus¬
Gespenster,
die
sich
Seele jedes einzelnen erhoben
Not , Hunger,
druck. Auf ihm lag der Stempel eines kummervollen , ein«
gedrückt hatten :
vorher
ihn
die
" fam , als würde das Sprechen
Schmach . . . man spricht davon , daß der Steuerinspektor
und stotterte zu Beginn
man
.
.
.
soll
eintreffen
zur Revision der Handelsdokumente
er den Stumpf in der
löschte
sich
kraute
Huhn
dem
von
Erzähler
Der
muß Vorsorgen.
Schloime
Bloß
.
Laterne aus , wischte den Schnurrbart mit dem wollenen
den Ba . und teilte dem Diener etwas mit
sein
auch
Aermel des Mantels und klopfte den Schnee von seinen
sprach mit keinem und blieb ganz ruhig , obwohl
und Stiefeln ab.
Nach
.
Lumpen
annahm
Ausdruck
Gesicht allmählich den gewohnten
an
man
ging
Synagogendieners
des
Schlägen
zwei
den
„Musje , guten Abend Ihnen , wie warm Sie es haben.
das letzte Gebet . Man hörte in jedem Satz , der an Ihn
Herrlich ", sagte er, die Hände reibend . „Was das sagen
gerichtet war , demütige Trauer und einen leisen Vorwurf:
will , wenn man heizt ! Ei , ei !" und er schüttelte den Kopf.
„Du siehst alles und doch, was wird aus uns ? Du bist „Erlauben Sie mir zu sitzen, seien Sie so gut . Ich werde
heilig , dreimal heilig !"
ein wenig sitzen, und wozu ich gekommen bin , werde ich
Die Ruhe erneuert die Kräfte , erfrischt den Organis¬
später Zeit haben . . . ich will mich nur etwas erwärmen ."
mus , allein die bevorstehende Arbeit ist zu schwer und , ob¬ Er setzte sich auf meine Einladung.
gleich jetzt das Böse, das Laban Israel angetan , begreiflich
„Ah , haben Sie Tabak ? Ach, geben Sie ein wenig
wurde , ist die Furcht vor dem Kommenden nicht zu über¬ her !" Ich gab ihm den Tabak und alles , was zum Rauchen
zum
winden , der Uebergang vom herrlichen Sabbath
gehört . „Sie sollen mir gesund sein und hundertzwanzig
reinen
dem
mit
Weg
.
grausam
und
Werkeltag schwer
leben ! Ach, das ist ja herrlich !" Er rauchte an.
Jahre
verschwindet und auf den Schauplatz
Kaftan . Israel
Sie nicht gestört ? Hm ? Sie können es mir sagen
ich
„Habe
treten „die Juden " . Freilich fehlt es auch am Sabbath
ohne Zeremonie , wozu sollen alle die Zeremonien ? Nein,
nicht an solchen, die sich über den jüdischen „Schabbes"
sagen Sie es mir aufrichtig . Ich bin ein einfacher Mensch,
lustig machen und über die Bewegungen der Betenden.
von sehr einfachen Leuten , wenn nicht , kann ich die Füße
Aber auf der Höhe, zu der der Sabbath Israel erhebt,
auf die Schultern legen und sofort verschwinden . Ich habe
bemerkt mran es kaum , und nachher geht das Alte , das
nicht mit Bären getanzt ! Was soll man tun ?"
doch
Alltägliche an : „Euer Gnaden , guter Zucker!" — „Herr¬
, bitte , sitzen Sie , solange Sie wollen . Es ist mir
„Nein
chen, Bonbons gefällig ?" — „Sei nicht zudringlich , sage
. Aber warum seufzen Sie ?"
angenehm
ich!" — „Herr Polizist , Euer Gnaden . . . nur für eine
ich denn ? Meine Sorg "» seufzen ; werweiß,
seufze
,
„Hm
be¬
Sie
ich
daß
,
leid
Woche . . . möchte ich . . . es tut mir
was aus uns allen werden kann . Und warum hat der
mühen muß . . ."
so eine Welt geschaffen ? Aber man darf ja
Allerhöchste
Mit finsteren Gesichtern gehen sie nach Hause. In der
."
sagen
nichts
Synagoge wird es dunkel ; sie ist bis zum nächsten Sabbath
„Was denn ? "
ihre ? Lichtes beraubt und blickt nicht mehr in ihrem Glanz
„Ach, wie warm es hier ist, wie im Paradies , dort
voll Rilde auf die anderen Häuser . Sie ist in sich gees nicht bester sein ! Sie haben ein Buch, wie heißt
könnte
kehr verbittert.
es nur ? Vergessen ? . . . Gra . . . Eraetz . . . ich weiß es schon,
' geschrieben/
V.
Graetz , in der Sprache der .Anderen
»Ich habe es , wozu brauchen Sie es ?"
Drei Monate waren vergangen . Es war tiefer Winter.
,Mie , wozu ? Was sagt man ? Ich bin doch deshalb
grimmige
gab
Es
.
Nikolajewska lag im Schnee verschüttet
Fröste . Die mageren Judengestalten beeilten sich schon gekommen ."
„Bei solchem Frost ?"
früh , den aus der Umgebung kommenden Reisig als Heiz¬
, Unsinn , wenn man muß , muß man ."
„Eh
eine
material zu kaufen . Es machte sich im allgemeinen
brauchen Sie denn das Buch ? "
„Wozu
und
schwer
besonders
,
bemerkbar
Niedergeschlagenheit
ist eine Neuigkeit ! Sage ich denn , i ch brauche
Das
?
„Ich
traurig war es am Abend . Keine Spur hier von dem
nur , daß man braucht ."
Ihnen
sage
Ich
?
es
erfrischenden Einfluß des gesunden , russischen Winters , den
?"
denn
es
braucht
„Wer
schwache
die
sitzt
Da
.
er in die Bauerndörfer mit sich bringt

eine Konditorkirsche . Ist sie nicht zum Anbeißen geworden
diese Sinaide ?"
Sina lächelte . ,Mir scheint, die Danaide bist du ."
„Pfui . Ich glaube , ich benannte dich Sidonaide ; und
Sidon und Tyrus sind wunderbare Orte gewesen , mit hand¬
geknüpften Teppichen und Goldbrokat ." Sie schritten nun
Arm in Arm schweigend und rasch ein kurzes Stück der
belebten Hauptstraße , um dann in einen Parkweg ein¬
zubiegen . Gärten sprühten nun ihren starken Duft von
und Rosen . Der Mond wiegte
, Jelängerjelieber
Yasmin
Jasich hinter Buschwolken.
Im Hause stürzte Juliana gleich ins Wohnzimmer ; da
faßen ihre Eltern und hatten fast fertig gespeist. Herr
Pastor legte beschwichtigend seine große Hand über die
rundliche seiner Ehehälfte , deren hochmollei.der Busen auf
einige Erregtheit deutete . C -. wünschte ayrg einen guten
Abend , während seine Gattin vermummt, .. Sinaide drückte
sich beklommen in eine Ecke; sie war in die Wohnung mehr
von Juliana gezerrt worden als gegangen . Juliana setzte
sie auf einen Stuhl , erklärte : „Man wird dir sofort Eier
sieden !" und als Frau Pastor staunend auffahren wollte —
da stand viererlei Wurst , Käse, und es kam noch warmes
Gemüse und Fleisch, das schien doch wahrlich genug — da
bemerkte Juliana rasch: „Sie ißt nichts anderes !" und gab
Lina den Auftrag . Dann schmierte sie selbst Butterbrote,
und erst, als Lina die zwei Eier brachte , fing auch sie an,
sich zu bedienen.
Frau Pastor fand lange keine Worte ; endlich erzählte
sie, daß Erna , die älteste Tochter , ein Päckchen mit allerlei
Selbstgebackenem für die Reife gesandt habe ; von ihr hätte
man nur Freude . Juliana erkundigte sich fröhlich , ob nicht
Sardellen oder Tomaten übrig wären ; auch die dürfte
Sinaide essen, das andere Zeug wäre ihr von Religions
wegen verboten . Herr und Frau Pastor neigten verneinend,
aber sprachlos das Haupt und murmelten ein Tischgebet,
erhoben sich hierauf und sagten „Gesegnete Mahlzeit " .
Juliana und Sinaide waren allein.
„Wenn du mir erlaubtest , immer oben bei dir ein paar
Schnitten zu nehmen —" bat Sinaide . „Es schmerzt mich,
wenn deine Mutter von meinen „Rücken" peinlich berührt
ist. Denn i h r sind das Rücken —"
„Mir auch !" versicherte Juliana . „Kann durchaus nicht
begreifen , wieso das Ei reiner ist als das Huhn , das es
gelegt hat . Aber ich hoffe, daß meine Eltern mich und
meine Freun ^ so kauen und verdauen , wie der Herr sie
und mich in seinem unerforschlichem Ratschluß geknetet hat
— genau wie unsere Gänse unglaubliche Knödel hinunter¬
würgen müssen."
„Juliana . deine Vergleiche hinken schauerlich."
„Paßten sie, so würde die Welt zu einem einzigen mathe¬
matischen Satz zusammenfallen . Das wäre der jüngste
Tag . Daran , daß meine Bilder ungenau sind, kannst du
sehen, wie fern er ist. Freue dich, Tochter Zions , und
schmücke dein Brot mit etwas mehr Belag ."
„Mir genügen abends drei dünne Schnitten ."
„Und nachmittags brauchst du nichts ; mittags kriegst du
nichts , wiewohl du Hunger hättest ; dein zweites Frühstück
vergißt du in der Eile , und morgens hast du keine Zeit,
weil du zu spät aufgestanden bist. Also ißt du überhaupt
nichts und kannst im Zirkus austreten . Wenigstens noch
einen Avfel !"

24. Mai 1934
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„Schön ." Sinaide bewunderte die Zinnkrüge auf den
Wandborden und die Kakteen an den Fenstern.
„Sag das meiner Mutter , und sie wird entzückt sein !"
Juliana schleppte Sinaide am Arm nach oben.
zündete kein Licht und der Mond grüßte
Juliana
herein . Sein rundliches Gesicht glänzte , sein silberner
Mantel spreitete sich über den Kirchplatz.
Sinaide sah eine Weile versonnen hinaus ; als sie aber
dann den Kopf zu Juliana wandte , die an einer Zigarette
sog, erschrak sie. Julianas Farbe war bleich, die Oberlippe
zitterte nervös , auch die Lider zuckten. Sie paffte in kurzen,
heftigen Stößen . War das die Erregung eines Gedichts,
die in ihr flackerte , oder etwas anderes ? So hatte Sinaide
sie noch nie gesehen. „Was hast du ?"
Juliana streifte sie mit stahlharten Augen . „Leid ."
Sinaide hielt e' ne Weile den Kopf gesenkt. Dann hob
ge¬
sie den Blick, er war bittend und stark auf Juliana
?"
tragen
davon
nichts
ich
richtet . „Darf
„Nichts oder alles . — Gut , alles ! Höre . — Diese Liebe¬
leien , die ich dir heute erzählte , waren gleichsam Hebungen.
Jetzt — jetzt brenne ich!"
Sinaide wagte nicht zu fragen . Eine jähe Angst preßte
ihr die Kehle zusammen . Was sollte sie tun , wenn Carlos
gemeint war?
„Carlos ", sagte Juliana.
fixierte Sinaide , und die starrte
Schweigen . Juliana
auf die weißmarmorne Uhr , deren Schlag mit einemmal
vernehmbar war , außer dem heftigen Pochen ihres Herzens.
„Warum sprichst du nicht, Sinaide ? Ist es so unge¬
heuerlich , daß ich ihn mag ? Weil er jünger ist als ich?
Ich bin jünger , denn ich werde niemals alt ! Bin ich nicht
schön genug -' Bin ich nicht reif ? Kann ich ihm nicht mehr
geben als irgend wer ?"
Sinaide fühlte , wie ein Zorn in ihr auszüngelte . Sieh
— so packte man die Welt ! Ich wünsche: und es ist da!
Ich greife zu : und niemand weigert ! Ich liebe , und man
Du aber hast nicht einmal den
dankt auf den Knieen ! Mut , dich lieben zu lassen . . . Tausend Ketten umschnüren
deine Hände , tausend Steine auf deiner Straße , tausend
Schmerzen in deiner Brust , tausend Hemmungen in deinem
Hirn . . . Sie und Carlos ! Sie weiß vielleicht nicht einmal,
ob sie nicht wieder irrt . Am Ende spielt sie mit ihm wie
mit den anderen ! „Zur Liebe gehören zwei !" stieß sie vor.
„Das ist mir bekannt ", antwortete Juliana . „Aber
dir — dir auch ?"
Sie ist hellsichtig , durchfuhr es Sinaide . Ahnt sie, daß
Carlos auf mich zielt ? Will sie mir ins Herz leuchten?
Oder hat Carlos sie geschickt? — Pfui — dieses letzte
nimmermehr ? Aus solchen Augen strahlt die lautere Wahr¬
heit . Aber i ch muß jetzt aus dem Nebel heraus ! „Hast du
mit Carlos schon gesprochen? Was hast du ihm von dir
gestanden , und was er von sich?"
„Ich habe noch nicht gesprochen, und er ist ein Jüngling,
wie es deren fast keine mehr gibt . Er ist ja auch erst zwei¬
undzwanzig ? Aber darum will ,ch ihn erst recht. Er hat
noch nichts ; ich werde ihm alles bringen ."
Mas tun ? dachte Sinaide . Verraten , daß sie vergeblich
hofft ? Daß ich im Wege stehe? Sie ist unbesonnen ; was
kann nicht alles geschehen . . . Sie ist fähig , sich ein Leid
anzutun , denn über mich führt nicht leicht eine Straße.

„Wer cs braucht , das ist eine andere Geschichte. Reb
Schloime braucht es . Na , zufrieden ? Ich werde noch ein
wenig sitzen" , fügte er bittend hinzu.
„Warum ist er denn nicht selbst gekommen ?"
„Eh , was Sie alles wollen ! Das ist ja das große Un¬
glück, daß er nicht gehen kann !"
„Wie , er kann nicht gehe»!?"
„Wie er nicht kann ? So . . . er kann nicht. Sie wissen
nicht, wie man nicht kann , nicht, nicht ? Es wird heiß . Er
kann nicht, das ist eine einfache Sache , er hinkt , er ist
krank."
„Was fehlt ihm ? Ist er schon lange krank ? So erzählen
Sie ausführlich , ich bitte Sie !"
„Was gibt es da zu erzählen ! Und wenn ich Ihnen
ausführlich erzähle , glauben Sie , er wird davon gesund
werden ? Unsinn . . . Ist bei Ihnen jeinand hinter der
Tür ? Sehen Sie einmal nach. Darf man laut sprechen ?"
„Ja , was ist denn ?" fragte ich unruhig.
Er fing leise, beinahe flüsternd an : „Seitdem der
Herr " , er hielt inne und sah sich ängstlich um , „ihm den
Eheder geschlossen, und ihn bei Gericht angezeigt hat . . ."
„Nun was denn ? Reden Sie doch wie ein Mensch !"
„Rede ich denn anders ? Seitdem der Herr ihn bei Ge¬
richt verklagt hat , gab er heimlich in den Häusern den
Kindern Unterricht . Nun , er ist ja ein schwacher Mensch,
kränklich, warme Kleider hat er nicht , wie gewöhnlich,
mit zerristenen Stiefeln — wie es im Märchen heißt —
so hat er sich erkältet und liegt schon seit einer Woche.
Jetzt hat er Fieber . In der Hütte ist es kalt . Es ist schon
alles gut , was haben Sie davon . . . sehr gut!
„Sind Sie aber ein sonderbarer Mensch, warum haben
Sie mir denn das nicht gleich gesagt und warum fragten
Sie , ob jemand bei mir ist ?"
„Was kann nicht alles geschehen! Ich sprach ja vom
man darf nicht tadeln , er kann es erfahren ."
Herrn,
„Wovon lebt Schloime ? Wer besucht ihn ? Wozu
braucht er den Graetz ?"
„Eilen Sie nicht so mit den Fragen , ich vertrage es
nicht, das taugt auch nicht. Ich werde es Ihnen sagen ."
Lr zündete den Stumpf in der Laterne an , stand auf und
stützte sich auf seinen langen Stock. „Wovon lebt er ? So
einen Menschen läßt man nicht fallen . Man gibt 20 Ko¬
peken, auch 50, auch 10, wie es kommt , und das auch nicht
ihm , Gott bewahre , sondern seiner Frau . Er soll es nicht
wisten . Wer zu ihm kommt ? Am Abend viele zum Gebet.
Er liebt zu erzählen , man hört ihm zu. Jetzt sitzt man auch
bei ihm , man spricht, da hat er diesen . . . wie b ißt er . . .
-rs Buch
Graetz nötig . Das ist alles . Also, werden Sie wi
?"
geben
„Warten Sie , ich gehe mit Ihnen !"
„Oh , mit dem größten Vergnügen ? Warum denn nicht!
Sehr gut ! Es gibt viele Hunde , aber man muß gehen.
Eine gerechte Sache , eine gute Tat !"
Ich kleidete mich rasch an , und nach wenigen Minuten
befanden wir uns bereits in einem langen Flur mit einem
öffnete
Lehmboden . Der Synagogendiener
ausgetretenen
, der
unterscheiden
nichts
Beginn
zu
konnte
Ich
die Tür .
Raum war in Dunst gehüllt . Schloimes Wohnung bestand
aus einem Zimmer mit einem Lehmboden , mit grauen
Wänden und zerbrochenen Fensterläden . In der Mitte be¬
fand sich ein einfacher Tisch, auf dem Bücher herumlagen.
,

(Fortsetzung

folgt .)

Oder soll ich es darauf ankommen lassen . Carlos so zu ver¬
lieren ? Oder sie, Juliana ? Keinen will ich verlieren ! Und
warum soll ich entscheiden ? Warum nicht er ? Oder sie?
— Damit rollt d i r aber die Macht über dein Leben aus
der Hand„Was brütest du da ?" fauchte Juliana sie an . „Bist du
mir Freund ? Glaubst du nicht, daß Carlos meine Neigung
erwidert ? Er achtet mich, er bewundert mich, also wird
er mich auch lieben ! Sage ja ?"
„Das kann ich nicht !" flüsterte Sinaide.
Jetzt sah Juliana , wie bleich auch Sinaide war . Oder
gespensterte das grünliche Licht des Mondes ? „Schmerzt
dich mein Glück?" fragte Juliana innig . „Sorgst du , daß
wir dir entgleiten ? Ja , wir werden eine Zeitlang nur
uns auf der Welt kennen , aber dann werden wir beide
zärtlicher zu dir sein als zuvor !"
„Du bist gut , Juliana !"
„Auch du wirst glücklich werden !"
„Du bist es schon."
„Ich bin es ."
„Wo liest du die Zukunft ?"
„Sie wächst mir im Herzen ."
„Du magst recht haben , Juliana . Lebe wob!."
Sinaide schied rasch, wie in Angst , noch meyr zu hören,
mehr zu sprechen.
Was hattesie gesagt ? Ach — und was hatte sie nicht
gesagt ! War dieses Verschweigen keine Lüge ? Hätte sie
nicht gestehen müssen, daß Carlos sie liebte , und sie ihn?
— Aber Carlos ' Leidenschaft war sein Wissen , sein Recht,
sein Eigentum — darüber hatte nicht sie zu verfügen ; nur
anvertrauen . Und daß sie Carlos
er konnte es Juliana
liebte , war vielleicht gar nicht wahr ! Hieß das Herzens¬
wärme , wenn man Nein schrie zu allem , was einer dachte,
äußerte , tat — dieses bloße Eekettetsein an seinen Körper,
einen Willen , ein Gefühl der Nerven eher als der Seele:
hieß das Glut ? War alles zusammen vielleicht nichts als
Regung des Geschlechts, hundertmal empfunden vor un¬
würdigen , keines Wimperzuckens werten Geschöpfen — nur
hier stark , heftig : war es da begründeter als überall , wo
es beim Tanz , in einem Augenblitz , schwach, wirkungslos
vorübergeweht war ? War nicht gerade hier der Moment,
zu zeigen , daß sie Mensch war , wählend , bestimmend , und
nicht geführt?
Angst vor Carlos!
Vor niemand muß man bangen ! Wenn man schon
Staub ist, in der nächsten Minute zu Atomen zerfallend,
soll man noch vor anderen Atomen beben ? Ehrfurcht
gibt es vor der eingeborenen Form , die ein Wunder ist,
gibt es — Furcht niemals ! Nicht ein¬
Bewunderung
mal Grauen vor der Ewigkeit : denn die schafft uns , lehrt
uns leben und ruft uns zurück — sich rein erhalten ist alles!
Ich werde Carlos bitten , daß er spricht ! E r soll ihr sagen:
„Ich verlange Sinaide , und sie mich —"
Sinaide stockte wieder . Es ist ja nicht wahr — so nicht!
— Er soll ihr sagen : „Ich liebe Sinaide und will , daß sie
mich liebt . Sie hat mir von dir erzählt und mich beauf¬
tragt , dir das zu melden —"
Da grüßte Carlos . Sie war am Bahnhof ausgestiegen
und wie im Traum auf die Straße gegangen.
Nun war alles anders.
(Fornetzuna

rolflt .)

!

Unterhaltungsbeilage

Ephraim

Moses

Lilien

Zum sechzigsten Geburtstage eines Frühvollendeten
Gleicherweise schufen wir beide,
Was unsere Seelen mit ^Sehnsucht durchquillt.
Keinem zu Lieb ’ und keinem zu Leide
Haben wir unsere Sendung erfüllt.
Börries , Freiherr

Seitenumrandungen mit immer neuen Motiven , die fast
mathematisch strengen Vorbilder stellen nicht nur in jüdi¬
scher, sondern auch in deutscher Buchkunst etwas gänzlich
Neues dar . Die Zeit mußte Stellung zu dem Buche

von Mündihausen

Am 23. Mai wäre Ephraim Moses Lilien, Maler,
Graphiker und Illustrator , 60 Jahre alt geworden, im
Juli 1925 ist er, kaum nach Erreichung des 50. Lebens¬
jahres, gestorben.
Die jüdische Welt kennt Lilien durch seine Illustrationen
zu Börries von Münchhausens Ballaoensammlung
des
«Iuda ", zu Morris Rosenfelds „Liedern
Ghetto" und zu der großen Bibelausgabe des Westermann-Verlags, und diese von echt jüdischem Empfinden
durchfluteten Arbeiten haben ihn nicht nur populär ge¬
macht, sie haben ihm ein unvergängliches Denkmal gesetzt
in den Herzen der gesamten Weltjuoenheit. Man wird in
Tel-Awiw zu seinem Andenken jetzt eine Gedächtnis-Aus¬
stellung veranstalten, die insbesondere seine nachgelassenen
Valästinaradierungen der Öffentlichkeit zur Kenntnis
dringen soll.
Lilien war der Sohn eines armen Drechslers in Drohobycz in Galizien und er kam nach Absolvierung einiger
Gymnastalklassen zu einem Schildermaler in die Lehre.
Mit unendlicher Mühe und unter großen Entbehrungen
gelang ihm ein Studium in Krakau, Wien und München.
Schließlich wurde er Mitarbeiter der „Jugend" und siedelte
später nach Berlin über, wo er an verschiedenen illustrierten
Zeitschriften, vor allem „Ost und West" , sich betätigte. Die
oben erwähnten Werke brachten ihm die ersten großen Er¬
folge und ermöglichten ihm Reisen nach Rußland, der

fanden sich keine Mäzene. Aber diese Erscheinungen schufen
einzig dastehende und bis heute nicht erreichte unersetzliche
Werte, bildeten nun wirklich den Grundstock zu einer jüdi¬
schen Kunst. . .

Ueberlegenen Ausdruck fand diese Kunst in den Illustra¬
des Ghetto ". War
tionen zu Rosenfelds „Liedern
, so waren Rosenfelds
Münchhausens Buch ein Dichtwerk
Gedichte eine Anklage, waren das Leben des Juden selbst.
Sie kamen dem eigenen Erlebnis Liliens näher. Lilien
ist dabei Rosenfeld überlegen. Rosenfeld stammelt noch im
, Lilien ist technisch reif, er wendest
Gefühlsüberschwang
eine bewegte und lebendige Form an mit Freude am Orna¬
mentalen. Während die Form etwa die gleiche bleibt wie
bei „Juda ", treten neue jüdische Motive hinzu, wird auch
jüdischer Arbeit ein hohes Lob gesungen. Es war kein
Anknüpfen an orientalische Kunstart, die Lilien bot, es
, seine Ent¬
war schon etwas Eigenes, Jüdisch-künstlerisches
wicklung war vollendet und führte ihn zu folgerichtigem
Weiterschaffen.
Lilien entfaltete nun eine außerordentlich fruchtbare
Tätigkeit. Er fuhr nach Rußland und schuf zu Gorkis
„S b o r n i k" seine meisterhaften Judentypen, er illustrierte
das „Hohe L i e d". dann die Gedichted'A n n u n z i o s ,
brachte viele Großblätter heraus und wandte sich schließlich
der Radierung zu. Sein Interesse galt bald mehr als
früher dem heiligen Lande. Zur Unterstützung der Kunst¬
schule Bezalel in Jerusalem gründete er eine deutsche
, er suchte vielfach selbst Palästina auf,
Bezalelgesellschaft
und das Land der Vergangenheit zeigte sich ihnr als Land
^r Zukunft, für das er von nun an ein Werber sein sollte.
Das Land bereicherte ihn in seinem jüdischen Gefühl, seine
früher vielleicht allzu sachlichen Bilder wurden innerlicher.

E. M. Lilien
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von A. Cohn -Schwerin

nehmen, die damals in ihren Anfängen stehende Herzlsche
Bewegung fand hier offenbar einen unerwarteten Bundes¬

, die Kunstfreunde wurden auf neue Probleme
genossen
aufmerksam.Und Liliens Werk erweckte plötzlich die Fra »e:
ü d i che K u n st ?"
eine
überhaupt
„Gibtes
Lilien wurde damit in den trude jüdischen Lebens
hmeingezogen. Man verlangte jetzt von ihm etwas, was
er nicht sofort geben konnte: das Bekenntnis zum jüdischen
Rationalismus , dem er in feinem Buche scheinbar Bahn¬
brecher geworden war. Er aber hatte nur als
Jude sein wollen und lehnte jede praktische Betätigung im
Zionismus zunächst ab. Er warb für ein bewußtes Juden¬
tum, indem er die von der europäischen Kunst heraus¬
gebildete technische Sprache dem jüdischen Gefühls- und
Gedankenleben dienstbar machte. Kunst war ihm dabei
Weltsprache, seine eigene Kunst, echtes deutsches Handwerk,
ein Werk der Hand im besten Sinne. Der Kreis jüdischer
junger Literaten, in den er nun hineingeriet, faßte seine
literarischen Aufgaben nicht viel anders auf. Zlocisti,
Davis Triesch, Berthold Feiwel waren zwar Anhänger
Theodor Herzls. aber noch ohne ernstes Trennungsverlan¬
. Hier entstand der „I ü d i st
gen von Deutschland

alte diese Bestrebungen scheiterten letzten Endes au dem
Mangel an Geld. Für die meist kostspieligen Erscheinungen
Daniel

Der Kabbalist

Aus den »Büchern der Bibel «

Aus den Illustrationen

Schweiz, der Türkei und Palästina , wo er ein Jahr läng
als Lehrer an der Bezalel-Kunstschule unterrichtete. Kurz
nach seiner Rückkehr ereilte ihn der Tod in Berlin.
*

Um Lilien und seine Kunst verstehen zu können, muß
, die bei ihm zusammen¬
man drei Elemente berücksichtigen
wirkten, um neben seiner großen natürlichen Begabung
aus ihm das zu machen, was er wurde. Milieu der Jugend
und Erziehung legten den Grund zu dem tiefen jüdischen
Gefühl, das ihn auszeichnete. Die Ehrfurcht vor dem Buch,
im Judentum immer vorhanden, lenkte ihn zu der Aufgabe
der Ausstattung des Buches hin, und die Form seiner
Kunst bestimmte die Zeit, in die er hineingestellt war. jene
letzten Jahrzehnte des verflossenen Jahrhunderts , die eine
neue deutsche Graphik entstehen ließen. Mit Feuereifer
warf er sich auf die illustrative Tätigkeit, die sich ihm in
München bot. er bildete einen Stil aus handwerklichen Er¬
innerungen heraus, er schuf sich ein künstlerisches Grundgefühl, das ihn bald würdigeren Aufgaben zuführen sollte.
In Berlin, wo er größere Möglichkeiten sah. schuf er
neben zahlreichen reinen Brotarbeiten — Plakaten, Buch¬
einbänden, Exlibris, Zeitschriftenillustrationen — seine
ersten rein jüdischen Werke. Er schloß Freundschaft mit
Stefan Zweig, der sein erster Biograph werden sollte,
und mit dem jungen Referendar Börries von Münch¬
hausen, der erhebliche Massen ungedruckter Gedichte
liegen hatte. Aus solcher Freundschaft, die unter diesen
Gedichten die Balladen jüdischen Charakters heraussuchen
ließ, entstand das erste große Buch der Beiden, das Dichter
und Zeichner mit einem Schlage bekannt machen sollte:
..I u d a".
Lilien brachte für die biblischen Stoffe Münchhausens
ein besonders feines Gefühl mit. Durch diese Balladen
Münchhausens weht a nicht jüdische Luft, sondern es sind
Ritterballaden deutschen Charakters, die zufällig biblische
Helden zum Vorwurf nehmen. Lilien gewann aus diesen
Balladen eine gewisse Festigkeit und Entschiedenheit der
Form, sein persönlich jüdischer Stil wird sozusagen gebän¬
digt, um sich zu den herrlichsten Höhepunkten aufzu. Originelle Gedanken und Motive fallen fast auf
schwingen
jeder Seite auf. In dem Widmungsgedicht„Euch" besteht
die Umrandung aus den Köpfen bedeutender Juden , die

V ^

In diesen Jahren machte er sich ans Werk, die bisher
nur von Nichtjuden illustrierte Bibel durch ein Werk zu
, das das biblische Werk für das biblische Volk durch
ersetzen
die Wiedergabe des biblischen Landes schildert. Er wollte
die Bibel aus der Starrheit der Lutherform befreien, sie
gleichsam nur als Kunstwerk darbieten. Das Werk verbot
von selbst eine Gestaltung, wie er sie bei seinen früheren
Büchern gewählt hatte : die Seitenumrahmungen, die
Vignetten — all das mußte wegfallen, das Vollbild mehr
in den Vordergrund treten. Seine Bilder gerieten nicht ins
Empfindliche und Süßliche, sondern sie strotzten gewisser¬
maßen von Gesundheit. Sie stellen die Erzählungen des
heiligen Buches aus der Verschwommenheit der Phantasielandschaften in ihr eigenes Land und geben ihnen die Blut¬
wärme des wirklichen Erlebnisses. Besonders stark ist immer
die ewige Stadt vertreten, die er als das lebende Jerusa¬
lem in der Vielgestaltigkeit seines Daseins darzustellen
pflegt. Seit Lilien sind viele Bibelillustrationen erschienen,
, aber Liliens Werk
und es werden noch mehr erscheinen
bedeutet zweifellos eine neue Wendung und wird als solche
seine Bedeutung behaltev.
Es war ihm nicht vergönnt, in seiner Entwicklung noch
. Das Schaffen der letzten Jahre war
weiter fortzuschreiten
meist Radierungen gewidmet, die zu den feinsten gehören,
welche diese Kunst heroorgebracht hat, die aber keine Ein¬
heit darstellen. Für uns wird Liliens Name und Werk
Geltung und Wert behalten als das des idealen Inter¬
preten jüdischer Vergangenheit, jüdischer Menschen, jüdi¬
Julian Lehmann.
schen Heldentums Und jüdischen Leides.
&S3&
■

Vater und Kind

zu »Zbornik » von Maxim Gorki
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BEN CHORINi

MAX Bl

Max Brod, der Dichter und Philosoph
Zu seinem 50 . Geburtstag

am 27 . Mai 1934

„Wo anfangen ? es ist einerlei . Denn zu dem befände» oder das Jahr der Entscheidung" wie Koinmentare in Christentum in sich austragen , um andeutungsweise zur
ren dieser Erscheinung gehört es, daß man von jeder Seite
Gleichnissen verhalten.
Judentumslösung , dem „ Himmelswein in irdischen
her zu demselben Ergebnis kommt."
Drei Mächte sind er, die nach Max Brod das geistige Bechern", der harmonischen Synthese, zu gelangen. So
Diese Worte schrieb Max Brod einmal über den früh Antlitz Europas und Amerikas bestimmen: Heidentum, schließen sich die drei grössten Erzählungswerke , wie ein
vollendeten Gefährten Franz Kafka — und er sei gestattet,
Wall um das Bekenntmsbuch und erläutern und erleuchten
diese Betrachtung über das Werk und die geistige Persön¬
das Wort des Denkers durch das blut - und lebensvollere
lichkeit Max Brods mit diesen Zeilen zu beginnen, denn
des Dichters. Und wieder weitere Ringe bilden die
was Brod von Kafka sagte, gilt in unvermindertem Matze
m
Bücher, die von dem Bande handeln , das die obere an
von ihm selbst.
die untere Welt bindet, die Bücher der Liebe und des
„Wo anfangen ?" — das ist wirklich im Falle Max Brod
Leidens : „Schloß Nornepygge", der Roman des Jneine höchst schwierige Frage , denn es liegen zur Stunde
differentismus , „Franzi ", „Die Frau nach der man sich
nicht weniger als 47 Bände dieses enzyklopädischen Geistes
sehnt", das „Zauberrtzich der Liebe" und die reifen und
vor uns , von den kleineren Schriften ganz zu schweigen.
tiefen Nooellensammlungen „Die Einsamen" und „Weiber¬
Welches aber ist das Ergebnis , ru dem man von allen
;
wirtschaft". Man könnte das Werk Max Brods den
Seiten gelangt ? — Man kann das Fazit dieses giganti¬
Ringen vergleichen, die ein Stein zieht, den man ins
schen Werkes mit fünf armseligen Buchstaben durchmessen,
Wasser wirft . Vom Mittelpunkte seines Bekenntnisdie aber in ihrer sinnvollen Aneinanderreihung ein
buches aus dringt er gleichsam in konzentrischen Kreisen
Zauberwort von unversieglicher Kraft , von unermeßlicher
vor bis in alle Provinzen des Lebens — als beschwörender
Größe ergeben — dies Zauberwort : es heißt ganz einfach
Dichter und präzisierender Denker. Diese Unlösbarkeit
„Liebe".
von philosophischer und dichterischer Begabung , das wesent¬
lichste Merkmal Max Brods , macht ihn im tiefsten und
Max Brod ist der große Liebende und deshalb der große
letzten Sinne zum jüdischen Dichter. Denn wenn es etwas
Verstehende. In seinem ersten Buche „Der Weg des Ver¬
spezifisch Jüdisches in der Dichtung gibt, dann ist es nichts
liebten " 1907, rief der damals Dreiundzwanzigjährige:
anderes , als eben diese Vereinigung an sich vielleicht
.Nur Liebe
von nichts anderem weiß ich
konträrer Begriffe : des Dichters und des Philosophen. Der
Zerreißet , was ich sonst gesungen!
jüdische Dichter — soweit Verallgemeinerungen überhaupt
Denn Lüge war 's, wenn es nicht Liebe war ."
zulässig sind — benutzt die Fabel in der Erzählung oder
im Drama meist nur zum Vorwand , um einen Menschen
Und mehr als ein Vierteljahrhundert später schreibt
durch allerlei Fährnisse umzugestalten. Der jüdische
der gereifte, fast Fünfzigjährige , mit weisem Erkennen
Schriftsteller erzählt selten einen Vorgang an sich. Er be¬
über die Liebe: „Wir wissen um sie, wir wissen in einem
gnügt sich nicht mit der Darstellung eines Geschehens, er
tieferen und eigentlicheren Sinne , nichts als sie." Mit
ist
fast ausnahmslos Moralist , Ethiker , Prophet und Welt¬
dieser allesumfassenden, allesverstehenden und deshalb
verbesserer, der in Bitternis höhnt, wie Heinrich Heine,
alles " verzeihenden Liebe erleuchtete Max Brod die
oder mit dem Pathos der guten Sache anklagt und richtet,
tausend Gestalten seiner Romanbühne , ließ er sie als
wie
Jakob Wassermann, oder in Gleichnissen der Welt
Dramatiker über die Bretter , die Welt bedeuten, gehen,
ihren
Spiegel vorhält , wie Franz Werfel . Der jüdische
warf er in dem glühenden Brand seiner Verse das Fanal
Dichter fragt,
der arische berichtet.
Das
ist das
des Aufbruchs der wahren Menschlichkeit in die Herzen
einzige, sichtbare Unterscheidungsmerkmal jüdischer und
seiner Leser und Hörer und gab im kühleren, erwägenarischer Dichtung.
deren Werke des Philosophen einen neuen Schlüssel zum
So steht Max Brod , in dem sich deutlicher, als sonst an
Erkennen der Welt . Liebe ist ja der Schlüssel zum Ver¬
einem zeitgenössischen Autor diese urjüdischen Züge zeigen,
stehen, aber auch zum Verlieren , zum Sichselbstverlieren.
vor uns als der totale Jude , in dessen Werk sich die
Max Brod aber ist — wie sein großer Antipode Jakob
heroische Vergangenheit , die leidvolle Gegenwart und die
Wassermann — niemals den Gefahren dieses Sich-Verphot . Paul Frankenstein
lierens erlegen. Wie dieser, hat er von Anbeginn seinen
ewig-verheißungsvolle Zukunft unseres Volkes dokumen¬
Max Brod
tieren . Er steht vor uns als die vielleicht geschlossenste
Standort mit aller Deutlichkeit erkannt , hat sich alr
und ungebrochenste dichterische Erscheinung unter den jüdi¬
jüdischer
Dichter , im vollsten, verpflichtendsten Sinne
empfunden, und dies macht ihn für uns besonders wesent¬ Christentum, Judentum . Heidentum ist die restlose Be¬ schen Schriftstellern deutscher Zunge und das mag erklären,
lich. In einem kurz vor dem Weltkriege entstandenen jahung des Diesseits , des Triebhaften , Körperlich-Sinn¬ daß Brod , wie kein anderer , vor allem ein Dichter der
Essay „Der jüdische Dichter deutscher Zunge " gibt uns lichen, das jenseits von gut und böse stehen will und nichts Jugend ist. Wer aber die Jugend hat , hat die Zukunft
und alle echte Zukunft trägt ein Körnchen Unsterblichkeit
Max Brod die Verfassung seines dichterischen Werkes: von Sünde weiß, noch Kitte . Christentum — das ist das
in sich.
„Der Dichter kann sein Nationalgefühl ausstreichen", Negieren des Diesseits , die große, heroische Verneinung
alles
Menfchlich
Allzumenschlichen
,
das
aszetische
Erhoffen
schrieb Max Brod, der Zionist,
damals , „aber nur um
den Preis in seiner ganzen Persönlichkeit ein unkompletter der Auflösung der materiellen Welt zugunsten der Un¬
Mensch zu werden . . . Es ist meine Meinung , daß auf dem sichtbar-Jenseitigen . Judentum aber ist, wenn Heidentum
Wöd » von Max Brod
Wege tiefer jüdischer Nationalempfindung dem jüdischen Thesis und Christentum Antithesis war : die Synthese, die
restlose Verschmelzung des D.wsft.ft.Mi 'mit dem Jen¬
Dichter deutscher Zunge zum ersten Male Zutritt zum
Die Juden sind wie die Fußsohlen, die doch dauernd die
wahren deutschen Volksgeist ermöglicht wird . Denn die seitigen. Nich« heidnisch-fragloses Bejahen aller Ee- Last des ganzen Körpers zu tragen haben und trotzdem so
Freude an eigenem Volkstum ist der Freude an frepftvm Klldmhl 'ren, nicht kampfloses Resignieren vor der Un¬ besonders empfindlich und kitzlig sind.
Volksrüup--, verwandter , als die versuchte' Erschleichung zulänglichkeit alles Irdischen ist der Inhalt des Juden*
tumssssür Max Brod , sondern ein aktives Umgestalten
fremden Vottstüü ^.s ."
_
der Materie , eine lleberwindung alles GrundfätzlichDer Zionismus , das ist: Sammlung und Gesundung
Mit diesem BekenArnis zur Totalität des jüdischen Ueberwindbaren
, alles „unedlen Unglücks", ein Sich- des jüdischen Volkes. Zionismus bedeutet Genesung.
Menschen hat Max Brod seinen geistigen und künstlerischen verbünden mit
„hilfsbedürftigen Gotte" zur Er¬
*
Standort klar umschrieben, und als echter „Cyaluz des reichung letzter dem
Harmonie
der Welt . . . das ist für Max
Geistes" hat er diesen umstrittenen Ort niemals verlassen, Brod, den Kenner und Erneuerer
An zrv e i Mächte glauben , die einander gleichberechtigt
altjüdifcheu Geistes¬
und eben dies Unverrückbar-Feststehende hat ihn zu d e m gutes, der Sinn des
Judentums
.
—
Drei
wären
, also einen Zwiespalt im Letzten, eine in der Natur
Bücher
werden
Dichter des westlichen Judentums gemacht. Was Schalom es einmal sein, aus welchen man
der
Schöpfung
Kunde
begründete, verhängnisvolle unheilbare
haben
wird
von
Asch für das jiddische, Chajim Nachman Bialik für das
der Situation des geistigen Judentums unserer Zeit, eines Tragik , gegen die man nicht appellieren kann — das ist
hebräische Judentum bedeutet, ist Max Brod für das von einem theologischen, eines von
große, heroische arische Auffassung . Der Jude dagegen
einem
deutschsprachige
, westliche Judentum
geworden, der und eines von einem dichterischen Menschen:philosophischen
wendet sich an eine einzige
Macht , an eine oberste
Franz
Rosen¬
„puplies
diaracter " der heimwärtsstrebenden
westlich¬ zweigs „Stern der Erlösung ", Martin Bubers „Reden
Harmonie
,
—
Harmonie
,
nicht
Tragik
, ist sein letztes Wort.
assimilierten Judenheit . Mit einer aus Liebe geborenen über das Judentum " und Max
Brods
„
Heidentum,
*
aber desto schonungsloseren Kritik zeigte Max Brod in Christentum, Judentum ". —
seinen ersten Romanen „Arnold Beer" und „Jüdinnen"
Da , wo die Dinge vollkommen
da begegnen sie
Der Theologe ließ es beim System bewenden, der Philo¬ einander . An der Oberfläche ist der sind,
das morbide, dekadente Antlitz einer sichselbstverhönenden,
Rassenunterschied, da
modesüchtigen, allem Jüdischen entfremdeten Assimilations- soph, der zugleich Historiker ist, gab in seinen „Chassidischen ist infolgedessen die Distanz am Platz.
judenheit , und mit seinem jüngsten Roman schließt Brod Büchern" eine Art historischen Kommentars , Max Brod oer
*
den Ring , indem er die Geschichte von der Heimkehr des Dichter aber setzte in seinem erzählerischen, dramatischen
Wo Völker aneinandergrenzen , sehen die Nachbarn
verlorenen Sohns Justus Spira , des jüdischen In¬ und lyrischen Werke das Abstrakte unmittelbar in lebendig¬
gegenseitig überall mehr die schlechten, als die guten
tellektuellen von 1933, dem die Ereignisse der jüngsten stes Leben um. Wie seinem Romanhelden Stefan Rott das
Vergangenheit zum Wegweiser zu sich selbst und der jüdi¬ Leben ein Plato -Kommentar ist, so wird es Max Brod selbst Eigenschaften ihres Wesens. Peripherie schärft den Haß.
ein „Heidentum, Christentum , Judentum -Kommentar ", und Schicksal des Judentums : es lebt ausschließlich und zur
schen Gemeinschaft wurden, erzählt.
Gänze an seiner eigenen Peripherie.
er zeichnet diesen erlebten und durchfühlten Kommentar auf
Und zwischen diesen Büchern der Anklage und dem
als ein ganz großer Meister des Romans , der es ver¬
(Die Frau , die nicht enttäuscht , 1933J
großen Epos der Versöhnung liegt das schier unüber¬ steht,
von
seiner
philosophischen
Warte
aus
zu
den
Mittel¬
*
sehbare Werk dieses vielseitigsten unter den Schriftstellern,
des Lebens vorzustohen. Sein Tycho Brahe muß
der mit goetheschem Universalismus alle Seiten des punkten
Edles Unglück ist Unglück in Reinheit . Widerwärtige
alle Kelche
Leidens und der Enttäuschung kosten, um
Lebens , der Menschenseele und des Menschengeistes zu um¬ den Weg zu des
Eigenschaft
des unedlen Unglücks: daß es diese Reinheit
Gott
zu
finden, dessen Allmacht nicht der Hilfe
fassen sucht. Wie ein Leuchtturm aber ragt aus diesem des ringenden Menschen
stört.
entraten
kann.
„Die
Gerechten
*
Meer des Wissens und der Erfahrung , der Visionen und
ind da, um Gott zu dienen und um ihn zu stützen", diesen
Intentionen , das grüße zweibändige Bekenntnisbuch, in
undamentalen Satz muß Tycho aus dem Munde des hohen
Das Gute tun , ohne volle innere Nötigung ist scheußlich,
dem Max Brod, der Dichter und Philosoph des neuen Rabbi
Löw hören, um den Weg zu Gott zu finden, Röu- ist eine Sünde.
Judentums , am klarsten und unmittelbarsten zu uns beni, der wie Tycho um Gott ringt , lernt
zu unterscheiden
(Heidentum , Christentum , Judentiim .)
wricht : „Heidentum , Christentum, Judentum ". In diesem zwischen wahrer Tragik , „edlem
Unglück
"
und unwahrer,
*
Grundriß einer ganz persönlichen Weltanickauun
die im Uebermatze unsittlich sein kann, „unedlem Un¬
glück", und Stefan Rott muß die große Entscheidung
Nein, nein, hilf, und geh zugrunde dabei und wisse,
zwischen Platonischer und Thomistischer Weltdurch¬
daß du noch immer zu wenig geholfen hast.
dringung , die ewige Kontroverse zwischen Heidentum und
(Tycho Brahes Weg xu Gott.)

Vignetten
Schon in den ersten Schaffensjahren Lilien » hatte der
Verlag de» ,israelitischen Familienblattes “ erkannt , welche

. A-~"
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von E. M. Lilien für das „ Israelitische

Familienblatt"

Begabung in E. M. Lilien
für die jüdische Graphik heran¬
wuchs. Im Aufträge des Verlag » schuf Lilien eine große Reihe
Vignetten unter Benutzung jüdischer Themen , die in dem
Kunstgeschmack der damaligen Zeit der Ausstattung des
„Familienblattes “ ein charakteristisches Gepräge boten . Haben
diese Vignetten auch heute nur noch gewissermaßen histo¬
risches Interesse , so beweisen sie doch , mit welch einfühlendem Verständnis es Lilien gelang , das typographische Bild
einer jüdischen Zeitung ihren Aufgaben entsprechend zu
beleben.
Zum Andenken an den Künstler haben wir die vorliegende
Ausgabe unseres Blattes an
vielen Stellen mit diesen

Originalvignetten Liliens geschmückt , die sämtlich eigens für
das „Familienblatt “ entstanden sind.
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Bauet mir ein Heiligtum und sodann will ich da wohnen.
— Und sodann! Das heißt also: nicht ehe das Heiligtum
für meinen Dienst entstanden ist. Wenn Ihr aber wollt,
s» sage ich: das , was Rabbi Tarfon sagt, ist mehr als das
vorige . Denn vom Hohepriester wurde nur ein einmaliger
Segen verlangt , vom ganzen Volk aber die große Lrbejt
Das nachstehende Kapitel aus Max Brods gewaltigem Geschichtsroman „Tycho Brahe»
des Baues . — Woraus aber kann man ersehen, daß dtr
Weg sh Gott' behandelt das symbolhaft -bedeutsame Zusammentreffen des großen Welt¬
Ewig«, gepriesen sei er. unser« Hilfe nicht nur bcfiehtt,
weisen Tycho Brahe mit dem hohen Rabbi Löw, dem Schöpfer des Golem , im Vorzimmer
sondern auch klagt, wenn sie nicht geleistet wird ? Air
Kaiser Rudolfs auf dem Prager Hradsehin . Tycho Brahe , der faustische Mensch , der Gott und
die Lehre : Als Rabbi Jofi einmal auf Reifen war
haben
»ein Walten nicht mehr in der Welt zu erkennen vermag , findet in dem Gespräch mit dem
und in den Ruinen Jerusalems betete , da hörte er ein
Rabbi wieder den Weg su Gott.
Bath Kol, eine göttliche Stimme , girrend wie eine Taube,
und sie sprach: Bei deinem Leben und bei dem Leben
deines Hauptes ! Nicht in dieser Stunde allein spricht er
sprach:
Ewige
der
und
Gekrönte',
Unendlichkeit
in
Aer
Augenblick
diesem
in
wurde
Tychos Aufmerksamkeit
Priester
der
als
Und
so, sondern Tag für Tag dreimal spricht es so: Wohl dem
mich!
segne
,
Jischmael , mein Sohn
höchsten Zornes von drei sonderbaren Gestalten ergriffen,
der
den man preist in seinem Hause. Was aber bleibt
Herr
der
Könige,
Gott,
neigte
da
,
hatte
gesegnet
Ende
zu
ihn
die aus den inneren Empfangsräumen des Kaisers kamen.
wir
lernen
, den feine Kinder verlassen habend — Des
Hieraus
Vater
ihn.
dem
gegen
Haupt
das
Heerscharen,
Es waren Juden , wie man an ihren schlichten langen
weiteten sich und leuchteten bei diesen
Augen
Rabbi
sich
,
hat
gewürdigt
Tempel
erkannte:
den
Herr
Hüten
der
daß
:
breitkrempigen
zweierlei
gelben
den
Kleidern und
Weh auf, von Tränen erfüllt . —
heiligem
in
Menschen
Worten
gerechten
den
er
datz
und
niederzulassen,
der Rabbi Löwe ben Bezalel nebst zwei Begleitern , dem in ihm
eines
Wohltat
die
einander stumm gegenüber , sie
,
standen
Heiligen
dem
Männer
ihm,
,
Beide
würdigt
sogar
soeben die unerhörte Auszeichnung widerfahren war , vor
und
geworden
eifrig
war
Löwe
Rabbi
."
anzurun
Segens
setzte der Rabbi noch hinzu,
Endlich
.
miteinander
fühlten
seinem
bei
schon
der
den Kaiser berufen zu werden. Tycho,
ge¬
Sätze
„Verzeiht , es war nicht
der
lächelte:
Betonung
singende
unmerklich
er
seltsam
indem
jene
in
dabei
war,
gewesen
genug
ersten Aufenthalt in Prag unbefangen
viele Worte zu machen.
so
Weisen,
Er
.
wird
einem
Euch,
vor
,
vorgetragen
nötig
Talmud
der
welcher
mit
kommen,
den gelehrten Rabbiner der Prager Gemeinde in seiner
was ich selbst ein¬
vergeffe,
und
Manu
alter
ein
bin
Ich
und
geschlossen
halb
Wohnung aufzusuchen, besann sich auch hier keinen Augen¬ hatte , wie in . Verzückung, die Augen
Völker ist vom
aller
und
hin
Weisheit
Die
:
habe
Rhythmen
langsamen
geschrieben
m
mal
Oberkörper
den
wiegte
blick, dem schnell dahinschreitenden Greis , der sich offenbar
mitteilt ."
Allweisheit
seiner
von
Gefühls
ihnen
des
sie
der
,
Inbrunst
Ewigen
her . Sein Antlitz drückte zugleich
der plötzlichen Stille und der deutlichen Verachtung aller
war
Kammerdiener
Ein
Hand.
die
ihm
aber
drückte
letztere
Tycho
welch
,
aus
Unterscheidung
der
Scharfsinn
wie
Anwesenden möglichst rasch zu entziehen suchte, freundlich
er
datz
Zeichen,
das
erschienen,
Galerie
der
Türe
der
an
war,
Sorgfalt
freudige
sondern
,
Spitzfindigkeit
leere
keine
zu
ihn
entgegenzugehen, ihm die Hand zu reichen und
war
So
angemeffen.
Gegenstandes
des
Erhabenheit
der
Ab¬
kurzer
Nur
solle.
machen
fertig
Audienz
die
für
in¬
sich
,
begleiten
zu
Vorhalle
die
in
Erstaunen
allgemeinem
Sadem er sprach: „Ich hoffe, daß Ihr bei der Majestät des hier im Dienste Gottes aus dumpfer Innigkeit und Be¬ schied und Dank war noch möglich. Bald darauf , trat
Kaisers Gnade gefunden habt , und beglückwünsche Euch wußtheit , aus ebendenselben beiden widerstrebenden Rich¬ deler vergnügt aus dem Kabinett des Kaisers er hatte
den erwarteten Auftrag erhalten . Im Vorbeigehen blickte
tungen , die Tychos Seele zerrissen, eine lebendige Einheit
dazu."
geworden, die sich unmittelbar auf Tycho übertrug und Tycho in das frische, vom Glück des Augenblicks prangende
Der Rabbi schaute um sich und atmere auf, da er die
ihn als etwas Naheverwairdtes schon durch den bloßen Gesicht des jungen Künstlers ; doch es war überstrahlt von
Höflinge nicht mehr sah. Die fleckig« Röte seiner Wangen
der Worte überzeugte . „Ist denn Gott nicht all¬ der unendlichen Versöhnung, die sich für Tychos Augen
Tonfall
verriet , daß er eben eine bedeutungsvolle Stunde hinter
bemühte
ziemt,
mächtig?" zitterte Tycho. „Bedarf er unserer Hilfe, un¬ aus dem kamvfgefurchtsn Greifenantlitz des Rabbi über
sich hatte , und wie es großen Männern
die ganze Welt hin ausgegoffen hatte . Mit diesem Gefühl
er sich auch gar nicht, seine Aufregung zu verbergen , so seres Segensspruches r l
Tycho hinter dem Diener in die inneren Gemächer
Rabbi
trat
weist
dieses
eben
„Auf
:
fort
fuhr
Löwe
Rabbi
datz sein langer weißer Bart und die braunen Augen mit
ein.
Kaisers
des
anführt:
Schrift
der
Worte
die
er
indem
,
hin
Tarfon
ihrer stillen Würde zu seiner hastigen Stimme gar nicht
der
,
Vertier
Fürst
ihn
datz
,
erzählte
paffen wollten . -Er
Vertraute des Kaisers , sehr freundlich empfangen und in
einen Saal geführt habe, wo er ihn mit auffallend lauter
):
(
ELSE L KUHN Paris
Stimme nach gewissen kabbalistischen Methoden fragte.
Die laute Stimme habe auch einen guten Grund gehabt,
denn der Kaiser sei hinter einem Vorhang verborgen
gewesen und habe die ganze Unterredung anaehört . Zum
Schluffe habe sich dann der Vorhang überraschend geteilt,
der Kaiser sei hervorgetreten , habe von Angesicht zu An¬
Sie saßen dicht zusammengedrängt in der großen hatten erfahren müssen, datz ihrem Stamme keine Rast
gesicht einige Fragen an ihn gerichtet und sich dann wieder
um das Kaminfeuer , die Flamme spiegelte gegeben war , datz er wandern mutzte, wandern , auch wenn
Ritterhalle
hinter den Vorhang zurückgezogen.
ihren dichten Haaren, in ihren müden Gesichtern. sein Herz der Ruhe und des Friedens begehrte . . .
„Und das war alles ?‘r sagte Tycho und konnte sich sich inHände
Sie waren jung , sie waren voller Hoffnung. Sie
trugen grobe Schwielen, häßliche dunkle Riffe,
Ihre
eines Lächelns nicht enthalten.
eine neue Heimat, sie zwangen und überwanden
suchten
den
zu
wie
geworden
Bauernhände waren es wieder
Der Rabbi erwiderte das Lächeln mit einem traurigen
, als Jacob die Herden hütete und des Nachts Herr¬ sich tapfer zur neuen und ungewohnten Arbeit , sie hatten
Zeiten
Kopfnicken: „Ich verstehe Euch wohl, Herr de Brahe , wir
den Geist nicht vergessen, aber sie wußten, daß es galt , auf¬
erschaute.
brauchen darüber nicht viele Worte zu wechseln. Euch lichkeiten des Himmels
mit dem Werk der Hände. Sie waren herauszubauen
zur
Scholle,
zur
heimgefunden
wieder
sich
hatten
Sie
scheint es eine kleine Gunst. Ich aber danke dem Ewigen,
sie waren tapfer . . . aber das Leid und
worden,
geriffen
Geistes
des
Gnade
verlorengegangenen , aber sie hatten die
gepriesen sei er, datz zum erstenmal seit Jahrhunderten
, es kam,
sich nicht immer verscheuchen
liegen
Heimweh
das
verloren.
nicht
Traumes
des
und
ein Mächtiger der Erde sich herbeilätzt , unsere Lehre zu
es kam,
,
arbeiteten
sie
wenn
Munde,
ihrem
aus
fang
und
dichtsaßen
Mädchen
Jüdische Jünglinge , jüdische
erforschen. Möge hierdurch mein bedrücktes Volk erhöht
das
um
abends
sie
wenn
verstummen,
sie
machte
und
Schlosses
des
Ritterhalle
großen
der
in
zusammengedrängt
werden , um aller Menschen willen , wie geschrieben steht:
faßen.
Feuer
geheimnisvolle
,
flackernde
war Abend, und sie hatten
Es
das Wort des Herrn wird wieder von Zion ausgehen und Born d Agenais.
Und das wunderliche alte Schloß Born nahm in fein«
sich müdegeschafft, im Stall , auf den Feldern , den Wein¬
die Lehre von Jerusalem ."
Mauern die Klagen und die Hoffnungen und die
rissigen
Küche und
in
Obstbäumen,
hundert
vielen
den
bei
bergen,
Tycho betrachtete erstaunt den Mann , dem das Volk Garten . Die milde Frühjahrssonne Südfrankreichs hatte
Wünsche der jungen Menschen auf. Es ver¬
schweren
den ehrenden Beinamen des „Bescheidenen", aber auch
gut, viel Kostbarkeiten hatte es verwahrt , aber
sie
wahrte
froh geschienen auf die jungen weißen Blüten , auf die
des „hohen Rabbi Löw" gegeben hatte . Er verstand nun
Kücken, immer waren ihm die Seelen seiner Bewohner das
possierlichen
die
auf
,
Kälber
wackeligen
kleinen,
diese Verbindung und, da er in seiner aufgerüttelten
auf die emsigen jungen Menschen, die seltsame Lieder zu Heiligste gewesen, dag es zu hüten hatte . Es hatte viel
Seele alles mit sich in Bezug zu setzen neigte , sah er plötz¬ ihrer Arbeit sangen deutsche Lieder, hebräische Ge¬ verwahrt in vielen hundert Jahren , es war alt und ver¬
lich in diesem Juden ein edles Beispiel der Festigkeit und
sänge, froh und traurig zugleich, denn die Seele Israels ist schwiegen und treu und gut , und die in ihm lebten , die
des Stolzes bei äußerer Erniedrigung . Mit welcher Natür¬ schwer
, geschlagen von uraltem Leid, das immer wieder abends um das brennende Feuer faßen, verspürten sein«
lichkeit nahm der Rabbi für feine aeringgefchätzte Nation
und die Freude , die sie liebt und immer be¬ Güte, und ihr Schmerz wurde sanfter und ihre Träum«
erneuert
sich
gar ein Lehramt vor der ganzen Menschheit in Anspruch! gehrt, überschattet.
entbittert , sie wurden schwer, heilig und süß, sie wurden
Dies nun fand Tycho freilich etwas übertrieben , doch hätte
und verheißend . . . wie einst die Träume
wundersam
Men¬
Auch über die Seelen der jungen , lebensgierigen
er gern mehr davon erfahren . Er bedauerte in diesem schen
da er die Herden hütete.
waren,
Jacobs
auch
sie
wenn
und
—
gegangen
schon
Leid
viel
war
Augenblick wieder einmal , datz er so wenig von jüdischen
es
:
aufjubelten
Leben
brausenden
neuen,
,
jungen
dem
mit
knisterte: es erzählte in die Träume der
Feuer
Das
Sitten und Denkwürdigkeiten wußte, obwohl er schon
nach den Zärt¬ jungen jüdischen Menschen die Mär von dem Stamm¬
Sehnsucht
die
blieb
es
,
Trauer
die
blieb
mehrmals mit Juden in Verkehr getreten war und sich lichkeiten des jüdischen Elternhauses . Sie waren aus- herrn des Schlaffes, dem edlen Ritter Bertrand de Born;
stets für dieses seltsame Volk interessiert hatte . So nahm
Bertrand de Born war hier geboren worden. Wi«
er die letzten Worte des Greises auf und fragte : „Be¬ gewandcrt , sie hatten die Heimat hinter sich gelassen, sie
er seine Heimat , die linde Luft , die blühenden
liebte
drückt? Wer bedrückt denn Euer Volk so sehr?"
, die Palmen und Lorbeerbäume , die weichen
Myrten
ZUM WOCHENABSCHNITT
„Da mögt Ihr Euch freilich nicht leicht hineindenken
Er liebte sie, aber es war ihm keine Rast be!
Hügel
können", erwiderte Rabbi Löwe. „Die Geschichte der Völker
er wanderte , er hatte seine Laute mit sich, er
,
schieden
ritzt in ihre Tafeln unsere Prüfungen nicht besonders
NoBau
ihm das Feuer , die Blüten , die Vögel erzählt
was
sang,
tief ein, so werden sie denn leicht ausgelöscht. Wir aber
von Liebe und von seltsamen Wundern , er
sang
er
,
hatten
Was jemand heiligt , ist das Seinige . (5, 10.)
können nicht vergessen, was unsere alte Gemeinde Prag,
hörte auf zu reden, er sang, und alle ga¬
man
und
sang,
die man eine Mutter in Israel ' nennt , erduldet hat . Wir
fiel ab von den geschminkten Damen und
Höflichkeit
lante
frommen
und
reichen
sehr
einen
einmal
fragte
Man
lesen ja Jahr für Jahr am Versöhnungstag das Klagelied
Rittern , sie waren traurig und seelig
geharnischten
den
Mann , wie groß sein Vermögen sei. Darauf soll er geant¬
des gelehrten Abigdor Kara , eines Vorgängers in meinem
ihre Seele vor dem Ritter Bertrand
lag
nackt
zugleich,
: Was jemand heiligt , ist das Seinige . Nur
Amte, — seine Verdienste mögen uns beistehen in dieser wortet haben
konnte mit ihr anfangen , was immer
er
und
.
.
.
Born
de
niemand
einem
kann
,
gibt
Zwecke
heilige
für
man
was
,
das
Welt und in der künftigen Welt ! Und worüber klagt er?
er wollte.
Was
.
aus
Vermögen
eigentliches
sein
macht
es
nehmen,
Darüber , daß der Pöbel in die Judenstadl eindrang , .mit
Da nahmen sie ihn gefangen und warfen ihn in ein
man sonst an irdischen Gütern besitzt, darf nicht als sicherer
Axt und Veil bewaffnet , als gelte es «inen Wald zu Besitz
dunkles Verließ und sagten, er habe die Seelen ver¬
und für die Dauer angesehen werden.
fällen ', wie es ln dem Liede heißt . Und weiter heißt es:
fNach dem Volksmund .)
zaubert und verhext, und es fei der böse Geist mit ihm.
,Die Bewohner fanden sich mit Familie und Gesinde im
Als sie ihn vor den König führten , um ihn verurteilen
Gotteshause ein, und an heiliger Stätte fielen sie durch
Der Herr segne dich und behüte dich ! Der Herr
zu lassen, war er schwach und elend und häßlich anzusehen.
Schwert und Flamme .' Es heißt auch noch: ,Wir bejam¬
lasse seiit Antlitz dir leuchten und sei dir gnädig!
Grau und verfallen, nicht mehr in blendend seidenen Ge¬
Der Herr wende sein Antlitz dir zu und gebe dir
mern den Tod des srommen Rabbi , seines Bruders und
, stand er vor all den Männen und Frauen , er
wändern
einzigen Sohnes , kern Weiser, kein Gelehrter ersteht wie
Frieden . (6, 24—26.)
sie nicht, er hörte nicht, was das Gericht zu ihm sagte,
sah
er . mit ihm ging Würde und Glanz zu Grabe ! Um der
Mit dem Priestersegen der Hebräer segnen sich alle er dachte an das Leid und an die große Liebe, er fang,
sicheren Schändung zu entgehen , gab er, der geistige
Völker und bringen damit zum Ausdruck, datz auch für sie und seine zittrige Stimme schwoll, und auf einmal war er
Lehrer , der Hochgeachtete fernes Volkes, feiner Familie
die Offenbarung Gottes an Israel Geltung hat . Diese der Glänzende, und arm und nackt war die höfisch«
und sich mutvoll den Tod."
die Menschen einen, ihnen zum Bewußt¬ Schau um ihn.
Erkenntnis
Gierig hörte Tycho zu. Und nun erschien ihm wirklich sein bringensollte
Gottes Wort für die ganze Menschheit
daß
,
Sie gaben ihn frei , sie mußten es, weil die Kraft de»
das Volk der Juden , heimatlos und fluchtig wie er, stets
(Midrasch.)
und der Liebe stärker war als ihre Dumpfheit.
ist.
Leidens
bestimmt
er
wie
mißverstanden
Lehre
feiner
in
er,
wie
angefeindet
Noch einmal fand er Rast auf dem Schloß Born d'Agenaks,
und dennoch an ihr festhaltend, ausgeraubt und verwundet
Ewige lasse sein Antlitz dir leuchten . (6, 25.)
Der
mehr lange , denn der Kerker hatte sein Leben zer¬
nicht
wie er, dieses Volk oer Mißerfolge , förmlich als ein Sym¬
Aber das Schloß nahm in sich auf seine Seele,
brochen.
freundliches
ein
datz
dir
ein,
ihm
zeige
fiel
Hierzu sagt Raschi: Gott
bol seines eigenen Lebenswandels . Es
er sich schon früher einmal mit Ahasverus , dem ewigen Antlitz, ein leuchtendes Antlitz. Andere Erklärer deuten die wandern mußte, solange er lebte, die das Leid er¬
kannt hatte und die große Liebe . . .
den Ausdruck „leuchtendes Antlitz" als Zeichen des Zornes
Juden , verglichen hatte . Heute aber mußte sich das Rätsel
In Paris , auf feinem Krankenlager , lag ein Tod¬
es
und nicht der Freude . Für beide Auffassungen gibt
lösen, das fühlte er, von diesem Rabbi hatte er Auskunft
mit den schmalen Händen einer uralten Rasse,
geweihter
sein
entflammt
kann
Menschen
der
Antlitz
über die Wurzel seines Schicksals zu erbitten , über den Hinweise. Das
Grund all seiner verfehlten Unternehmungen , über alle vor Freude und auch vor Erregung . Deshalb ist die Mei¬ mit den Augen, die altes Leid und alte Träume wider¬
nung Rafchis wohl die : Gott gebe dir die Kraft der Be¬ spiegelten . . . Heinrich Heine las die Lieder des Trou¬
Kränkungen , Beleidigungen , Gefahren innen und außen,
die er seiner Lehre wegen erlitt , und heftig rief er aus:
geisterung, die Fähigkeit , fröhlich zu fein, aber auch, wo es badours Bertrand de Born , und es Überkam ihn, den
Siechen, daß auch ihm und seinem Volke gegeben war,
zu
Leid
soviel
„Nun sagt mir aber , wie ist es möglich,
ich um ernste Dunge handelt , im Ausdruck des Gesichtes die
die Gnade des Leidens und der Liebe und die Kraft de»
Bereitschaft zur Hingabe für heilige Zwecke.
erdulden ? Wie ist es möglich, dies alles auszuhalten?
Glaubens.
(Tora Temimah .)
Und all dies um ein Nichts, um ein paar Buchstaben?"
Die Nacht des Todes wurde ihm zu einem Wunder¬
„Es ist gar nicht die Frage , wie wir es aushalten ",
lag ihnen ob,
des Heiligen
. . . denn die Bedienung
, feine halberblindeten Augen, feine zittrigen
traum
sprach der Alte mit weicher Stimme , die sich während des
auf der Schulter mußten sie tragen . Dann nahten die
schrieben den Preis des Liedersängers Bertrand
Hände
Gespräches mehr und mehr besänftigt hatte , „wir haben
Fürsten . . . ( 7, 9—10.)
, der alle Welt besiegen konnte, unb sie schrieben
Born
de
da,
willen
Gerechten
des
um
eine Lehre : Gott ist nicht
Es sollten die Fürsten mit Hand anlegen bei der Er¬ die düsteren Rhythmen hebräischer Balladen . In ibn
um ihm zu dienen und ihn zu stützen, sondern der Gerechte
richtung des Heiligtums . Auf ihren Schultern lag die strömte ein die tiefste Freude , die reiche, wundergeseanett,
ist da, um Gott zu dienen und um ihn zu stützen/
Verantwortung . Natzi, Fürst , d. h. eigentlich der Getragene. die erst der besitzt, der durch alles Leid gegangen ist und
Wer vom Vertrauen des ganzen Volkes getragen ist, darf der den furchtoaren und beseligenden Sinn der göttlichen
Gerechtigkeit ergriffen hat . . .
den Anspruch erheben, Führer zu sein. So liegt im Worte
Das alles erzählte das wunderbare Feuer den Zungen
zugleich die Aufgabe und Stellung des Fürsten angedeutet.
überliefert , daß drr Hohepriester einmal in das Innerste
Menschen, und ihre Träume wurden Trost. Ver¬
jüdischen
trägt
und
einzelnen
der
Achtung
der
von
fah
da
getragen
,
wird
Er
des Innern eintrat , um Räucherwerk darzubringen
Gnade, wie es einst ihrem Urvater Jacob ge¬
und
heißung
Werkes.
des
Gelingen
das
für
Verantwortung
die
Stuhle
hohen
einem
auf
,
er
sei
gepriesen
er den Ewigen ,
.)
(Midrasch
Herden hütete.
die
er
da
,
schah
sitzend, geschmückt mit seinem Namen .Akatriel '. das ist
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Tycho Brahe und der hohe Rabbi Löw
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Ausgrabungen

im biblischen Lande

Historische Urkunde aus Abrahams Heimat
„Und Terach nahm seinen Sohn Abram, und Lot, seines
Sohnes Haran Sohn, und seine Schnur Sarai , seines
Sohnes Abram Weib und führete sie von Ur-Kasdim, daß
er ms Land Kanaan zöge, und sie kamen gen Haran und
wohneten daselbst". So lautet die biblische Ueberlieferung
im 1. Buch Mose, Kap. Xi, 31.
Ausregend saßt uns nun die Kunde an, die uns vom
Archäologischen Institut in Syrien zugcht. Bei den Aus¬
grabungen in Rhas - Shamra,
im Staate der Alaniten, hat man ein Gedicht gefunden, das von der An¬
kunft der Hebräer zur Zeit Abrahams in Palästina be¬
richtet. Dieses Gedicht erregt die Aufmerksamkeit der
Historiker und Bibelforscher in der ganzen Welt. Für uns
Juden aber, als direkte Nachfahren unseres Stammvaters
Abraham, hat es eine an unser ganzes Sein verknüpfte
Bedeutung. Mit einem ehrfürchtigen Schauer, mit Er¬
griffenheit fragen wir nach den näheren Umständen dieses
historischen Fundes, der uns die biblische Ueberlieferung
in das Reich der historischen Greifbarkeit rückt.
Wie wurde diese unersetzliche Urkunde gefunden?
Und wie lautet ihr Inhalt ? —
Nachgrabungen bei Rhas - Shamra, unter einer
Trünnnerstätte, in der man die ehemalige, an der Nord¬
grenze Palästinas gelegene Stadt Ugarit erkannte, för¬
derten eine große Anzahl Kultgegenstände phönizischen und
ägyptischen Ursprungs zutage. Darunter befand sich auch
eine ganze, aus Tafeln bestehende Bibliothek einer phönizischen Schreiberschule
. — Die wichtigste Entdeckung
unter diesen Funden ist nun dieses Gedicht
, das von
der Ankunft der Hebräer in Palästina berichtet und er¬
zählt, daß die Hebräer von Ur gekommen seien, wie es
die heilige Schrift überliefert, daß Ur-Kasdim die Heimat
Abrahams sei. — Das Gedicht hat zum weiteren Inhalt
die Erzählung von einem Kampfe zwischen Keret, dem
König der Sidonier, und Terach, dem Führer der Ein¬
wanderer. (In den Büchern Mose steht von Terach als
dem Vater Abrahams geschrieben
!) Die Schlacht fand
statt in der Gegend von Negreb, im Süden Palästinas und
endigte — nach dem Bericht des aufgefunden Gedichtes—,
mit dem Sieg Terachs und seiner Leute und deren Ver¬
bündeten, zu denen auch ein Volk gehörte, das Lebulun
genannt wird.
In dem Gedicht wird ferner Terach — wie es der an¬
tiken mythologischen Verherrlichung nahe lag — als ein
Gott dargestellt, dessen Frauen Shin und Nikar hießen,
Namen, die in der chaldäischen Mythologie die Namen von
Mondgottheiten sind. Die archäologische Forschung sieht
nun, trotz seines zum Teil legendären Inhalts , in diesem
Gedicht— was auch für unsere jüdische Stammesforfchung
ein außerordentlicher Hinweis ist —, den unwiderleg¬
baren Beweis dafür, daß das Hebräeroolk chaldäischen Ur¬
sprungs ist. In - en Kreisen der Wissenschaft wird nicht
mehr daran gezweifelt, daß die Urkunde des aufgefundenen
Gedichtes von Keret und Terach eine Bestätigung sei für
die obigen Worte der Bibel.

Eine Burg des Herodes
Am Toten Meer sind zur Zeit Ausgrabungen aus einer
kriegerischen Epoche des jüdischen Volkes — es handelt sich

um Ausgrabungen einer deutschen Expedition unter
Leitung des Althistorikers Professor Schulten und Dr.
Adolf Lammerer
—,
mit
Erfolg durchgeführt worden.
Eine Burg des Herodes. die Festung Massada, die zur
gleichen Zeit mit der Festung Machärus am Toten Meer
von den späten Hasmonäerfürsten errichtet wurde, ist gegefunden worden.
Massada, am Toten Meer in der Wüste Juda nörd¬
lich von dem biblischen Sodom gelegen, ist ebenso wie die
Feste Machärus, die auf der Westseite des Toten Meeres
ftn Gebirge Abarim angelegt war, durch die erbitterten
Eroberungskämpfe, die die Römer um diese beiden Stütz¬
punkte der jüdischen Verteidigung führten, bekannt ge¬
worden. Welchen heldenhaften Widerstand die jüdischen
Kämpfer dem an Zahl weit überlegenen römischen Kriegs¬
volk entgegengesetzt haben, davon geben die Ausgrabungen
anschauliche Kunde.
Außer der Herodesburg sind nämlich auch die im Ge¬
biet dieser Herodesfestung liegenden römischen Belage¬
rungsbauten ausgegraben worden. Regelrechte Belage¬
rungsfesten und Kastelle für ihre Kohorten hatten die
Römer aufführen müssen
, um die trotzige Feste Massada
zu zwingen. Reben sechs Lagern für Kohorten von 1600
und 500 Mann, entdeckte man zwei Hauptlager für je eine
halbe Legion mit peripherisch am Wall belegenen Ka¬
sernen. In den Lagern von Massada fand man nickt
nur die Kasernen, sondern auch noch alle Einzelheiten, wie
das Tribunal für die Ansprachen
, das Auguratorium, den
Platz für die Fahnen, die Lagerstätten in den Kasernen
und die runden Herde in deutlich erkennbarem Zustande.
Auch die llmwallung ist im Verlauf noch deutlich sichtbar:
eine 1300 Meter lange Mauer mit vielen Türmen. Mit
ihrer ganzen, technisch auf das Höchste ausgebildeten
Kriegskunst und mit der Ueberzahl ihrer Legionen hatten
die Römer die nur von 960 Juden verteidigte Herodes¬
burg berannt. Schließlich gelang es Kaiser Vespasians Leat
einen eigens angelegten Sturmdamm
üaffada zudurch
erstürmen
. Auch dieser Sturmdamm —
schicksalhafter Zeuge dieses historischen Kampfes —, ist
ausgegraben und in einem außerordentlich gut erhaltenen
Zustande frei gelegt worden.
E. G.

t Sylva
,
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in Curacao

40 Seemeilen von der Küste von Venezuela entfernt,
sehen gar nicht wie ein Jude aus, und Ihr Nam,
in den tropischen Gewässern des Atlantik, liegt die Insel sagt„Sie
es ja schließlich auch nicht.".
Euracao, die nicht allein bemerkenswert ist durch ihre
,Hch bin portugiesischer Abstammung", erwiderte er
landschaftlichen Reize und die günstige Wirtschaftslage „Mein
ihrer Bewohner, sondern deren Häfen auch die ältepcn viele ganzes Leben verbrachte ich auf dieser Insel , und
Generationen Juden vor mir haben schon auf dieser
jener Seite des Atlantik sind.
Insel
Nur einmal im Jahre komme ick nach Nerv
Für uns besonders bemerkenswert aber ist die Insel, Park. gelebt.
Das
ist eine wundervolle Stadt . — Hier ljt übrigens
weil sie eine der seltsamsten jüdischen Gemeinden beher¬ mein Laden. Bitte, treten Sie ein!"
bergt. Es ist nicht allgemein bekannt, daß dort eine jüdische
Ich betrat den dunklen Laden, der mit einer ver¬
Gemeinde besteht, vor allen Dingen deshalb, weil die
wirrenden
Masse von Waren angefüllt war, Seifen, Par.
ganze Insel heute keine große Bedeutung mehr besitzt
, denn
kaum lauft einmal einer der großen Ozeandampfer ihren füms, japanischen Kleidern, Leinen-Anzügen, Stiefeln,
Hüten, photographischen Apparaten, Operngläsern. Die
wundervollen Hafen W i l h e 1m sta d t an.
Wir verirrten uns neulich auf einer Seereise nach Waren stammten aus aller Welt, die Kameras und die
Wilhelmstadt. Kaum hatte ich die Landungsbrücke ver¬ Feldstecher waren deutsches Fabrikat.
Herr Pinedo erklärte mir:
lassen und meinen Fuß an Land gesetzt
, als mir ein Neger
„Sie müssen wissen, schon im Jahre 1640 kamen hier
einen Zettel in die Hand drückte
. Ick hielt den Zettel erst
für eine einfache Reklame und wollte ihn. schon achtlos Juden an und sie haben Curacao zu einem Welthandels¬
beiseite werfen, als ich zu meinem höchsten Erstaunen platz gemacht. Wir unterhalten Geschäftsbeziehungen mit
allen Ländern der Welt. Die großen Familien, die hier
darauf folgende Anzeige las:
„Versäumen Sie nicht, den alten jüdischen Friedhof wohnen, kennt man in allen Ländern der Erde."
zu besichtigen
, die älteste jüdische Beerdigungsstätte in
In diesem Augenblick betraten verschiedene Touristen,
ganz Amerika, und die Synagoge „Mikne Israel ", die die mit dem gleichen Dampfer wie ich angekommen waren,
im Jahre 1731 erbaut wurde."
den Laden. Pinedo wandte sich seinen Kunden zu, indem
Das durfte ich mir natürlich nicht entgehen lassen; ich er mir zurief:
winkte einem schwarzen Droschkenkutscher und fragte ihn,
„Gehen Sie hier gegenüber und besuchen Sie Element
wieviel es koste
, wenn er mich nach der Stadt hinunterfahre. Cohen, der wird Ihnen weitere Auskunft geben."
„Ein Dollar, mein Herr, und 25 Cents für die Besichti¬
Ich ging über die Straße und fand dort ein Geschäfts¬
gung". erwiderte mir der Schwarze in einem gar nicht haus, auf dem mit riesigen Buchstaben geschrieben stand:
schlechten Englisch
, indem er mir mit großem Schwung die Casa Cohen.
Tür seines Wagens öffnete.
Neben der Ladentür saß ein älterer Mann mit einem
Ich war schon im Begriff einzusteigen, als ein „hinzu- gütigen Gesicht an einem Pult . Als ich eintrat , stand er
tretender Weißer mich festhielt.
schnell auf, grüßte mich freundlich und erklärte sich auf
„Zahlen Sie nicht soviel", sagte der Fremde zu mir, meine Bitte gern bereit, mir etwas über das jüdische
„er will Sie übervorteilen".
Leben zu erzählen.
Ich drehte mich um und sah einen groß gewachsenen
„Unsere Gemeinde hier", sagte er, „kann man mit keiner
Mann von dunklem Teint, der aussah wie ein Spanier. anderen jüdischen Gemeinde in der Welt vergleichen. Uns
Ohne ein weiteres Wort schlug er die Tür des Wagens geht es nämlich allen gut, manche von uns sind sogar sehr
zu und vollendete diese plötzliche Handlung mit einer Flut
reich. Arme Juden gibt es nicht in Curacao, und so haben
von Schimpfworten in einer Mischung von Spanisch, Por¬ wir uns nicht mit all den Problemen herumzuschlagen
, wie
tugiesisch
, Holländisch und der Sprache der Eingeborenen, die Juden sonst in der Welt. Die gesamte jüdische Bevölke¬
mit denen er den Neger überschüttete.
rung hier zählt annähernd 750 Seelen. Sie war aber
„Mein Name ist Vick Pinedo", so stellte sich der Fremde früher stärker, es gab sogar eine Zeit, wo wir 2000 Per¬
mir vor, indem er mir die Hand entgegenstreckte
. Ich sehe, sonen zählten. Unsere Vorfahren kamen einst aus Spanien
Sie sind Jude , und ein Jude soll in Euracao nicht über¬ und Portugal auf der Flucht vor den Judenverfolgungen
vorteilt werden. Ich würde mich freuen, wenn Sie zu mir hierher, und hier in diesem wundervollen Lande fanden sie
in meinen Wagen steigen würden. Gern will ich Sie nach ihr Glück
. Die meisten sind Bankiers viele betreiben Laden¬
geschäfte
,
und ein großer Teil des Handels der Insel geht
der Stadt fahren, und Sie brauchen mir gar nichts dafür
zu geben. Ich habe einen Laden, aber Sie brauchen mir durch jüdische Hände."
auch nichts aozukaufen
Es gibt zwei Synagogen in Curacao. Die älteste wurde
, ich wäre schon glücklich
, wenn Sie
als mein Gast zu mir kämen."
im Jahre 1731 erbaut. Die neuere Synagoge, die der
„Besten Dank" sagte ich, und er brachte mich zu seinem Reformgemeinde gehört, ist etwa 70 Jahre alt . Die ortho¬
neuen Auto, dessen blanke Nickelteile in der Sonne doxe Synagoge hat 250 Mitglieder, die andere Gemeinde
glitzerten.
etwa doppelt so viel. Der Friedhof, auf den Clement Cohen
In wenigen Minuten sausten wir durch enge Straßen besonders stolz schien»gilt als der älteste jüdische Begräbnis¬
mit vielen Läden und steinernen Häusern, die gelb, blau platz der ganzen westlichen Halbkugel. In den Synagogen
und rot angestrichen waren. Wir fuhren über eine Holz¬ werden Gebete noch nach alten spanischen Traditionen ver¬
brücke und waren nun mitten in der Stadt Wilhelmstadt. richtet. Die Sprache der Juden ist ein Gemisch von
„Sind Sie Jude ?" fragte ich, während wir mit vielem Spanisch, Portugiesisch und Englisch. Jiddisch, wie man es
Tuten unseren Weg durch so enge Straßen nahmen, daß der sonst viel in Amerika hört, verstehen sie jedoch nicht.
Wagen auf beiden Seiten kaum 20 Zoll von den Häusern
Leider verbot mir der kurze Aufenthalt unseres Damp¬
entfernt war.
fers eine längere Unterhaltung und eine Besichtigung der
„Natürlich bin ich Jude ", sagte Vick Pinedo, indem er Sehenswürdigkeiten. Aoer das Wenige, was ich hier ge¬
mich einigermaßen erstaunt ansah. „Warum fragen Sie
hört und nun wiedergegeben habe, ist wohl auch schon
mich?"
interessant genug.
Albert Cohen (Montreal) .
Auf Initiative der Leitung der Levante-Messe in
T e l - A w i w haben die anläßlich der Messe in Tel-Awiw
anwesenden Esperantisten einen dreitägigen Espe¬
| ^JÖeheimratJhAax £ riodlaenderJ
ranto - Kongreß abgehalten. An der Tagung nahmen
Anhänger der Esperanto-Bewegung aus allen Ländern
Der Geheime Regierungsrat Prof . Dr. Max Frieddes
nahen Ostens teil. Anschließend an den Kongreß wurde
l a e n d e r, einer der bedeutendsten Erforscher des Volks¬
die nach dem jüdischen Begründer der Esperanto-Bewe¬
und Kunstliedes in Deutschland, ist in Berlin im
83. Lebensjahr gestorben. Friedländer, der 1852 in Vrieg gung Dr. Ludwig Z a m e n h o f benannte Tel-Awiwer
Straße im Beisein aller Kongreßteilnehmer feierlich dem
geboren war, betätigte sich ursprünglich mit großem Erfolg Verkehr
übergeben.
als Konzertsänger und wandte sich erst in späteren Jahren
*
der Musikwissenschaft zu. 1895 habilitierte er sich an der
Berliner Universität als Privatdozent für Musikgeschichte, Der Präsident der tschechoslowakischen Republik^
1904 wurde er ordentlicher Professor. Seine Studien Thomas G. Masaryk,
hat dem ordentlichen Professor
galten vor allem der Förderung des Männergesanges. Er für indische Philosophie und Ethnologie
philowar Vorsitzender der von Kaiser Wilhelm eingesetzten sophischen Fakultät der deutschen Universitätanin der
Prag
, Dr.
Kommission für die Herausgabe deutscher Volkslieder. Von Moritz Winternitz,
anläßlich seines Abganges in den
seinen zahlreichen musikgeschichtlichen Arbeiten sind die dauernden Ruhestand die Anerkennung für seine hervor¬
über Schubert und den Volksgesang besonders hervor¬ ragende wissenschaftliche und Lehrtätigkeit ausgesprochen.
zuheben. Viele Lieder sind erst durch feine Bearbeitung Pros. Winternitz, der hervorragende Sanskritforscher,
volkstümlich geworden: vor allem der deutsche Männer¬ wurde 1863 in Horn (Oesterreich
) geboren, war 1891
gesang verdankt ihm nicht nur viele Anregungen, sondern in Oxford, 1895 Bibliothekar am Oxforder IndianLehrer
In¬
auch eine Liedersammlung, die größte Verbreitung fand. stitute und habilitierte sich 1899 in Prag , wo er 1911 zum
Friedlaender war Ehrendoktor der Universität Madison, ordentlichen Professor ernannt wurde. 1922/23 hielt er
lange Jahre Vorsitzender der Deutschen Vrahms-Gesell- Vorträge an der Indischen Universität in Santiniketan.
schast und Ehrenmitglied musikwissenschaftlicher Vereini¬ Er verfaßte bedeutende Werke über indische
Literatur»
gungen.
Religion und Kunst, u. a. eine dreibändige „Geschichte der
indischen Literatur ".
THEATER , KUNST

UND

WISSENSCHAFT,

RÄTSELECKE

Die französische Zensur hat

sich entschlossen
, den „R o t hschild " - Film erneut auf seine Zulassung zu prüfen.
Der Film ist bekanntlich bei seiner ersten Einreichung be¬
anstandet worden. Die englische Uraufführung findet am
24. Mai im Londoner Tivoli statt.
*
Der literarische Preis der Stadt Warschau für das
Jahr 1934 wurde dem bekannten polnischen Historiker und
Diplomaten Prof. Simon A ske n a z i , ehem. Delegierten
Polens beim Völkerbund, verliehen. Simon Askenazi ge¬
hört zu den geistigen Führern der polnisch-jüdischen Assi¬
milation. Neben grundlegenden Werken zur polnischen
Geschichte verfaßte er ein monumentales Werk „Napoleon
und Polen". Auf Drängen der Nationaldemokraten mußte
er als Jude den Völkerbundposten verlassen.

Gleichungsrdtsel
a -+* (b — d) + (c — n) + (d — 1) — X.
a — deutscher Monat;

b = Himmelskörper;

c = Tagesbezeichnung im römischen Kalender;
d = italienisches „ja";
x — bedeutender jüdischer Philosoph des Mittelalters.

Dr. N.

*

Auflösung des Gleichungsrätsels aus voriger Nummer.
a — Bar , b — mi, c = bor

(bar — r) + mt + b + bor — x — Bamidbor
(4. Buch = „In der Wüste".

*

W G CH EN KAL END Efe

Vignette von E. M. Lilien

In Anwesenheit des Rektors und des gesamten Prosessorenkollegimns fand die feierliche Inauguration der
neugeschaffenen Lehrkanzel für judaistische Wissenschaften
an der Universität Dorpat statt. Der Inhaber der Lehr¬
kanzel, Prof . G l u ko w i t sch, der früher an der Uni¬
versität Leipzig tätig war. hielt seine Antrittsvorlesung
Sonnabd
über das Thema „Die Entwicklung des Wortes ,Chassid'
im T'nach".

Mat Siwan
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Im ältesten Worms , in der
Judengasse , hinter der römi.
schen Stadtmauer , fast ver¬
steckt zwischen putzigen ur¬
alten Häuschen , denen man
bald in die Dachrinne langen
kann , und noch älteren Bür¬
erbauten mit riesigen Gieeln , einfach und unscheinbar
im Aeußeren , desto größer und
reicher aber in der Geschichte:
hier findet sich Deutschlands
älteste Synagoge , etwas unter
gelegen,
dem Bodenniveau
mit trutzigen halbmeterdicken
Mauern — man steht es dem
Bau an , daß er wohl - auch als
Schutz- und Zufluchtsstätte
äU|5H|
dienen konnte.
Der älteste — und Hauptteil -wurde — eine Inschrift
rechts der heiligen Lade be¬
sagt es — anno 1034 von
Mar Jakob als Ersatz für
einen älteren Bau gestiftet.
Der Erbauer dürfte derselbe
Meister sein, der auch den
1025 geweihten Dom und die
etwa gleichaltrige St . Pauls¬
kirche errichtete.
Das erste, was auffällt,
wenn man über dir paar
Wie die alte Synagoge heute aussieht
zwcischiffige
ins
Stufen
für das »Israelitisthe Fatn 'lienblatU von Ludwig Reinmann
Originalzeichnung
gelangt , sind die
Innere
zwei mächtigen Säulen , die
rich IV . zum Siege verhelfen und genossen zum Dank dafür
das Kreuzgewölbe
Kelchkapitälen
reichverzierten
auf
gleich den übrigen Bürgern Zollfreiheit in sechs Zoll¬
aus
Messingleuchter
17 großen
tragen , und die
gekrönt.
Doppeladler
städten , darunter auch Frankfurt a . Main . Sie zählten
17. Jahrhundert , vom
dem
In der Mitte des Raumes der Almemor mit stei¬ ichon zu dieser Zeit zu den regelmäßigen Besuchern der
Kölner Messe. Zwar kam dann während der Kreuzzüge
nernem Untersatz , der ebenfalls die charakteristische Orna¬
ein starker Rückschlag, doch blieben dfe Lebensbedingungen
aufweist . Vor der heiligen
mentik des 17. Jahrhunderts
günstig , und
der Gemeinde noch lange verhältnismäßig
Lade hängt eine ewige Lampe mit zwei Lichtern . Sie ist
Wohlstand.
gewissen
einem
zu
es
brachten
Mitglieder
ihre
ihr
die
,
gewidmet
dem Andenken zweier Unbekannter
Privilegien der verschiedenen Kaiser und nicht zuletzt auch
Leben ließen , um die Gemeinde vor der Vernichtung zu
ihre großen finanziellen Opfer an Stadt , Bischof und Reich
retten . Eine der vielen Sagen , die sich um diese Stätte
die Wormser Juden vor dem Schlimmsten . Man¬
schützten
weben , erzählt , es seien zwei Engel gewesen , die Gott
war ihnen wohlgesinnt , und so kam es , daß
Kaiser
cher
36
birgt
hakodesch
Oraun
Der
.
.undte
selbst nach Worms
Maria Blanko , die Gattin Kaiser Maxi - .
sogar
einmal
wurde
davon
älteste
Die
.
Thorarollen
alte
sehr
Teil
zum
milians , den Gottesdienst besuchte, der sie durch die schönen
aus dem Rhein gefischt. Rabbi Melr von Rothenburg,
gestorben 1293 und auf dem Wormser Friedhof begraben,
soll sie in der Gefangenschaft geschrieben und in den Rhein
geworfen haben . Pergament und Schrift lassen tatsächlich
ZUM WOCHENABSCHNITT
den Schluß auf ein solch hohes Alter zu.
Rechtwinklig an den romanischen Männerbau stößt die
Behaafaußcho
gotische Frauensynagoge , einer Inschrift zufolge 1213 er¬
baut . In ihrem Obergeschoß beherbergt sie heute das
Der Ewige redete mit Mosche : Mache dir zwei
dem unersetzliche jüdische
in
Museum,
Jüdische
silberne Trompeten . Die Priester , Aharons Söhne,
und -dokumente aufbewahrt werden . Rechts
Kulturgüter
sollen in die Trompeten stoßen . Sie seien euch für
von der Männersynagoge , an diese angelehnt . dieRaschieure Nachkommen ein ewiges Gesetz . (10,1 —7.)
k a p e l l e mit dem Raschistuhl . Hier lehrte Rabbi Schlome
Auf das Geheiß Gottes wurden die Trompeten ver¬
ben Isaak aus Troyes in der Champagne ( 1040 bis 1105) ,
bekannt unter dem Namen Raschi als einer der bedeutend¬
fertigt , bei wichtigen Anlässen ertönten sie, als Symbol
bei der
des Eedachtwerdens vor dem Ewigen . Nur die Priester
sten Talmud - und Bibelerklärer . Unmittelbar
Raschikapelle, - im Garten der Synagoge , befindet sich das
durften sie benutzen . Durch all dies wird die außerordent¬
und , nicht weit
alte Frauenbad aus dem 11. Jahrhundert
liche Bedeutung dieses Vorganges hervorgehobcn . Nicht
auf das Trompeten , den Lärm , kommt es an , denn auch
entfernt , ein erst kürzlich freigelegtes jüngeres Bad , etwa
sonst ertönen Trommel und Trompete , die Beziehung auf
aus dem 17. Jahrhundert.
Göttliche , der heilige Zweck ist das Entscheidende . Sonst
das
Soweit das heute noch Sichtbare , und nun etwas aus
der Ton ungehört , auch wenn er noch so laut ist.
verhallt
der Wormser Vergangenheit:
(Nach dem Midrasch .)
Juden zählen zu den ältesten Bewohnern von Worms,
der ältesten Siedlung Deutschlands . Die Glanzzeit ihrer
Lade aufbrach , sprach
Und so
Mosche :
Feinde ,
Angesicht

KARLSBAD
(MARKT ) jt
Ion und Bäder
Telephon : 2131.

reise . -

inedig“

Hasser ent¬
zerstieben , Israels
Die Feinde Israels
fliehen , sobald die Lade Gottes aufbrach . Ist die Lade in
Mitte , d. h. bleibt Israel seiner Sendung neu,
Israels
wahrt seine Eigenart , ist erfüllt von Gottes Wort und
Wille , dann werden ihm seine Feinde nichts anhaben , sie
zerstieben und entfliehen . .

im

irkstrasse

(Midrasch .)

he , maß . Preise
»»•n , Facharzt
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Mosche hörte das Volk weinen nach seinen Sippen,
jedermann im Eingang seines Zeltes . (11,10 .)
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Möchte doch das ganze Volk des Ewigen Propheten
sein ! (11,29 .)
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; Frauenleiden

ellbttder
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Die sozialen Unterschiede im Volke offenbarten sich
dadurch , daß der reiche, angesehene Mann die Freude seines
Reichseins genoß . Er lebte in dem angenehmen Gefühl,
einzunehmen , vor vielen andern
eine Ausnahmestellung
ausgezeichnet zu sein , ein besseres , bequemeres Leben
führen zu können . Das änderte sich in dem Augenblick , als
dem Volke das Manna gegeben wurde , welches in der
Wüste die Speise für alle war . Da waren die sozialen
Unterschiede mit einem Schlage abgeschafft , arm und reich
hörte auf , alle waren gleich, alle genossen dieselben
Mahlzeiten . Dadurch aber entstand ipiederum Unzufrieden¬
heit . und „das Volk weinte nach seinen Sippen ". Viele
nahmen Anstoß an der Gleichheit des Lebens , das ihnen
jetzt nicht mehr reizvoll erschien.
(Rabbi Jonathan Eibenschütz .)

HaniRa

RI UM

wars : Wenn die
Erhebe dich , Ewiger , daß zerstieben deine
daß entfliehen deine Hasser vor deinem
! (10,35 .)

Der sogenannte

Wormser

Rabbi M. Gernsheim

»

Judenbischof «c

(16. Jahrhundert)

Gemeinde fällt etwa in das 11. Jahrhundert . Damals
konnten die Wormser Juden mit den übrigen Bürgern der
Stadt durch große finanzielle Opfer dem Kaiser Hein¬

Ein begeisterter Chassid unterhielt sich eines Tages mit
einem angesehenen Rabbi und wies darauf hin , daß mal
eine Zeit kommen wird , wo alle Juden fromm sind und
nach dem Sinn des Rabbi leben . Mit Begeisterung beschloß
er seine Ausführungen : „Möchte doch das ganze Volk des
Ewigen Propheten fein !" Lächelnd bemerkte der Rabbi:
„Das ganze Volk des Ewigen Propheten — wer möchte
das ?' '

Gesänge angelockt harte . Die Gemeinde überreichte ihr
sechs silberne Becher.
Die immerhin günstige Lage der Gemeinde änderte sich
mit einem Schlage zu Beginn des 17. Jahrhunderts . 1615
verwüstete bei einem Bürgeraufstand der Mob die Syn¬
agoge und jagte die Juden trotz des Protestes des Kaisers
aus der Stadt . Sie konnten zwar schon im nächsten Jahre
auf kaiserlichen Befehl zurückkehren, doch hatten sie nicht
mehr lange Ruhe . Die Wirren des dreißigjährigen Krieges
wirkten sich hier in den Grenzgebieten besonders hart aus.
Zwar blieb die Synagoge von dem großen Stadtbrand
ziemlich verschont , doch was fast schlimmer war , die Fran¬
zosen benützten sie bis zum Abzug der Truppen als Pferde¬
stall und die zurückgekehrten Bürger nachher als Scheune.
Erst 1697, nach dem Frieden von Ryswick , übergab man
sie wieder ihrer ursprünglichen Bestimmung , doch dauert«
es noch bis 1718, wo sich wieder eine Gemeinde von etwa
200 Familien gebildet hatte , die aber noch lange arm und
unbedeutend blieb , da sie immer und immer wieder ihr
Letztes für die verschiedenen Kriegskassen opfern mußte.
Von der alten Herrlichkeit der „Kehilloh kedauschoh
und
Wormeise " blieb nicht viel übrig . Judenbischof
oberster Rabbi im heiligen Reich sind in Vergessenheit
geraten . Die Gemeinde ist eine Mittelgemeinde , wie viele
andere und hat ihre Nöte und Kämpfe wie andere auch.
Risse und Sprünge grub die Zeit den alten Mauern ins
Antlitz , aber noch stehen sie fest, Festung des Glaubens
für kommende Ge¬
durch die Jahrhunderte , Mahnmal
schlechter.
*
Am 3. Juni findet aus Anlaß des 900jührigen Be¬
stehens der Synagoge ein Weihe -Gottesdienst statt . Die
Feier findet nur im Kreise der Eemeindemitglieder statt
unter Teilnahme des Vorsitzenden der Reichsvertretung
der deutschen Juden und einiger Vertreter jüdischer Korpo¬
rationen . Der Weihe -Gottesdienst wird aus einer von

?•; «rMtfi-

!«\v
Pfi

Das Innere

der alten Synagoge

musikalischen Vorträgen umrahmten Festpredigt bestehen.
Aus Anlaß dieses Tages soll eine vom Gemeinde -Vorstand
veranlaßte Gedenkschrift erscheinen , die sich mit der Ge¬
schichte der Gemeinde und der Synagoge Worms befaßt
und an der namhafte jüdische Historiker Deutschlands mit¬
gearbeitet haben.

film und Religion
Ein wichtiger Beschluß des internationalen
Lehrfilmkongresses.
L. Rom , Mai 1934.
Auch uns als Juden kann es nicht gleichgültig sein,
welcher Art unsere Symbole , Zeremonien usw. im Film
zur Darstellung kommen . Aus diesem Grunde dürfte die
Lehrfilmkongresses
in Rom anläßlich des internationalen
gefaßte Resolution zu dem Problem „Film und Religion"
auch jüdische Kreise interessieren . Auf Anregung zweier
katholischer Geistlicher , die die bisherige Behandlung reli¬
giöser Sujets im Film bemängelten , weil sie die nötige
Sorgfalt und Zurückhaltung in der Wiedergabe vermissen
ließen , infolgedessen nach dieser Seite Empfindliche in
ihrem religiösen Gefühl verletzte , wurde beschlossen, daß
künftig bei der Darstellung religiöser Dinge im Film die
größte Genauigkeit zu beobachten ist und daß die Prin¬
Konfessionen
zipien , Zeremonien und Symbole aller
„a l l e"
respektiert werden müssen. Die Formulierung
Konfessionen ist nicht etwa beiläufig entstanden , sondern
unter stärkster Betonung vorgeschlagen und gefaßt worden.
Inter¬
Daß heißt demnach , daß auch unsere jüdischen
essen in diesen Beschluß einbezogen worden sind, ohne daß
wir selbst aktiv beteiligt gewesen wären . —

Ehemalig « Synagoge

ais Heimatmuseum

gemeldet wird , wird das dortige
Wie aus Gröbzig
anhaltifche Heimatmuseum auf Grund des Ergebnisses von
Verhandlungen , die mit der Jüdischen Kultusgemeinde
geführt wurden , von dieser die leerstehende Synagoge auf
dreißig Jahre kostenlos zur Erweiterung des Mu >eums
erhalten . Nach Ablauf dieser Frist fallen Synagoge und
Friedhof kostenlos an die Stadt

Bibliothek

„Jüdische
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BEN CHORIN»

Der Märchenprinz
Als Martin Sinsheimer das letzte Haus verlieh, in
welchem er Spenden für den Hilfsfonds der Gemeinde ein¬
gehoben hatte , lag der märzliche Spätnachmittag blau und
golden in allen Gassen.
Martin stand unschlüssig an der Kreuzung zweier
Straßen , die von frühlingsfrohem Volk, hellfarbig ge¬
kleideten, lustig plappernden Mädchen und Frauen und
müßiggängerischen Kavalieren , in funkelndneuen Früh¬
jahrsanzügen , bevölkert wurden. Er zog seine einfache
Taschenuhr aus simplem Messing und stellte fest, daß es
ein Viertel vor sechs war . Wenn er sich sputete, konnte er
noch vor Torschluß in das Büro der Gemeinde gelangen,
um dem mürrischen Sekretär die Abrechnung zu präsen¬
tieren.
Eine stattliche Abrechnung! Man mußte es sagen. Die
Herren hatten sich nicht scheel anschauen lasten, wenn er,
Martin Sinsheimer , gewesener Rechtsanwalt , an ihren
Türen vorsprach. Im Namen des Hilfsfonds , „halbehren¬
amtlich" — versteht sich. Wenn er sich sputete, wie gesagt,
kam er noch zurecht.
Aber Martin hatte keine Eile . Für heute wollte er
Feierabend machen. Die Luft war erregend und nahm
gleichsam Vorschuß auf Mai und Juni , wiewohl kalender¬
mäßiger März gemeldet war . Martin spürte in allen Glie¬
dern das Drängend -Bedrängende des jungen Lebens rings
in den Anlagen des Stadtparkes . Seine Seele war ganz
mit Feiertag ausgefüllt.
Ach, es war ihm so leicht und beschwingt zu Mute , er
hätte den Nächstbesten umarmen und duzen mögen aus
reiner Lust am Dasein. Jawohl , ich Martin Sinsheimer,
33 Jahre , nicht mehr zugelassener Rechtsanwalt und „halb¬
ehrenamtlicher" Spendeneintreiber , bin auch noch da ! Lebe
noch! Und wie ! Lebens-Freude , das war das richtige Wort.
Abgenützte Vokabel? Vielleicht.
Aber in Martin wurde sie jenes Nachmittags zu leben¬
digstem Leben auferweckt. Lebens-Freude, Lebens-Ver¬
gnügen feuerten ihn zu allerlei Allotria an. Er entledigte
sich seines Mantels und warf ihn lose über die Schultern,
daß er wie ein Radkragen im Märzwinde durch die Alleen
wehte. Sein regengebleichtes Hütchen hatte er keck auf die
rechte Seite gefetzt.'
Als er an einem blut - und freudeleer dreinblickenden
Mädchen vorbeischlenderte, das Schneeglöckchen feilhielt,
kaufte er großzügigerweise ein Sträußchen und befestigte
eine Blume kunstgerecht im Knopfloch. Er winkte der
Kleinen , die dem munteren Herrn wehmütig nachblickte,
vergnügt zu und bog in eine belebtere Hauptstraße ein.
Plötzlich war er ganz erfüllt von dem Gedanken, ein
Cafö aufzusuchen, etwas Musik zu hören, vielleicht auch mit
einem Menschen zu plaudern . Einen Atemzug überlegte er
seine äußerst mißliche, wirtschaftliche Lage : Die Miete schul¬
dete er seit lmapp einem Vierteljahr , der Sommeranzug
sollte aus dem Lechamt heimgeholt werden, das Abonne¬
ment im Cpeifehaus war abgelaufen — kurz, die hundert
kleinen Dinge des Alltags lauerten häßlich grinsend auf
die dürftige Provision , die dem Herrn „halbehrenamtlichen" Spendeneinheber für seine, immerhin nicht erfolg¬
lose Tätigkeit zustand.
Gleichviel: Heute war irgendein Feiertag . Martin
fühlte es genau : ein Feiertag der Seele. Ein Sonn -Tag!
Weiß der Teufel , es war vordringlich genug, ein Cafe
aufzusuchen und den sorglosen Müßiggänger zu mimen.
Was konnte das schon kosten? Die Welt sicher nicht.
Als wollte sie ihm Antwort auf die Fragen seines
ängstlichen Herzens geben, sang eine Stehgeigerin aus
einem dichtbesetzten Cafe den Refrain zu einem kreischenden
„ein bißchen Freude braucht ein jedermann ".
Schlager Wahrhaftig , bestätigte sich Martin , sie hat recht. Und da¬
mit nahm er kurz entschlossen einen der niedlichen Marmor¬
tischchen in Besitz, die längs der Straße an sonnigen Plätzen
vor dem Cafä aufgestellt waren.
Südliche Sitte , dachte Martin , man kennt das bei uns
noch nicht lange . In Venedig, auf dem Markusplatz , der
um die fünfte' Nachmittagsstunde in ein Kaffeehaus ver¬
wandelt war , hatte er dergleichen gesehen.
Venedig ! Das war noch eine Zeit und eine Fröhlichkeit!
Mein Gott , damals war man noch wer : Herr Referendar?
awohl ! Herr Astestor! Berechtigung auf Staatsanstellung!
abe ich Ihnen meine Tochter schon vorgestellt? !!
Versunkene Herrlichkeit, resümierte Martin . Vorbei
und vorbei ! Aber deshalb war er noch immer am Damm.
Saß hier und bestellte eine Portion Kaffee — mit Sahne,
bitte , Herr Ober. —
„Zigaretten gefällig ! — Zigarren , Zigaretten , Vir¬
ginia !"
Eine Kellnerin , die ein wohlastortiertes Lager auf
einem Wägelchen vor sich herschob, pries mit schriller
Stimme ihre Ware an. Martin hatte sich seit einem halben
, aber mit Er¬
Jahre des Rauchens entfchlagen; sukzessive
folg. Jetzt verspürte er den unwiderstehlichen Drang nach
der trockenen Trunkenheit . Er winkte die Verkäuferin heran.
Dann saß er, wohlig eingehüllt in den blauen Rauch der
Zigarette , schlürfte das heiße Getränk und lauschte dem
Blöken des Saxophons : „ . . . ein bißchen Freude braucht
ein jedermann ."
Als er aufsah, stano eine junge Dame vor ihm. Eirltyp.
, braunes Baskenmützchen, weizenblondes
Braunes Röckchen
Haar , ein bißchen geschminkt. Sie lächelt etwas verlegen.
Ob noch ein Platz frei sei, an Martins Tisch. O, bitte sehr,
er erwarte niemanden.
Erwartete er wirklich niemand und nichts? Sie setzt sich.
Schlägt die zierlichen Beine übereinander . Bestellt Kaffee.
Einem emaillierten Etui entnimmt sie eine Zigarette.
Martin hat den kleinen Vorgang genau beobachtet. Wenn
sie jetzt kein Streichholz hätte . . . könnte er . . . würde er . . .
vielleicht ergäbe sich ein Gespräch, über den Frühling , über
die Menschen. . . und wie schön das Leben doch ist.
Sie hat wirklich kein Feuerzeug. Sucht vergeblich in der
lächerlich kleinen Handtasche.
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bei dem er über irgendein zivilrechtliches Thema promo¬
vierte.
Man unterhält sich angeregt . Das Cafd leert sich. Nur
Martin und sein Gegenüber sind noch immer vertieft m ihr
Gespräch. Aber, März ist nicht Juni . Es wird kühl.
Abendblau steht der Himmel über den Dächern. Licht
flackert in Laternen . „Gehen wir ?"
Martin hilft der jungen Dame in den hellen Gummi¬
mantel . Sie vergräbt die Hände in den Seitentaschen.
Dann geht er still an ihrer Seite die breite Straße hin¬
unter.
Gar nichts war vorgefallen . Und doch — „Ich weiß
nicht", sagte Martin zu der jungen Dame, „ist es der Früh¬
ling , oder was ist es sonst . . . ich bin wie verwandelt . Seit
einer Stunde etwa, ein ganz anderer Mensch."
„Sie sind sehr einsam — glaube ich." — Die praktische
Munterkeit war aus ihrer Stimme gewichen. Plötzlich
blieb sie stehen und sah ihn unendlich zärtlich, mütterlich
an : — „ sehr einsam!"

llllllllllllllillllllllllllllililllllllllllllllM^

An die Seele
Du brauchst Dich nicht auf Göttliches besinnen,
Es lebt in Dir geheimnisreich tiefinnen,
Und müht sich, daß es uns zur Güte bilde.
Die Mütter voller pflanzenhaften Milde
Sind Deine andachtsvollsten Dienerinnen,
Dich schmerzen die beraubten Vogelnester,
Du kümmerst Dich um jedes wunde Blatt,
Und manchmal schreitest Du als Kranken¬
schwester
Ganz traumverloren durch die große Stadt,
In innigsten Gefühlen hingegeben
An ein Dir fremdes , dennoch nahes Leben,
Das im Spital nur Dich als Tröstung hat.
Arthur Silbrrgfcit

1M» W»

Martin nickte. Was sollte man darauf sagen? Es
war so . . .
Sie aßen in einem kleinen Weinhaus am Rande der
Stadt zur Nacht. Martin kalkulierte : Sollte die Provision
etwas dezimiert werden, was schadete das . „Einmal wieder
wie ein Mensch leben !" War das zuviel?
Sie saßen einander gegenüber in dem Restaurant , von
dessen gedeckter Veranda man die Stadt vom Flusse her
sehen konnte. Die Lichter spiegelten sich im Wasser. Es
sah aus , als schwämmen Sterne darauf.
Martin sah, daß Lisa, so hieß sie, nacktblaue Augen
hatte . Er sah sie an und schwieg. Sie lächelte. Es war
gut, zu schweigen. Alles, was Menschen einander zu sagen
haben, kann in ihrem Schweigen enthalten sein. Lisa meinte, Martin sei ein einsamer Müßiggänger.
Ein Dichter vielleicht, der auf der Streife nach Abenteuern
die Städte durchzog. Ein wohlhabender , gut aussehender
junger Mann jedenfalls . Wohlhabend ? Das stand für
Lisa außer Zweifel, oenn er bestellte Sekt!
Lisa trank davon wie ein Vögelchen. Dann wurde sie
munter . Sie summte ein Liedchen vor sich hin.
„Was singen Sie da, Fräulein Lisa?"
„Kennen Sie das nicht? Ein ganz blöder, banaler
Text, aber eine nette Melodie . . . ein bißchen Freuds
braucht ein jedermann ."
Auch Lisa brauchte ein bißchen Freude . Sie war arm,
sehr arm . Hatte es, wie Martin , tausendfach erwogen,
bevor sie mit gespieltem Gleichmut im Cafe Platz genommen
hatte . C’est la vie ?! Man verstellt sich. Zwei Menschen
gleichen oder ähnlichen Schicksals sitzen sich gegenüber und
spielen einander Komödie vor. Warum eigentlich?
„Warum eigentlich?" Lisa legte sich die Frage vor.
Als Martin dann dem Kellner einen Hundertmarkschein
zuschob — einen Hundertmarkschein des Hilfsfonds —
überlegte sie blitzschnell. Warum sollte sie nicht davon
sprechen? Von den hundert kleinen Dingen , die auf ihr
lasteten ? Warum sollten diese hellen Glücklichen— sie
hielt Martin für einen von ihnen —, die das Leben nur
als eine Aneinanderreihung von amüsanten Episoden
hielten , nicht wisten, was es hieß, ohne irgendetwas im
Magen zu haben, Collegs zu besuchen und nächtelang
Adressen schreiben zu müsten, nur um des bißchen dreckigen
Geldes willen ? — Aber das ging nicht. Man war ein
Mädchen „aus guter Familie ". 6ie hätte fick auch nicht
von diesem Herrn Sowieso einladen lassen sollen? Nein,
Lisa hatte es nur getan, weil sie Mitleid mit i h m emp¬
funden hatte . Weil er — einsam war . Sie sagte sich das
alles auf. Im Geist. Um sich vor sich selbst zu entschuldigen.
Und dann — sie wußte nicht, wie es über sie gekommen war
— fing sie an zu erzählen von ihrem Leben, von der Enge,
die auf ihr lastete . . . von allem sprach sie zu Martin . Sie
„Darf ich Ihnen Feuer geben?" Martin weiß nicht fühlte, daß er die Kunst des Zuhörens verstand. O, es war
warum, aber seine Hände zittern. Ein ganz klein wenig. gut, zu einem fremden Menschen, den man vielleicht nie
Das hat sie sicher nicht bemerkt.
mehr sah, zu sprechen. Es war sehr gut.
Sie stößt den Rauch durch die Rüstern des zierlichen
Röschens aus . Kleine Raffinesse. Aber ihm gefällt das.
Martin hörte. Glücklich und versonnen. Was war das?
Ein Mensch! Eine Frau . . . ein armseliger und beladener
Man kommt ins Gespräch. Der berauschende Frühlings¬
Mensch sprach zu ihm. Und er, Martin , hörte zu. Vergaß
tag trägt die Schuld daran und das Streichholz.
„Ah^ Sie sind Kommilitonin, Juristin ?"
über fremdes Leid eigenes. — Ach, er, ein Mann , wie er,
dem materielle Sorgen fern seien, könne dies alles wohl
^Ja , zweites Semester."
Kollegs
deren
,
Dozenten
nach
sich
kaum verstehen. Sie hielt inne. Das hätte sie nicht sagen
erkundigt
Martin
auch er besucht hatte, vor allem nach dem alten Eeheimrat, sollen! Nein, das nicht!
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Martin sah sie groß und verwundert an. Ach so, er
hatte es fast vergessen: Er war ra ein „reicher Mann ".
Heute Abend. Was mit er eigentlich? Ein Marchenprinz ? Der Prinz im Märchen der kleinen Lisa. Märchenprinzen dürfen nicht enttäuschen. Aus einem Frosch konnte
ein Prinz werden — aber umgekehrt! Nein, das wäre
gegen alles Herkommen gewesen. Und Märchen sind kon¬
servativ.
Als sie aufstanden, schob der Märchenprinz Martin
Sinsheiiner heimlich einen neuen braunen Zwanzigmark¬
schein in die Manteltasche der kleinen Lisa. Dann reichte
er ihr das Kleidungsstück. Der Sekt, der Frühling , die
nachtblauen Augen und der Gedanke, ein Prinz in einem
Märchen zu sein, hatten Martin berauscht. Er brachte
Lisa noch bis zur Tram . Sie winkte ihm aus dem erleuch¬
teten Wagen zu. Der Märchenprinz Martin Sinsheimer
stand an der Haltestelle und sah dem Wagen nach.
Er war aber gar kein Prinz mehr ; denn das Märchen
war zu Ende. Es schien ihm, daß er ein Blatt im Herbst
war , das ein Wind verweht hatte , oder ein fortgelegtes
Ding.
Eine Turmuhr schlug zehn. Martin fröstelte. Er würde
morgen vor der Abrechnung wieder einmal aufs Pfand¬
haus gehen müssen. Er schloß für Sekunden die Augen . . .
UND

THEATER , KUNST

WISSENSCHAFT

früher Privatdozent an
Dr . Raymond Klibansky,
der Universität Heidelberg , wurde zum Lektor am King 's
College University of London ernannt . Vor einiger
Zeit wurde er bereits zum Mitglied des Oriel College
Oxford gewählt.
*
Espe¬
In Wien fand der Internationale
statt . Namens der hebräischen Espe¬
ranto - Kongreß
den Kon¬
rantisten begrüßte Dr . Tulo Nussenblatt
greß in einer hebräischen Ansprache. Er teilte mit, daß auf
dem vor kurzem in Tel -Awiw abgehaltenen EsperantoKongreß für den Nahen Orient u. a . über die Tätigkeit
des jüdischen Erfinders des Esperanto Dr . Ludwig Zamenhof berichtet wurde, der eine Anzahl hebräischer Lieder
ins Esperanto übersetzt habe. Dr . Nussenblatt gab ferner
bekannt , daß der Bürgermeister von Tel -Awiw die Be¬
nennung einer Straße der Stadt Tel -Awiw nach Ludwig
Zamenhof angekündigt habe.
*

Die Künstlerhilfe der Jüdischen Gemeinde Berlin be¬
reitet die Herausgabe eines Kunstkalenders vor , der zu
Rausch-Haschonoh erscheinen wird . — Für den Entwurf
des Titelblattes , und die Aufteilung von Kalendarium,
jüdischer
Bild und Text wird ein Wettbewerb
ausgeschrieben . Für die
Gebrauchsgraphiker
beiden besten Entwürfe sind zwei. Geldprämien ausgesetzt.
Richtlinien sind vom Jüdischen Museum, Berlin N 24,
Oranienburger Straße 31, anzufordern.
*

In diesen Tagen begeht der bekannte jüdische Gelehrte
und Oberrabbiner von Warschau, Prof . Dr . Moses
Scharr, seinen 60. Geburtstag . Um die aus diesem An¬
laß zu veranstaltenden Feierlichkeiten entsprechend vor¬
zubereiten, wird gegenwärtig ein aus Vertretern aller
Schichten der Warschauer jüdischen Bevölkerung zusammen¬
gesetztes Jubiläums -Komitee gebildet.
Prof . Scharr , 1874 in Lemberg geboren, habilitierte sich
1910 als Dozent für semitische Sprachen, 1923 wurde er als
Rabbiner nach Warschau berufen, und 1926 übernahm er
den Lehrstuhl für semitische Philologie an der Warschauer
Universität . Seit 1928 ist Prof . Scharr Rektor des War¬
schauer Instituts für judaistifche Wissenschaften. Von ihm
stammen zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten in hebräischer,
polnischer und deutscher Sprache. Seit einigen Jahren ist
er auch auf dem Gebiet jüdischer Sozialarbeit und Politik
9
^
aktiv tätig .
Vor kurzem fand im „Circolo di Roma “ in Rom das
17. Konzert der „Societä del Quartetto “ statt. In diesem
Konzert stellte sich Heinrich S cha l i t dem römischen
Publikum zum erstenmal als Komponist und Klavierinter¬
pret vor ; er brachte eine Phantasie in 6 -Moll für Klavier,
drei Stücke für Violine , sowie einige weitere Selbst¬
^
kompositionen zu Gehör.
Der junge deutsch-jüdische Dirigent , Hans B e r n st e i n,
der seit einiger Zeit in Rom lebt , dirigierte ein Sinfonie¬
konzert im Konzertsaal des Kasinos in San Remo, das als
besonderer Erfolg zu bezeichnen ist.
1Das palästinensische Theater „ O h e l ", Tel -Awiw, gab
in T u r i n ein zweitägiges Gastspiel, das sich sehr erfolg¬
reich gestaltete . Unter der Regle von M . Halevy gingen
u« d Rahel ", eine Idylle von M . Halevy,
„Jakob
von Gorki in
der Armen"
sowie „Dis Herberge
Szene. Das meisterhafte , überaus eindringliche Spiel
hinterließ beim sehr zahlreich erschienenen Publikum
einen starken Eindruck. Später gastierte es auch in der
drückte u. a.
Schweiz und in Belgien . In Antwerpen
der frühere Minister für Kunst und Wissenschaft, Bürger¬
dem Direktor Halevy seine
meister Camille Huysmans,
hohe Bewunderung über die großen künstlerischen
Leistungen des Theaters aus.
RÄTSELECKE

Gleichungsrätsel

a + n + b = x.
a — Blume , b — Teil des Baumes , x — berühmter
jüdischer Philosoph unserer Zeit.

Dr . N.

Auflösung des Gleichungsrätsels

aus voriger Rummerr

, c = Iden, d --- st
a = Mai, b = Mond

Mai + (Mond — b) + (Iden — n) + ft — l =

Maimonides.

WOCHENKALENDER
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Sabbath -Ausgang
Hamburg . . . . 21.44
Berlin . . . . 21 .18
Köniasberg/Pr . . 21.10
21.11
Leipzig .
20.53
Breslau .
München . . . . 20.55
Frankfurt/M. . . 21.25
21.32
Köln .
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Alles kommt von Gott
6)

Ein « Erzählung i /on A. Saumow
Uebertragitng

au * dem Huattuchen von Louise

Flachs

In der einen Ecke stand ein Glasschrank, vollgepfropft mit
Büchern in Leder gebunden , die den einzigen Luxus des
Bewohners bildeten . Auf einem großen ruffisifchen Ofen
und einer breiten Ofenbank war die Familie Schloimes
untergebracht , in der -weiten Ecke ein einfaches Holzbett,
an der Wand hingen zum Schutze gegen die Feucytigkeit
alte Decken. Schloime lag, die Hand auf ein Kiffen gestützt
und erzählte etwas Lhaim Beer , dem Kantor und noch
zwei mir un^>. annten Juden , die auf niederen Stühlen
neben ihm fasten. Am Fugende des Bettes stand Schloimes
Frau mit eine.,' Glas der Arznei in der Hand.
" , hörte ich
„Ich werde unbedingt darüber Nachdenken
Augen und
leise,
sprach
bleich,
war
Er
sagen.
den Kranken
Gesicht glühten . Er hüstelte oft.
„Guten Abend, wie geht es Ihnen , Reb Schloime ?"
Er sah mich freundlich an und versuchte, sich im Bette
aufzu richten.
„Das ist eine große Aufmerksamkeit von Ihnen , daß
Sie gekommen sind", brachte er Mit Mühe hervor
„Einen Kranken zu besuchen, ist Pflicht ."
„Sehr richtig, setzen Sie sich! Haben Sie die Geschichte
von Eraetz mit ?"
„Sagen Sie um Eotteswillen , wer behandelt Sie ?"
Er lächelte und machte eine abwehrende Handbewe¬
gung. „Unsinn . . . lassen wir das ! Reb Ehaim Beer hat
nämlich in irgendeinem Buche herausgefunden , daß es ein
Volk gab, die Lhasaren , die alle mit ihrem Könige jüdi¬
schen Glaubens waren . Obwohl ich das schon längst weiß,
möchte ich hören, wie es geschrieben steyt. Lesen Sie mir
vor. Wie heißt es da ?" Er richtete sich wieder ein
wenig auf.
„Morgen werde ich Ihnen bestimmt vorlesen, Reb
Schloime."
Ehaim Beer und die anderen erhoben sich von ihren
Plätzen . Ehaim Beer Zab der Wirtin einen Wink, und
sie ging hinaus.
„Seien Sie gesund, der Allmächtige wird Ihnen helfen,
Reb Schloime m sagten die Fortgehenden.
„Die Hoffnung auf den Allerhöchsten", erwiderte der
Kranke. „Sie sollen alle gesund sein und lange leben da¬
für, daß Sie mit mir ein wenig geplaudert haben."
Die Frau kam mit rerweinten Augen zurück und warf
sich auf den Ofen, man hörte ihr leises Schluchzen. Der
Synagogendiener rieb sich die Hände, im Zimmer war es
feucht nnd kalt. Schloime schwieg und sah zur Decke hinauf.
„Sind Sie schon lange krank?" fragte ich.
„Was sagen Sie , ob ich schon lange krank in ? Mehr
als eine Woche."
„Ich habe eine Bitte an Sie : tun Sie mir *. ji Gefallen
."
und erlauben Sie mir , Ihnen einen Arzt zu schicken
„Sie sind noch ein Kind ? Was kann mir ein Arzt
helfen ! Er wurde schon oft gerufen . Er sagt, daß es hier
feucht ist, daß ich Fleisch esien soll und darauf Milch
trinken . Soll er nach Fleisch Milch trinken . Daß es hier
feucht ist, wußte ich schon früher . Ihr Doktor !" sagte er
verächtlich.
„Aber so kann man doch nicht . . . !"

Roman

von

Eva

Lotiing

Er sah sie an, schob ihren Arm in den seinen und hielt
sie, lenkte, trug sie. Wenn sie vergaß . . . Wenn sie alles
Erinnern ertränken könnte, wäre sie glücklich. Aber alles
mußte versinken — nicht nur Juliana , auch die Geschwister,
Arthur , die Toten , Mihmichen, hinunter , hinunter — der
Vater , die Mutter , das Gesetz, dieser eherne Panzer —
brach sie nicht zusammen, so nackt und bloß ? — Wissen um
das ,/ >bere Stoawerk ", der ewige, ihm unbekannte Gott,
die Sehnsucht und das zerknirschte Herz —
„Wo bist bu ?“ schmeichelte er mit sanfter Stimme.
„Noch nicht bei mir ? Ich war zu streng, ich will anders
werden, glaube mir. Wir müssen einander entgegen¬
wandern , sonst kommen wir nie zusammen, Sianide ."
Ich muß ihm eine schwere Prüfung auferlegen , dachte
Sinaioe . Nicht ich allein kann Opfer bringen — was für
Opfer ! Ich muß zum mindesten Klarheit haben, ob er
mehr ersehnt, als was er mit den Augen steht . . . „Ich
war bei Juliana und bin wie zerschlagen. Frage mich heute
nichts. Das , was sie sprach, muß ich erst verstehen; ich bin
langsam von Begriff.
Er lächelte, ein wenig erstaunt , und schwieg. Sie durch¬
querten die Allee; immer wieder erschreckten grelle Kino¬
eingänge , Cafes , vorbeisausende Wagen . Auch die Menschen
jagten ; niemand hatte Zeit , nicht einmal jetzt um Mitter¬
nacht. Wie bald , und sie waren am Haus , und nichts war
heraus gesagt — schnell! „Juliana hat mir anvertraut , daß
sie dicht liebt ."
„Wie ?" Er hob den Kopf.
„Sie liebt dich."
„Ich habe sie noch niemals angesehen."
Wie ein Blitz durchfuhr es Sinaide . „Aber du könntest
sie lieben !"
Er zog seinen Arm aus dem ihren und blieb stehen.
„Willst du es, Sinaide ?"
Sinaide zitterte . „Ich weiß nicht."
Sie gingen wieder weiter, schleppend, ungleichen
Schrittes.
„Hast du Juliana von mir gesagt?"
„Nein, Carlos . Nichts von dir und von mir . Du bist
frei . Rede mit Juliana . Erprobe dich und sie — und mich."
„Du bist stärker, als ich annahm , Sinaide . — Es sind
noch zehn Minuten bis zu dir . Wir wollen in dieser Inst
— von etwas anderem anfangen . Und wir wollen ri .je
ganze Woche nicht miteinander zusammentreffen. Am
Donnerstag fahre ich zu Juftana . — Am Sonnabendabend
erwarte mich hier um neun an der Brücke, ich werde dir
ist es in der
dann berichten. Genug davon. — Wie Schule?"
„Wie sonst. — Immer dieser leise Schauder , wenn ich
die Klasse betrete . Er verliert sich im Eifer der Stunde
und lommt wohl daher, daß mir zuerst die Gesichter auf¬
fallen . Immer schwimmt ein romantischer Rest in diesen
Augen —"
„Ferienstimmung . Du steckst noch nicht hier ."
„Doch. Wo war ich denn ? Uebe' a.ll nnd nirgends . In
F . starb mein Schwager ; jäh . wie eine Eiche stürzt . . .
Meine Schwester welkt ihm nach. Eine Kusine hat sich ver¬
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„Ach, lassen wir das , ich bitte Sie . Bleiben Cie noch
lange ?" Er wollte noch etwas sagen, hielt aber tnne.
„Reb Burich", wandte er sich zum Synagogendiener , „seien
Sie so gut, auf dem Tisch liegt oae Cyumisch, geben Sie
es mir !"
Burich erfüllte den Wunsch und Schloime vertiefte sich
in das Buch. „Rein , stimmt 'nicht", murmelte er, „ein
wahres Unglück!" und, das Buch schließend, versank er in
Sinnen.
„Was gibt es, Reb Schloime ? Was gibt es ?" fragte
ich ihn noch einmal , weil ich keine Antwort erhielt.
„Was es gibt ? Eine Kleinigkeit . Wäre hier nicht ein
solches T , könnte auch jeder Buchstabe eine gute Prophe¬
zeiung sein für die Juden im Hinblick auf unsere Zeit.
Mit dem einen T (im Hebräischen gibt es zwei) habe ich
es schon versucht. Geben Sie mir einmal die Psalmen von
David ", sagte er dem Synagogendiener . Schloime versank
stieß
in die Psalmen und beachtete uns nicht mehr. Burich
mich leicht an und bat mich, mit ihm zu gehen. „Wir stören
ihn", erklärte er.
Ich verabschiedete mich von Schloime und versprach,
ihm die Stelle aus dem Graetz vorzulesen. Er bat mich,
mir keine Mühe zu machen, und setzte seine Arbeit fort.
Am nächsten Tage besuchte ich Schloime wieder. Ich
las ihm einige Seiten aus Graetz vor, in denen die Rede
von den Chasaren und von einem Brief war , den ein spa¬
nischer Minister , ein Jude , an den letzten Chasarenherrscher, Josef, richtete. Als ich zu Ende war , dankte mir
Schloime mit tränenden Augen:
„Sie haben mich buchstäblich neu belebt , ich habe nicht
so viel davon gewußt. Was alles in der lieben Welt Vor¬
gehen kann !"
Am Abend desselben Tages wiederholte ich meinen
Besuch und bewog Schloimes Frau , etwas Geld anzu¬
nehmen. Ich fand den Kranken sehr munter , er saß auf¬
recht im Bett und berichtete über etwas . Um ihn waren
feine gewöhnlichen Gäste versammelt . Bei meinem Ein¬
tritt rief er freundlich:
„Oh. kommen Sie einmal her, das betrifft auch Sie,
setzen Sie sich vor allem. Beten Sie ? Sagen Sie aufrichtig,
wir sind unter uns . Gewiß nicht!"
Er sprach zu mir wie zu einem Kinde, dem man ein
ist. Er
wenig Zeit widmet , weil man mit ihm zufrieden
war es heute mit sich und ließ sich zu dem geistig Armen
herab . „Wissen Sie , daß es Sünde ist, nicht zu beten?"
Offenbar wollte er mich beschämen.
„Er betet wie die Strenggläubigen , mit zwei Paar
Tefillin ", scherzte Ehaim Beer über mich. „Was kann man
dagegen tun , er ist es so gewöhnt."
„Und halten Sie das Fasten genau ein ?“
„Welche Frage ", setzte Ehaim Beer fort, „muß man da
erst fragen ?^
„Cs kann ja auch sein, daß er einer von den geheimen
Gerechten ist", sagte der Kantor , den auch die scherzhafte
Stimmung der anderen erfaßte.
„Erlauben Sie , meine Herren , ich weiß nicht recht,
worum handelt es sich eigentlich ?" fragte ich.
Keiner antwortete mir . Schloime sah mich freundlich
an, sein Gesicht drückte Mitleid für mich aus , aber er hatte
offenbar kein Verlangen , mit mir wie zu seinesgleichen
zu sprechen und sich in Erörterungen einzulassen.
„Erklären sie mir , Reb Ehaim Beer ", bat ich, „welchen
Sinn haben Ihre Fragen ? Ich möchte es doch wissen!"
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Ehaim Beer faß halb zu mir gewendet, kraute fein
Kinn und erwiderte lässig: „Das ist nicht Turgenjew , was
kann es also Gutes fein?"
„Aber bitte , antworten Sie !"
„Wozu ? Das geht Ihnen in ein Ohr herein und zum
anderen hinaus . Poesie ! Mag er es Ihnen fugen, wenn
er will ." Er zeigte auf den Kantor.
Dieser erwies sich nachgiebiger. Nicht ohne Takt er¬
klärte er mir , daß Reb Schloime vor kurzem einen Kom¬
mentar gemacht habe, da heißt es unter anderem : „Drei
Dinge fordert man von dem Juden : Gebet, Buße und
Wohltätigkeit . Die Rabbiner deuteten für Gebet die
Stimme , für Buße Fasten und für Wohltätigkeit Geld. Reb
Schloime erklärt , daß in ihrer Deutung ein tiefer Sinn
verborgen liege. Im Hebräischen sind Stimme , Fasten und
Gebet nach dem Zahlenwert der Berechnung der Buch¬
staben und untereinander gleich. Der Zahlenwert der
Buchstaben eines jeden dieser Worte ist 138. Diese Gleich¬
heit soll beweisen, daß Gott mit den Schwächen der Men¬
schen, die nicht immer alle Forderungen erfüllen können,
Nachsicht übt und mit der Erfüllung einer dieser Forde¬
rungen zufrieden ist. Zur Bekräftigung dessen kann das
Wort Davids dienen, der, als er von der Weisheit des
Schöpfers spricht, ausruft : ,Der Mensch ist beschränkt, er
weiß das nicht. Beschränkt nach der Zahl der Buchstaben
272, ,das ' nach 488.' In den Worten Davids liegt dem¬
nach folgender Sinn verborgen : Der Mensch kennt zwei
Forderungen nicht (2 bis 136) , und der Vöfewicht kennt
alle drei nicht (3 bis 136), das heißt, man kann ein Mensch
sein und zwei dieser Forderungen nicht erfüllen, eine ist
aber unbedingt notwendig . Wenn man keine einzige er¬
füllt , ist man gleich dem Bösewicht."
„Sie haben ihn damit beglückt" , bemerkte Ehaim Beer
verächtlich. „Sind Sie zu Ende ? Eine neue Haut hat er
jetzt bekommen. Er wird gewiß diese Nacht vor Glück nicht
schlafen können. Keine Kleinigkeit !"
Der Kranke blickte noch immer freundlich, hörte aber
scheinbar nicht, wovon die Rede war . Ich ging, befriedigt
über die günstige Wendung in Schloimes Stimmung , fort
und nahm an, daß meine ferneren Besuche überflüssig
waren.
Am nächsten Morgen wurde ich durch ein starkes
. Ich lief zum Fenster.
Klopfen an die Läden aufgeschreckt
Auf meine Frage folgte ein heftigeres Pochen, ungeduldig
riß ich mit einer kräftigen Bewegung die Läden auf und
erblickte den mit Schnee bedeckten, vor Kälte zusammen¬
geschrumpften Synagogendiener . Ich schloß die Tür auf,
und Burich stürzte mit verzerrtem Gesicht herein. Ohne
Gruß und ohne auf meine erzürnte Bemerkung : „Warum
antworten Sie mir nicht?" zu achten, schlug er die Tür
zu, sah mich feindselig an, näherte sich mir und sagte
stotternd mit vorwurfsvoller Stimme:
,.Ma . . . ma—n . . . hat . . . ihn . . . wie . . . wie — der
. . . ar . . . arretiert . . ."
„Wen ?"
"W—e—n ? Wen ? Sie müssen bis neun Uhr schlafen,
gebildeter Mensch! Wa . . . rum ha — t man or . . .ar . . , ,
arretiert ?"
1
„Wen ? Schloime?"
„Sie wissen nicht? Ja , Reb Schloime. Sie sehen es
doch, daß nicht mich. So—eben . . . soeben haben ihn zwei
Polizisten hier vorbeigeführt . Bei dem Schneegestöber . . .

lobt ; sie ist glücklich. Ick habe arbeiten sehen, jubeln und
weinen. Olga ist in einen Jungen vernarrt , der nach
Amerika auswandert und sie vergessen wird . Da war
'Hrte Tante , die alle verstoßenen K' rder in ihre Arme
nimmt. Ich habe meinen Vater schweigen und beten sehen;
ich sehe ihn, wo ich gehe und steye. Seine Stirn leuchtet
von Dingen, die ich nur ahne ; aber seine Hände über
dein
meinem Kopf fühle ich voll von Segen — Zersprengemeine
Luftschloß und sinke in die Tiefe, so wirst du
Menschen spüren. Nicht nur die Nixen schleppen einen
Saum am Kleid, der schwer ist von dem Element , aus dem
sie stammen — auch ich trage meine Heimat mit mir , und
oarum ist mein Ganzes und meine Sprache fo starr . . ."
„Man kann Kleider vom Leib reißen", murmelte
Carlos . Er glühte bis unter die Augen.
,I6enn Kleid nicht H-" ut ist, Carlos ."
,Zch will dich sialli'n - - aber du zerrst zum Grund ' —
Wir sind da. Heu:e sch'afe, denke nicht nach. Diese Tage
verwehen . '
„Grüße JvTana . Ich — ich wünsche ihr Glück:
sag ihr das !^
„Du bist grausam, Sinaide ! Was habe ich verschuldet—
was hast du dir zuleide getan ?"
„Gute Nacht." Sie war fort, hatte keine Antwort ge¬
geben. Seine Augen fieberten noch lange nach ihrem
Fenster. Dann plötzlich trat er, schlaff, aus dem Schatten
des Hauses in das fahle Licht der Straße zurück.
Kapitel.
Zehntes
Juliana , die dauernd Carlos im Sinn hatte , war
dennoch überrascht, als es am Tor klingelte. Seine Haut¬
farbe schien gelblicher als sonst, sein Ausdruck abgespannt.
Wußte er etwas ? Hatte SinaideJulianas Herz pochte nun so stark, daß sie kaum sprechen
konnte. Sie lud ihn ein, sich zu setzen und verbarg ihre
Verwirrung durch ein geschäftiges Kissenholen, Zigarettenund Feuersuchen. Endlich murrte Carlos , mit eisernem
Gesicht: „Sinaide hat mir erzählt ."
So war der Bann gebrochen. Aber nun trampelte Lina
herein und deckte auf . Währenddessen fixierte Carlos
Juliana . Sie ertrug leinen Blick und spottete schließlich:
„Sie sind heute wieder Großvater . Jetzt sollen Sie essen
und trinken ; der Tee ist schon dunkel. Nehmen Sie . füttern
werde ich Sie nicht. Doch, ich werde auch das . Während
genießen, werde ich
Sie dieses wunderschöne Stück Zunge gedichtet
habe."
Ihnen Verse vorlesen, die ich an Sie
„Komm zu mir ! Notschrei zum Schiff.
Es ragt weiß im Sturin —
Komm zu mir ! Wenn du mich wieder umschiffst,
Bin ich oer vergebens leuchtende Turin —
Ich sende meine Möwen, mein Drehlicht hinaus,
Wandernder Schiff!
Bier
ine blendenden
Hände durchs Haus
Ich sende meine
Riff!
ein
:
Und kurbele
Wieder und wieder kreuzt sich der Ruf.
Halt — halt —
Ich sah am Bug eine ranke Gestalt.
Sah sie mich?"
„Gut ."
„Rur ,gut' ? Dann noch ein paar Zeilen:

„Du
was
Daß
daß

;Üj-

lachst in mir , du weinst, du bebst in mir,

also kann mein Mund dir sagen?
Leib und Seele so untrennbar mir
ich getrennt von dir nichts kann als klagen."

„Mit solchen Furchen an der Stirn sind Sie abscheulich.
Sie Hiob, Sie Wüstenheiliger . Verfolgen Sie mal dort die
Fliegen an der Wand . Wenn die nun jedesmal , wenn sie
sich entschließen sollten zu lieben , erst traurig und nach¬
denklich ganze Stunden da klebten — wäre es nicht schade
um ihr kurzes Eintagsleben ?"
„Glorreiche Dichterin ", höhnte Carlos , „Ihre Vergleiche
könnten wieder einen tüchtigen Orthopäden gebrauchen.
Menschen pflegen siche i n mal zu verschenken."
„Ist bestimmt ein Irrtum ", antwortete Juliana . „Ich
liebe jetzt zum viertenmal — S i e, Carlos ! Ich bin fest
überzeugt, daß meine ersten drei — nennen wir sie Ver¬
suche, von vornherein verdammt waren , Bruchstück zu
bleiben — aber wenn wir beide uns gehören, werden wir
glücklich sein."
„Beneidenswerte Sicherheit ."
„Ja . Was sollte mir je an dir mißfallen ? Auch wenn
du häßlich bist, wie heut Abend, verzauberst du mich; auch
deine Götzengrimasse ist mir vertraut . Ich bewundere dei¬
nen Geist. Bilde mich, verwandle mich, ich werde so gern
du. Auch wenn du mich als seidige Pantherkatze brauchst,
die neben dir durch den Urwald schleicht, werde ich auf
jedes deiner Opfer springen und mich sestbeißen, bis du
Jager trifsst."
„Juliana , du bist zehn Jahre jünger als ich!"
„Herrlich !" Sie jubelte. „Während die andern be¬
haupten , daß ich älter sei, wissen wir beide es besser! Und
immer werde ich dir jung bleiben !"
„Aber mir liegt nichts an Jugend ", erwiderte Carlos
hart . „Mir liegt an meinem Gegenpol . Der bist nicht du.
Meine Schwester bist du, aber nicht, die ich erwarte , um
mit ihr zu kämpfen. Warum starb der hörnerne Siegfried?
Weil er zu feige war , um Brunhild zu werben, weil er die
bequeme Kriemhild der Walküre vorzog. der Tochter Wo¬
dans , die er, als er noch heldenhaft war , aus der Waber¬
lohe herausgerissen hatte . Mein Gegenbild ist Sinaide ?"
„Carlos !" Sie starrte ihn entsetzt an.
„Hat sie das verheimlicht ? Ganz Sinaide ! — Aber
d i r wünschte sie Glück und bat mich noch, das zu bestellen!
Ich bestelle — aber i ch wünsche es nicht !"
„Warum hat sie mir das verschwiegen?"
„Aus Herz. Dies eben ist das Jagdziel , das ich treffen
möchte. Sie verwundet sich und mich, sie stiehlt mir , sie
mordet aus Güte . . . Oh, ich bin ra,end , Juliana ! Wie
, Vorsichten, dieses Mitleid
erschlägt man diese Rücksichten
? Wer ist stärker, ich
Regungen
vorsintflutlichen
die
— all
oder sie? Sie muß bezwungen werden. Sie schleppt die
größere Last. Fünftausend Jahre schleift sie hinter sich her:
zahllose zur Milde , zur Entsagung lahmgepeitschte Seelen,
eine wahre Völkerwanderung gemarterter , in Nebel¬
träumen erlöster Wesen: seltsam, daß sie noch Knochen
und Fleisch und Haut auf sich sitzen hat — wurde sie nicht
hundertmal gekreuzigt , ersäuft und verbrannt ? — Das
Buch erhält sie am Leben ! Aber es hat ihr den Rest erdHafter Wirklichkeit ausgelaugt : es will ihr das Recht aufs
Dasein entwenden , das von den Sternen unverlierbar
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aus dem Bett einen Kranken , so einen schwachen Menschen!
lind wa . . . rum hat man ihn fortgeführt , hm ?"
Ich verstand von dem, was er sagte, wenig und , ohne
Worte zu verlieren , eilte ich zur Polizei.
„Ich werde hier warten , wenn Sie gehen , so gehen Sie,
das darf nicht geschehen! Ist denn die Welt keine Welt?
Er ist doch ein Mensch !"
Ich Netz ihn seine Rede für sich zu Ende halten und
noch vor dem Polizeigebäude
holte den Arretierten
leicht gestützt, schleppte
ein . Von zwei Polizisten
sich Schloime mühsam fort . Er schwankte, das Gesicht, aus
gewichen schien, war bleich, der
dem jeder Blutstropfen
Unterkiefer zitterte , die Augen sahen ins Leere . Nur ad
und zu blickte er ängstlich auf seine Begleiter , die, ihrer
großen Verantwortung sich bewußt , vorwärts gingen . Die
Sache war ernst , dies bewies ja schon, daß zwei Polizisten
geschickt wurden . Ich schloß mich ihnen an und fragte
Schloime , weshalb er geholt worden sei und weshalb er
sich nicht auf seine Krankheit berufen habe ; er l>atte doch
das Recht, nicht zu erscheinen. Er warf einen kurzen Blick
auf mich und beschleunigte seine Schrtte . Ein Polizist er¬
klärte : „Der Befehl lautet , Schloime sofort einzuliefern ."
Schloime sah mich an und bewegte sich schneller. Ich
verließ ihn und lief in die Kanzlei zu Lawrenti Arda¬
lionowitsch . Aber da -erfuhr ich, daß er Auftrag gegeben
hatte , niemanden vorzulassen , weil er heute sehr be¬
schäftigt sei. Ich wartete also im Vorraum . Auch Schloime
trat ein , fiel auf die Bank und klammerte sich mit beiden
Händen an sie, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren
und den Rücken zu halten.
„Sieh an , schon reif für das Grab und hat noch etwas
angestellt " , bemerkte ein Handwerker , der geschäftlich auf
den Polizeiinspektor wartete . Der Schreiber kam aus
der Kanzlei , um sich zu überzeugen , ob der Held des
heutigen Morgens bereits hier sei. Er lachte zufrieden.
Schloime richtete auf ihn einen leeren Blick und sah stumm
und gedankenlos bald den Schreiber , seine Kleidung , seine
Stiefel , bald die anderen Anwesenden an und hustete.
„He ?" Man vernahm ein schrilles Klingeln aus dem
Büro . Kagailow erschien in der Tür . „Er ist hier " ,
rapportierte er laut und trat ein . „Steh auf !" rief er
Schloime zu. Schloime wandte langsam den Kopf nach
ihm und erhob sich, mit der Handfläche nach der Bank
suchend.
„Stellt ihn auf !" befahl der ungeduldige Kagailow den
Polizisten , die sofort herbeieilten und ihn aufftellten.
„Ha , da ist er !" rief zornig Lawrenti Ardalionowitsch,
der jetzt auch erschienen war , und mich erblickend, fügte er
hinzu : „Freuen Cie sich jetzt? Schloimke !" Schloime legte
den großen Kragen seines 'Mantels zurück, hielt die Kopf¬
bedeckung unter dem Arm und brachte es zuwege, sich zu
verneigen.
„Stutzer !" spottete der Polizeiinspektor , „meine er¬
gebenste Hochachtung ! Ei , ei, wirst du schießen?"
Die Anwesenden lachten auf . Schloime blinzelte und
zog die Stirn in Falten . Er hielt sich mit Anstrengung
aufrecht.
„Antworte , wirst du schießen?"
Es erfolgte abermals eine Lachsalve . Schloime stöhnte
leise auf und bewegte die Lippen , wahrscheinlich , um sein
übliches unterwürfiges Lächeln hervorzubringen.

„Lawrenti Ardalionowitsch " , nahm ich mich des Ge¬
fragten an . „er ist ja krank. Kann man denn das nicht
verschieben ?"
„Nein , man kann nicht ! Kagailow , lesen Sie das eingetroffene Dokument , Sie sollen es hören !"
Kagailow begann zu lesen. Oh , wie schrecklich: es war
die Forderung der Augustower Bürger , Schloime Meyer
Iarotzki unverzüglich zu verhaften und ihn mit dem nächsten
auszuweisen , da er sich vor ungefähr
Etappentransport
entzogen
dreißig Jahren durch Flucht der Militärpflicht
habe . Diese Nachricht überraschte alle , und keiner lachte
jetzt über den kaum atmenden „Krieger ". Schloime hörte,
wie es schien, nichts von dem vorgelesenen Schriftstück
und blickte fragend mit leeren Augen auf die Decke.
„Nun also, was wirst du sagen ?" fragte der Polizei¬
inspektor , sich ihm nähernd.
Schloime erzitterte , wie erwachend . Er lächelte traurig
und machte jetzt auch einen Schritt näher zum Polizei¬
inspektor , sah ihm unverwandt in die Augen und sagte mit
schwacher Stimme , aber mit dem festen Ton eines Men¬
schen, der endlich errät , worum es sich handelt:
„Alles kommt von Gott !"
Der Inspektor schaute erstaunt auf . Nicht eines solchen
Wortes bedurfte es , um die ironische Stimmung zu er¬
halten . Lawrent ' Ardalionowitsch , im Grunde ein guter
Mensch, fühlte sofort die Unschicklichkeit seines Verhaltens.
Schloime gab ihm mit seiner Antwort den Schlüssel zum
besseren Verstehen „dieses Typus ". Ach kannte Lawrenti
Ardalionowitsch genau , seine Empfänglichkeit und sein
gutes Herz und bemerkte auch bald die leise in ihm vor sich
gehende Veränderung . Er blickte mit wachsender Neugier
und Befremdung auf die unansehnliche Gestalt des Juden.
In seinen Augen zeigte sich etwas wie Achtung . „Alles
kommt von Gott !" murmelte er zwischen den Zähnen.
„Hm . . . jawohl ! Und ihr , was wollt ihr hier ?" wandte
er sich zu den Umstehenden . „ Fort ! Wozu seid ihr her¬
gekommen ? Setzt ' ihn auf die Bank ", befahl er den
Polizisten . „Setz dich, Schloime ! Ich werde gleich . . . !"
Er gab mir ein Zeichen, ihm in sein Zimmer zu folgen.
Ich trat ein , er schloß hinter mir die Tür und rief:
„Ja , das ist eine Ueberraschung , Jakob Griegoriewitsch, eine große Ueberraschung ! Hier ist noch etwas . Er
ist wegen der verdammten Schule anaeklagt und jetzt . . .
ich bitte Sie . . . einen kranken , gebrechlichen Menschen . . .
Er wird es nicht aushalten . Wie soll man ihn jetzt per
Schub fortschicken . . . zweitausend Werst bei solchem
Frost ?"
Ardalionowitsch , warum
„Verzeihen Sie , Lawrenti
gaben Sie Befehl , ihn zu bringen , wenn er krank ist ?"
„Der Teufel weiß was von ihm ! Uebrigens wäre das
schon sehr human ", er lächelte , „und dann , wie konnte ich
voraussetzen ? Schloimke ist alles imstande.
Krankheit
Einen Juden kann man immer vorführen lassen. Ich war
überzeugt , daß er ein Betrüger , ein Schwindler sei . . .
Da heißt es .unverzüglich wegen der Flucht ' , wer weiß,
wie es dazumal bei jener Rekrutierung zuging , und gar
bei den Juden ! Vielleicht wäre ich selbst bei solcher Ord¬
nung davongelaufen . Schließlich . . " , und er lächelte ver¬
legen , „das alles , sehen Sie , erweist sich, kommt von Gott !"
„Was wird jetzt geschehen?"
„Warten Sie , mir fällt etwas ein . Man muß die Re¬
Sie " , und er
krutierungsgesetze Nachsehen. Erlauben

blätterte in einem Buch, das er aus dem Bücherschrank
genommen hatte . „So ist es auch, wie habe ich das nur
nicht früher bemerkt . Schloime darf weder vorgeführt,
noch einer Strafe unterzogen werden ; die Sache ist ja
verjährt . Das hat man i.i einem Anfall von .ohne Nach¬
sicht' übersehen . Sie geben dort Schriftstück, Papiere , und
hier ist ein lebendiger Mensch ! Es ist schwer. Ich als
Untergeordneter in der Hierarchie wage nicht zu rechten
und muß erfüllen , was . . . ach, du mein Herrgott !"
„Raten Sie , was ist zu tun ?"
„Was läßt sich da raten ? Hier bricht sich der Teufel
ein Bein . Ich selbst kann hier nicht klug werden . . . cs ist
. Das ist nichts für meine Nerven . Gewehr,
schrecklich
Kreishauptmann . Chaike , Eheder , Forderung der Aus¬
lieferung . . . begreifen Sie doch. Ich selbst bin wie ein
Hase von allen diesen Pflichten und Papieren gehetzt, und
hier ist auch ein Stück von meiner Seele , das in solchen
Augenblicken zu sprechen beginnt . Warten Sie , da muß
man handeln ." Er ging aufrecht im Zimmer umher.
„Sehen Sie ", sagte er, „vor allem ist es unumgänglich
nötig , vom Eemeindearzt darüber ein Zeugnis zu erhalten,
daß Schloime gefährlich krank ist ; das ist eines . Dann
müßte jemand eine Erklärung über das ungesetzliche Ver¬
langen schreiben. Wir gewinnen dadurch an Zeit , und ich
bin überzeugt , wir werden die Wahrheit feststellen."
„Lawrenti Ardalionowitsch , zwei Worte !"
„Nun ?"
„Jetzt erkenne ich Sie wieder !"
„Sehr gut , so bin ich eben !" scherzte er und rief wieder
grimmig : „Andrej !"
„Was befehlen ?"
„Was ist denn das , muß ich Tee trinken oder nicht?
.Was befehlen ' , ungewaschenes Maul , marsch fort !"
„Ich gehe, Lawrenti Ardalionowitsch " . sagte ich.
„Nun also, freuen Sie sich!" erwiderte er erregt.
„Kagailow , sorgen Sie dafür , daß Schloime nach Hause
gebracht wird ; er atmet kaum."
Im Warteraum fand ich Schloime . wie ich ihn ver¬
lieh . Mit hohlem Blick sah er vor sich hin und hustete
jetzt noch mehr.
Ich begab mich zunächst zu Ehaim Beer mit der Bitte,
er solle einen Rechtsanwalt aufsuchen. Ich giyg zu Rosen¬
feld . Im Speisezimmer fand ich niemand ? Die Kinder
liefen im Hof herum . Ich rief nach dem Hausherrn , aber
er ksm nicht. Seine Gattin erschien mit einem Küchen¬
messer und einer Zwiebel in der Hand , sah mich böse ay
*
und fragte : „Wozu brauchen Sie meinen Mann ?"
Ich bat sie, mir schnell zu sagen , wo er sei, weil ich
seiner dringend bedürfe.
„Was ist denn so nötig ? Schlachtet man jemanden?
Ich glaube , niemand wird geschlachtet."
„Man schlachtet niemanden . Aber , sagen Sie mir , wo
ist Ihr Mann ?"
Sie sah mich voll Argwohn an.
„Wissen Sie nicht, wo er sich befindet ?"
„Er ist entweder in der Mühle oder beim Heizer oder
in der Waldsäge . Gott sei Dank , wenn er will , hat er wo
zu sein. Wenn Sie ihn aber nötig brauchen , so gehen Sie
ihn suchen. Ich brauche ihn nicht ."
Ich nickte und ging hinaus.

strömt ! Sie kann nicht mehr da sein schlechthin, nur so
und so und so sich bewegen !"
„Wir sind alle in einer Welt gefangen , Carlos ."
„Auch du — in einer geerbten ? Nicht in der , die du
und Reli¬
dir schaffst? Ja , alles ist Buch : Sozialismus
gion , Sitte , Nation , Staat — aber alles muß einmal —
jenseits liegen können , und nicht nur im Tod,
einmal
wo man sieht, wie es uns zerfällt —"
„Ein mal nur ?"
„Dann , wenn man sein Leben baut ! Bleiben wir
immer bloß , was die Väter sind, so modern wir ! Zukunft
haben nur wir , die anders fühlen , anders denken , anders
hassen die
wollen , nur insoweit wir anders sind ! Darum
wahrhaft Großen ihr Geschlecht, ihr Volk , ihre Rasse,
um neue Wege mit der Axt zu bahnen . Aber
ihren Gott Weil sie alles ehrfürchtet , auf jedem Stein
Sinaide kniet , darum sieht sie mich nicht . . . Rate , hilf ! Was soll
ich mit ihr anfangen ? "
Juliana trat ans Fenster und blickte stumm hinaus.
Nach einer Weile sagte sie: „Warum wünschte sie mir
Glück?"
„Weil ich s i e noch nicht erobert habe ." Carlos hielt
den Kopf gesenkt und regte kein Glied.
Juliana drehte sich jäh um . „Noch nicht ! Willst du sie
zwingen ?"
„Ja !" Auch Carlos war aufgesprungen und trotzte ihr
in die blitzenden Augen . „Gewiß will ich das ! Dasselbe,
was du willst ! Du mit mir !"
„Mir ist über deinem ' Scheitel die Sonne auf¬
gegangen !" flüsterte Juliana . „Es ist nicht möglich, und
es ist nicht wahr !"
„Es ist !"
„Was denn — was willst du denn von Sinaide ?"
„Die Seele !"
„Hast du sie?"
„Hast du meine , Juliana ? Kann man sie greifen wie
eine Frucht ? Ist nicht Sehnsucht das Organ für sie? Und
ich liebe Sinaide !"
Juliana hatte ihn bei der Hand gefaßt , er riß sich los
und stand nun an der Wand , ein verzerrtes indianisches
Gesicht, aber mit der hohen europäischen Stirn und dunkel¬
glühenden Augen . „Ich liebe Sinaide , obwohl ich sie nicht
kenne, nicht einmal schätze, verlache ! Ich liebe die Form
Sinaide , wiewohl der sie knetete , einen verrückten Teig
gepanscht hat ! Ich liebe sie, obgleich wir sicherlich unglück¬
und du, was willst du ? "
lich werden beide . Dann legte sich
Eine Weile verstummten
Juliana auf den Diwan , die Lider geschlossen. Die Zähne
hatte sie zusammengebissen ; sie glänzten weiß , denn die
Lippen hatten sich zurückgeschoben.
Carlos saß wieder und paffte in kurzen Zügen . „Da¬
mit wir uns nicht mißverstehen ; mein Begehren geht auf
den Körper , der für mich echteres Sein ist als ihre soge¬
nannte und verhunzte Seele . Ich will diese Wimpern,
diesen Blick. Ihr Mund hat für mich die Schönheit einer
Schlange ; ich bin vor ihm gebannt wie ein Vogel , höre
kaum , was er spricht. Wenn ich auf der Straße nur ihr
Schreiten verfolge — dieses leichte Wiegen ein wenig
mehr nach rechts als nach links , und dann den Hals und
den Ansatz zum Ohr — ich ertrage es nicht, 'ohne Sinaide
zu leben . Aber ich weiß auch nicht, ob ich mit ihr werde
leben können . Noch drei Jahre , und ich kehre in meine

Heimat zurück. Dort sind die Ströme unerbittliche Meere,
die Wälder rätselhafter Zauber , die Steppen verwirrende
Unendlichkeit . In meiner sengenden Luft ist sinnlos , was
ist. Sinaide wird
hier klar , geordnet , bedeutungsvoll
fiebern und an diesem Fieber sterben ! Ich versuche, sie
umzuschmelzen, und alles ist umsonst. Ich bin aus Feuer
und Erde , und sie ist im 87. Stock eines Wolkenkratzers ge¬
boren . in dünnster Luft . . ."
„Sie wird Christin werden —"
Er schlug ein gellendes Gelächter auf . „Das auch noch?
Ich bin mir wenigstens darüber klar , daß ich ein Indianer
bin , so echt, wie je einer auf den Anden kletterte , selbst
wenn kein anderer Tropfen Blut in mir flösse als das
und Amerikarüuber , denn das
spanischer Inquisitoren
Land schmiedet das Blut und den Gott ! — Und du —
solltest du nicht gespürt haben , daß sie, Sinaide , mehr
von Christus hat als du , obwohl du ihn anbetest und sie
ihn zu verachten meint ? Sie ist demütig und zaghaft , du
nicht ! Sie will immer nur „erfüllen , nicht aufheben " , du
nicht ! Sie hat diese Menschenfreundschaft , dieses Sichniederneigen zum Gewürm , das mir übelmacht ! Und
dennoch — dennoch dürste ich nach diesen Augen!
„Und sie?"
„Sie wünscht dir Glück, Juliana , vergaßest du es
schon? — Sie ist toll — oder ich. Entscheide du.
„Du ! Zur Liebe gehören zwei . Vielleicht mißfällt
Sinaide dein Götzengesicht. Oder cs spukt ihr ein Traum¬
bild von jemand im Hirn , der dir ganz und gar nicht
gleicht. Sieh doch, wie ' s mir geht ; wir kommen ja auch
nicht zueinander , Und dabei fehlen bei mir nur körper¬
liche Dinge . Ich bin auch nicht häßlich , sogar Sinaide sagt
es. Ich habe helle Farben und ein entschlossenes Gesicht.
Meine Lippen beben von Leidenschaft — oder nicht ?"
„Das wohl ."
„Willst du meinen herrlichen Wuchs sehen ?"
„Nein ."
„Du bist wie Sinaide ! Was fürchtest du ? Dein Herz?
Sie hat dir Glück nachgerufen . Verpflichtungen ? Mir bist
du nicht verpflichtet — i ch biete an !"
„Hätte sie ein Gran von dir !"
„Du verlangst Unsinniges ! Das kann nur ich! Hat sie
dich schon geküßt ?"
„Ich weiß nicht, Juliana . Ich — i ch habe sie geküßt —"
„Und s o will i ch es !"
—“
„Laß , Juliana
„Nein ! Ich habe das Recht so gut wie du — und du,
so gut wie sie, kannst tun , was dir gefällt —"
Sie umarmte ihn und küßte seinen Mund minutenlang.
„Jetzt kannst du gehen —"
Er taumelte.
„Still : ja , du liebst Sinaide . Nun weiß ich es — aber
auch, wie sehr ich dich liebe . Ich werde dich nicht mehr
anrllhren ; du magst ihr gehören . Soll ich dir bei ihr
helfen ? Ich werde sie eher zwingen als du. Denke ja
nicht, daß ich irgendwie unglücklich bin . Im Gegenteil —
nun erst habe ich dich wirklich , du Sonne ! Ich will nichts
mehr von dir — nur dein Glück. Für das kannst du mich
in Stücke schneiden ! — Ich wäre imstande , irgendeinen
Seifensieder zu heiraten ; wenn ich zehn Kinder von ihm
hätte , würde ich bloß in dir leben . Das kann allen ver¬
bargen sein, nur mir — mir deutlich . . . Morgen fahre ich
zu Sinaide . soll ich?"
„Wenn ich dich mit meiner Kälte getötet habe —"

„Weil Eros der gleiche Knabe ist wie Thanatos , der
lächelte . „Aber er hat die Fackel gar
Tod ?" Juliana
nicht umgestürzt , sie lodert hochauf ? Merkst du denn nichts
von meinem Glück? Ich bin so voller Seligkeit , daß noch
ein Tropfen mehr mich sprengt !"
Carlos wich zum Fenster , wo ihn das Licht grünlich
überrieselte . Er war wie erstarrt . „Ich müßte nun fort
und kann nicht. Ich bin irre . Wie würde Sinaide
triumphieren , sie, mit ihrem Gesetz in der Hand — bei ihr
steht immer geschrieben , was ja und was nein ist. Ich
Vulkans , in
wandere wie am Rand eines ausgebrannten
den Krater scheint der Mond , und der ist selber ausgeglühte Asche und schweigt. Es gibt draußen nur
Schweigen . Sprache bekamen wir , weil die Qual der
Juliana , ich
Menschwerdung unerträglich wäre — fühle es jetzt : deine Seele suche ich in Sinaide , deine
Seele will ich aus ihrem Leib . . . Es wird mir nicht ge¬
lingen — auch nicht dir . Wir können , da wir noch jung
sind, empfangen oder zeugen — aber Geschaffenes zu
ändern , steht nicht in unserer Macht . . ."
langsam , „dann
„Wenn dem so ist", sagte Juliana
bleibt nur noch eins ."
Carlos blickte sie unsicher an.
Sie schritt auf ihn zu, legte ihm , der zusammenzuckte,
die Arme um den Hals und sah ihm groß in die Augen.
Er versank in ihrem Blick, er fand ihre brennenden
Lippen . Diesmal küßte er sie.
Sie standen dann eine Weile still voreinander . Es
war , als lernten sie ihre Züge . „'Du hast edle Schläfen,
Juliana ."
„Du sehr hochgebogene Brauen ."
„Dein Haar fließt wie Seide ."
„Und deins wirft blaue Schatten ."
„Deine Schultern sind stark."
„Aber du bist ein Urwald von Adern und Schncn,
Carlos . — Liebst du mich?"
„Ich liebe dich."
„Und was ist mit Sinaide ?"
„Vorbei ."
„Liebe sie fort . Warum soll sie dir nicht mehr schön
sein ? Ich liebe sie ja auch. Nur bist du mein , und auch
ich bin schön. Dennoch — frei bist du : jeden Tag sollst du
gehen können , wohin du willst . Ich bin es auch. Aber wir
werden es nicht nötig haben , uns zu trennen — immer
werden wir uns die teuersten sein ."
„Wann werden wir zu Sinaide fahren ?"
„Du nicht. Ich bin nicht bange , dich zu verlieren , denn
ich halte dich an einem spinnwebdünnen Faden , und der
ist gerade recht für dich, aber ich will allein zu ihr . Deinen
Worten glaubt sie vielleicht , aber mich braucht sie bloß zu
sehen. Darum bin ich nicht eitel auf mein Werk , weil es
so tief unter mir steht. Mein kleiner Finger ist mehr wert
als mein funkelndstes Gedicht . Wenn ich Sinaide beide
Hände gebe und sie anschaue , ist alles gut ."
„Gib mir deine Hände ."
„Hier , und auch Verse sollst du haben ."
Carlos lächelte . „Heute nicht mehr . Horch : zwei Uhr !"
„Ist das spät ?"
„Ich denke wohl . — Mir ist frei und leicht , als hätte
mich die Entscheidung mit neuer Luft umsprüht : Auch
"
Sinaide müßte es fühlen -

(Schlug lolat .)

IForiletzuna tolßi .)
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Sie auch hier zu Mittag speisen. Der Herr kehre» aw
rück."
Abend zurück
Ich war sehr gerührt und beschloß, der Bitte Lawrenti
Ardalionowitsch » zu entsprechen und ihn unbedingt t»
Einet krz &hlung von N . hfaamov
7)
feinem Zimmer zu erwarten . „Also, nehmen wir das
ücb ort r a gang aus dem tfusamchen von. JLou i $ C Flacht
Mittagsmahl !"
„Sofort ! Wie es beliebt ! Da ist eine Flasche Wein
LSchluß)
für Sie und die andere haben der Herr de» alten Juden
„Warten Sie , ich bitte Sie ", rief sie mir etwas freund¬ geschickt
."
licher nach. Ich blieb stehen, sie näherte sich mir, mb mit
,^vem Sckloime , der heute hier war ?"
er schmeichelnden Stimme fragte sie: .Missen Sie nicht
„Ihm ! Auch Tee und Zucker und einen GeldPein
zufällig, ob man in Ihrer Gasse vielleicht billig zu Peßach
schickte er ihm durch Kagailow . Er hat es überleben.
verkauft?"
Ich war fertig mit dem Mittagessen und äußerte de»
„Das weih ich nicht", erwiderte ick und eilte fort.
Wunsch, auszuruhen , um den redseligen Andrej ab¬
Rosenfeld fand ich in seiner Waldsäge und dieses Mal
zufertigen . Das Wetter wurde noch schlechter, ein Schnee¬
zeigte er sich zu meiner Verwunderung sehr weich. Zwei
sturm wütete . Die fast menschenleeren Gassen, die einStunden später befanden sich Zeugnis und Lrkläruna in geschneiten Hütten , die Häuser mit den weißen Dächern
meinen Händen. Ich wußte, welche Freude ich dem Syn¬ machten einen traurigen Eindruck.
agogendiener mit meiner Mitteilung bereitete und ging
Eine ttefe Schwermut bemächttgte sich der Seele . Alles
nach Haufe. Lr schnarchte süß aus dem Boden vor dem
erschien so trostlos ! Wieder Schnee, wieder das Heulen
Ofen.
des Windes . Es fing an zu dämmern. Ich rief Andrej
„Red Burich !"
und ließ eine Lampe und den Samowar bringen.
,L>a, was ist?" fragte er, die Augen reibend und er¬
„Andrej !" hörte man im Flur die laute Stimme des
hob sich.
zurückkehrenden Lawrenti Ardalionowitsch , „geh zu den
„Reb Schloime ist schon längst zu Hause. Gehen Sie
Pferden ! Ach, Cie sind hier", sagte er freundlich, ins
zu ihm, er ist sehr krank!"
tretend. Er nahm den Mantel ab, rieb sich die
Zimmer
Burich schlug die Hände zusammen. „Ach. ach? Mein
Hände und kam auf mich zu.
Gott! Lr ist, sagen Sie , schon zu Hause? Sehen Sie nur,
„Na , das ist gut, daß Sie hier sind. Hier ist es warm,
des Morgens hat man ihn auf die Polizei geführt und jetzt gemütlich, draußen ist es furchtbar! — Wie willkommen
ist er schon zu Hause. Na , na , gleich." Er nahm die zer¬ wird jetzt der Tee fein !"
rissenen Handschuhe, band den Filzaürtel um und, die
„Wünschen Sie , dann gieße ich sofort ein ?"
Türklinke haltend , sagte er : „Nein , das ist einfach eine
Lawrenti Ardalionowitsch machte eine lässige Hand¬
Komödie ! Was tut es , wenn er krank ist? Es ist ein¬ bewegung : „Ausruhen , vor allem ausruben . Verdammtes
fach eine Prise Tabak wert . . . dafür ist ja Gott unser Fahren ! Irgend ein Mord , eine Leiche hat man gefunden.
Baker. Sie glauben , er wird ewig krank sein ? Sie werden Man weiß nicht wen, man weiß nicht, wer gemordet
sehen? Na , man muß gehen. Ich eile , wenn man mutz, hat . . . ich schreie, der Untersuchungsrichter schreit, wir
muß man . . . ich verstehe . . . selbst, Sie glauben , daß ich
schreiben, wir verhören wie gewöhnlich, ach, mein Gott !"
ach, man mutzm
hir
Andrej trat ein, und Lawrenti Ardalionowitsch befahl
und schlug heftig die Tür zu.
Er ging hinaus
den Tee einzugießen . Andrej reichte ihm ein Glas
ihm,
VI.
Tee, und er begann zerstreut mit dem Löffel im Glase zu
«Ich bitte sehr darum, erwarten Sie meine Rückkunft rühren.
«Ja ", begann er und zog Tabakdose und Zigaretten¬
in meinem Zimmer . Ich bin heute ganz aus den Fugen
und fühle das dringende Bedürfnis , wenigstens eine spitze aus der Tasche. Er rauchte an und sprach vor sich
. Junger
hin : „Alles kommt von Gott !"
Stunde in der Haut eines Menschen zu stecken
„Alles von Gott !" antwortete ich.
Freund, wundern Sie sich nicht über meine Stimmung!
Sie verstehn mich vielleicht . . . ich selbst weiß nicht, was
.Zch erinnere mich vor fünfzehn Jahren ", sagte er mit
mit mir vorgeht . Nerven , alles Nerven ! Bleiben Sie bei müder Stimme nach einiger Unterbrechung er senkte den
mir, ich will das Alte auffrischen. Ich bin einsam, und Kopf und blickte zu Boden : „Da kam ein Befehl an mich:
heute wird es mir durch Ihre Anwesenheit leichter werden. ,in Ketten legen und unverzüglich abschieben, in einer
Sie regt dach Ihr Schloime an mit verschiedenen Erinne¬ ähnlichen Nacht wie heute. Der Alte , er war ein Christ,
rungen, nun, und Sie regen mich an, was läßt sich tun?
zitterte , ein gebrechlicher Greis . Er hatte sich irgendwo,
Glauben Sie wirklich, ich bin zu nichts anderem als zum und wie und weswegen erinnere ich mich nicht mehr, ver¬
Schimpfen fähig ? Ach, junger Freund , ich schimpfe auch steckt. Er weinte , bekreuzigte sich und fiel zu Füßen . . .
,aus aufrichtigem Herzen , wie mein schätzbarster Kollege, Brr , Schafskopf ! Wo er nur den Tee., kauft. Der Teufel
der Polizeimeister bei Gogol sagt. Wie Sie sehen, befinde hole ihn ! Abwaschwasser, kein Tee !"
ich mich in der Periode der Butz-Stimmung , und das ist
„Euer Gnaden es ist derselbe Tee von gestern abend.
viel bequemer im Gespräch. Also, ich werte und hoffe!
Ich habe heute keinen gekauft", verteidigte sich Andrei.
Ihr Lawrenti Ardalionowitsch ."
„Marsch hinaus , Dummkopf, man fragt dich nichtr
Der Polizist ging hinaus . Lawrenti Ardalionowitsch
Dieses Schreiben übergab mir Andrej , als ich in da»
Glas weg.
Polizeibüro mit den Papieren kam und fügte mit be¬ trank zornig seinen Tee zu Ende und schob das
er läßt
böse,
immer
noch
ist
Kreishauptmann
mein
„Und
Auf¬
haben
Herr
sonderer Liebenswürdigkeit hinzu : „Der
daß ich
,
bin
alt
ich
daß
fühlen,
Zeit
letzten
der
in
mich
sollen
es
möglich,
wenn
,
fortzulassen
nicht
trag gegeben, Sie

Alles kommt von Gott

Entscheidung
14)

Roman von hva Lotttng

„Am Abend bist du bei mir ?"
„Bei dir."
Es folgte ein rascher Abschied. Juliana leuchtete vor
ihm die Treppen herab, um dann aufzuschließen, und schob
dabei einen wegversperrenden Stuhl mit reichlichem Lärm
zur Seite . Da hob sich in der Mädchenkammer Linas
strähniges Haupt vom rotgemusterten Drell und blickte
nach dem blechernen Wecker. .Zwei !" ächzte sie fassungslos.
Juliana streckte sich auf den Diwan und rauchte Ziga¬
retten . Um halb sechs klapperte sie in der Küche herum
und kochte zu Linas Entsetzen Kaffee . Um acht trank sie.
sehr vergnügt , mit ihrem Vater zum zweitenmal . Dann
bereitete sie gegen zehn das Essen vor, schlummerte neben
dem Wecker bis Punkt zwölf und kam wieder in die Küche,
um die letzte Hand anzulegen . Sie speiste gemütlich mit
dem Herrn Pastor und schlief von eins bis vier abermals.
Sie brauchte diese Ruhe . Rasselnd geweckt, sprang sie auf
die Fütze und stieg 15 Minuten später in die Bahn.
Juliana machte keinen Plan . Sie war überzeugt , daß
sie Sinaide antreffen würde . Sie strahlte ; den Hut
schwenkte sie am Band . Alle jungen Leute starrten sie an.
— Draußen vor dem Bahnhof satz ein Blumenweib.
Juliana kaufte mit fast all ihrem Geld einen Arm voll
Astern für Sinaide.
In der Elektrischen Bahn konnte sie es vor Ungeduld
kaum aushalten.
Sinaide hatte sich gerade den Mantel hergehokt, als
es klopfte. Juliana trat ein — und Sinaide wußte alles.
Im ersten Moment empfand sie einen scharfen Schmerz
— sie vergaß ihn nie im Leben . Er war wie der Schnitt
eines Messers.
Juliana ging auf Sinaide zu und reichte ihr wirklich
beide Hände, aber sie waren wie stnmm neben den Augen.
„Sieh mein Glück!" sangen die. „Du hast es gegeben , du
hast es gebaut ! Ich habe es genommen und danke dir !"
Aber Sinaide wandte den Kopf, schritt zur Balkontüre
und blickte hinaus . Und er ? War das etwa Liebe ? Dann
wohl immer noch mehr bei ihr, Sinaide , als bei ihm . . .
Es riß an der Wunde.
Juliana näherte sich ihr, legte ihr die Finger auf die
Schulter und das Kinn an die Wange . „Ich mußte ihn
haben , Sinaide ? So wie er ist, habe ich ihn genommen,
du bist ja
mit der Liebe zu dir ! Cr soll sie behalten du ge¬
Hättest
.
wollen
Sinaide . Aber du hast doch nicht
nicht!
ich
auch
,
gezwungen
ihn
niemand
wollt , fo hätte
Dennoch danke ich dir . Das Feuer , das in ihm brennt,
fällt nun auf meinen Opferstein . Aber er bekannte es:
dein Atem hat es zur Flamme angefacht. Vielleicht glühte
im Tempel deiner Gestalt deine Seele und blieb ihm
verborgen , vielleicht umloht er dich, und du merkst das
erst jetzt — wie dem auch fei — ich lasse euch Freiheit , dir
und ihm — und mir ! Aber ich fühle , daß er mein ist . . .
Oh Sinaide , ich bin voller Glanz ! Endlich bin ich, was
ich immer nur dichtete . . . Willst du mich nicht anschauen,
magst du mich nicht mehr?"
„Doch!" Sinaide drehte sich um. „Du bist schön ge¬
worden, Juliana , du hast Farven wie Milch und Blut!
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Da hat man sich das ganze Lebe»
Unist am
und !"
nheit
„3a , es ist gar nicht gut. Lawrenti Ardalionowitsch !"
„Nicht g,t ! Wie alt stad Sie ? I » ihrem Alter war
voller Hoffnungen und wie noch! Erstens war ich
mmer und zweiten » die Jugend . . . Jetzt sind meine
Kräfte in Kleinigkeiten erschöpft und wofür ? Ist der Borgesetzt« nicht zufrieden, so ist ein Strich durch das ganze
Leben. Man braucht rrnen andern, kann ja wohl fein.
So ist e» ! Und was ist mir geblieben ? Das fütze Be¬
wußtsein der erfüllten Pflicht ! Ha, ha, ha. der Teufel hole
mich, wenn ich weiß , welche Pflicht ich eigentlich erfüllt
habe. Ach, kommen Eie mir nur nicht, lieber Freund , mit
modernen Wrrten ! Ich bin kein Kind . Bis zum Grabe
sich hinschleppen, ohne Familie , einsam, da» ist ein Schick¬
sal ? Und es ist schwül. Ich will einen lebendigen Menschen
sehen, menschlich fühlen , man hat ja doch ein Gehirn,
glauben Sie nicht? Man versteinert , man friert ein und
die Natur nimmt sich ihr Recht — fünfundsechzig Jahre!
Ich sehe mir manchmal den Kagailow an. Ist doch schade
um ihn. sieht man näher zu, ein glücklicher Mensch, eine
ganze Natur ! Ich beneide ihn ! Es befremdet Sie , mich
so sprechen zu hören ? Ist doch merkwürdig, daß ein
Polizeiinspektor über Enge , über Mangel an Befriedigung
klagt ! Da sehen Sie !" und er zeigte auf das Bild , das an
der Wand hing , ,cher Empfang beim Fürsten". Er nahm
das Bild herab und brachte es mir. „Gut ?"
,Za gut !"
,Mefe Gesichter, wieviel Seele , sehen Sie doch!"
.Zch sehe es ?"
„Und der Fürst selbst und feine Beamten , und die Bitt¬
steller ? Nein , das Ganze, diese Ursprünglichkeit, di»fe
Treue !"
„Ja . ich sehe, ich fühle es !"
„Sehen Sie , sehen Sie genau ? Das kommt auch
von Gott !"
Er hing das Bild wieder auf und scheuste zwei Gläs¬
chen Wein ein : „Was glauben Sie , bin ich ein Juden¬
fressers fragte er.
,Za , wahrscheinlich ist etwas davon."
„Nun also, ttinken wir . trinken Sie !"
.Hat Sie das unangenehm berührt, Lawrenti Ardalionowitfch ?"
„Ich danke Ihnen für die Frage . Sie schließt in sich die
Voraussetzung , daß eine Beleidigung von meiner Seite
möglich ist . . . und auch das ist ja schon gut. Ich denke mir
in solchen Augenblicken, daß dieses Wort ein Schimpf ist .
Ich bin Judenfresser — ohne es zu wollen , fast unbewußt,
vor allem, wenn ein beliebiges .Papier ' mich aufhetzt. Ich
sehe beispielsweise einen Krämer , sofort kommt mir der
Gedanke: es ist Befehl da, Handelsdokumente zu revi¬
dieren. Der Schwindler hat gewiß keine Papiere . Der
Teufel hole ihn ! Run . und so fort. So viele Jahre jagt
man nach solchen .Tatsachen' und da, verstehen Sie mich,
gewöhnt man sich unwillkürlich an den Gedanken, daß es
in der Welt kein ärgeres Vergehen als das gegen Doku¬
mente gibt , und man betrachtet die Menschen nur von
diesem Gesichtspunkt", er lackte auf. „Werden Sie es
glauben ? Man vergißt oft, daß es lebendige Menschen
sind, daß sie etwas Höheres als Dokumente interessieren
kann. Und gar die Juden ! Dreißig Jahre habe ich mit

ihm nicht mehr nütze.
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Und deine Augen ! Ich wünsche dir Freude ! — Komm,
setze dich."
„Bist du mir aut ?"
„Mutz ich das beteuern ? — Sag ihm, Carlos , es hätte
sag so: ich wüßte, er
weh getan , aber ich wüßte geliebt hat , in das,
mir
an
er
hätte recht getan ! Was
was welkt ; was er aber in dir liebt , das kann nicht ver¬
gehen !"
„Und wieso lächelst du, Sinaide ?"
„Weil ich gesiegt habe. Sag ihm das auch. Weil mein
Reich stärker war als jeins . Weil immer das Unsichtbare
siegt, wenn auch mittels des Sichtbaren . Sag ihm, er soll
deine Seele suchen. Er kennt sie noch nicht ganz. Bei dir
glaubt er sie zu fassen, besser als bei mir — aber er
täuscht sich auch bei dir. Aber davon — verrate doch lieber
zeig ihm lieber deine Art . Langsam — leise
nichts wird er spüren, wer du bist . . . Denn du bist auch nicht
nur der Dust von heut : so vielerlei Märchen und Sagen
Ich möchte ihn
blühen aus dir. Gruße ihn vielmals ein paar Wochen nicht sehen. Nur bis ihr eins seid — bis
ich euch so empfinde. Schön seid ihr beide. Ich bin nur
Rhythmus und ihr schon Melodie —"
Wimpern schimmerten Tränen des
An Julianas
Glücks, als sie schied.
Sinaide lag bis Mitternacht auf dem Ruhebett . Sie
bewegte kein Glied , aber ihre Gedanken arbeiteten ruhe¬
alles
los . Sie überblickte wie eine Sterbende noch einmalfaß,
sie
wieder : vor dem Ende. Sie begegnete Carlos : sie
er
,
warnte
Er
sie.
küßte
er
,
flüsterte
er
ihm,
neben
stand
drohte. Sie hörte jedes feiner Worte . Er schrieb Briefe,
gelesene , zersetzte, verbrannte . Sie las sie alle noch ein¬
mal . Er preßte, lockerte den .Griff , zog an, ließ fahren . . .
Oh — es gab keinen Totentanz : nur einen des Lebens!
An den Wänden klebten steif die Gerippe und starrten
ins Gewühl — aber die Lebendigen drehten sich im
Neigen , und in ihren Schuhen quoll Blut!
Wann brach sie zusammen?
Jetzt schritt sie wohl im nächtigen Reich.
„Auch wenn ich im Tal der Schatten wandle , bist du
bei mir ."
Welches „du"?
Dasselbe , das da sein wird , wenn man wirklich stirbt
das große Unbekannte , das nur als Schauer zu uns her.
überweht.
Sinaide betete ohne Worte , ohne Hauch. Sie ver¬
schwendete sich rückhaltlos, in grenzenloser Demut . Sagen
hätte sie nicht können, daß sie Gott ibr Geschick in den
Schoß legte , aber sie war zum erstenmal ohne Wunsch und
Willen für sich selbst mit all ihrem Sein dem Hohen. Un¬
faßbaren , Unberührbaren hingegeben , ein reines Opfer
auf einem unsichtbaren Altar.
Elftes

Kapitel

Sinaide fröstelte es im Schnellzug ; der Herbfisturm
peitschte den Regen an die Scheiben , die Wagen ächzten
und kreischten.
Sinaide sah geistesabwesend auf ibre Hände. Ihr war,
als ob ihr scharfes Stahlband den Schädel umklammerte.
Es konnte nicht stin . daß sie zu Mihmichens Beerdigung
gerufen war — geträumt ! In der Nußbaumvilla , gleich
vorn im Flur beugte sie sich lachend über die Halvtuer
heraus : „Mein Goldenstes ! Und du hast wirklich ge¬
meint . . .
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Sie stand nicht da. Sie war tot.
Die eisernen Räder waren lebendig , mit ihrem irr¬
sinnigen Knirschen; die schiefe» Telegraphenstangen
draußen, sie schwankten und lebten ; ihre eiskalten Finger
im Schoß — die lebten.
Man war seltsam allein.
Sinaide starrte auf die Felder , die in lächerlicher Eile
vorüberflirrten . Wie wild raste die Eisenbahn durch die
sie. Sinaide.
fliehende Landschaft, und in ibr^bebend Was war das für ein Tod ? Warum wurde ein Mensch,
der wert war, aufrecht zu stehen, im Säst gefällt ? — Aber
bedeutete es Glück, mit den Soblen den Boden zu treten?
Wo im Weltraum war sie? Auf zwei Schuh Raum , vor
sich den Abgrund und hinter sich die gähnende Tiefe —
abgeschnitten von Gott und Welt , venrrt , verdammt.
Welche Verbindung galt zwischen Ihm und uns , wenn der
Tod Ihm die Gnade entwand und uns das Vertrauen?
Keine ! Welche Verbindung zwischen der Welt und uns.
wenn wir in Nacht versanken und sie weiterflammte?
Keine , keine! Auf zwei Fuß Grund stand man , geherzt
vom Himmelslicht , umsponnen vom Märchenglück —
dann : ein Schlag ins Genick, ein Schrei — und ausGib sie mir wieder , stöhnte Sinaide , gib sie wieder . . .
Keine Träne quoll hervor , aber die Augen brannten,
und das Herz war eine einzige Wunde.
Mittlerweile brauste der Zug durch raschelnde, bunte
Wälder , bremste, hielt an, sauste fort.
Beim Umsteigen sah sie sich nicht einmal um. Aber bald
rief es hinter ihr her : „Sinaide !" — da war Arthur und
führte sie zu Tante Marianna , die mit Benjamin auf sie
wartete.
Tante Marianna batte rote Augen , Arthur einen un¬
gewohnt scheuen Blick, Benjamin blickte versorgt drein,
aber heute zum erstenmal war er nicht mehr fo jungenhaft
und etwas kandidatenmäßig.
Nur Arthur redete , Tante Marinna packte er fürsorg¬
lich in die Reisedecke. Sinaide grüßte er von den Eltern und
Geschwistern und erzählte , daß Markus am Grabe sprechen
werde. Die liebe Mutter habe auch herwollen , er habe e»
ihrer Erkältung halber nicht zugelassen , auch Olga sei un¬
päßlich, Michael habe keinen flrlauo . Für Vatel sei eine
Reise natürlich unmöglich . Er wandte sich dann an Ben¬
jamin . „Du wirst ein paar Worte im Hause sagen. Wir
haben dort zu viel genossen, al » daß man den Dank —"
Er konnte nicht vollenden , ohne daß doch der Ton seiner
Stimme brüchig war.
Benjamin nickte.
Sie saßen allein , aber die nächsten Abteile waren voll.
Plötzlich hörte man heftiges Wehklagen . Die vier horchten;
es kam von zwei Frauen . Eine Männerstimme tröstete
leise . Im anstoßenden Gang begannen einige Herren sich
laut von Mihmichen zu unterhalten . Die Tante , Arthur
und Sinaide starrten einander an : alle » fuhr zur Beerdi¬
gung . der ganze Wagen voller Menschen!
Es war nicht nur dieser eine . Als sie ausstieaen , leerte
sich der halbe Zug von Schwarwekleideten . mem Herren.
Alles schritt, langsamer oder schneller, die gleiche Straße
fort. Grelle Plakate klebten an den Hausern, die Wirt¬
schaften lagen voll . Es gab Wahl.
An der Sperre hatte Markus gestanden , ein stattlicher
Mann mit rotem Vollbart und schwarzem Haar. Lr be¬
stellte gleich das Freundliche , da» ihm Esther für ihre
hatte . Tante Marianna
aufgetragen
Lieblingstante
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ihnen du schaffen. Ich kenne sie nur oberflächlich , mehr
vom Hörensagen . In meinen Augen ist der Jude ein Ge¬
schöpf. das nur dazu geboren ist, die Polizeibeamten zu
ärgern . Zu dieser Logik gelangt man . Ein Grund ! Ich
krage Sie , sind die bürgerlichen Ideen des Lawrenti
Alexejew gut , der einst Tschedrin gelesen und höhere An¬
schauungen hatte ?" Er trank noch ein Gläschen und fuhr
fort : „Ich muh noch dafür dankbar sein, daß Herz und
Verstand sich von Zeit zu Zeit regen und "
Augenblicken , wie eben jetzt, einer R
Der Funke Gottes ist also ba ; man muh
entfernen , um ihn zu finden . Sie werden es kaum glauben,
«1e böse ich war . Vielleicht drängte ich auch Ihretwegen
mit der abscheulichen Protokollaufnahme . Ich dachte bei
mir : ein Mensch kommt her und wird etwas tun , er wird
»»irkcn , etwas leisten . . . und ich bin lebendig begraben!
Ach, was nützt das Reden, ich kann nicht mehr zurück
, ich
kann nicht !" Er schlug mit der Faust auf den Tisch, und
feine Augen wurden feucht. „Ein Waschlappen , ein
schwaches Rohr im Winde bin ich, nichts weiter , eine
Maschine !"
„Ein schweres Gespräch, Lawrenti
Ardalionowitich,
lassen wir es ."
„Schwer ? Ich freue mich, das es schwer ist, ich segne
diesen Zustand , wenn er sich bei besonderen Anlässen
meiner bemächtigt . Ich bin dem alten Juden Schloime
dankbar . Mit einem Satz hat er mich verblüfft , zur Be¬
sinnung gebracht . Für mich war er nur Schloimke , der
Schlaue , der Flüchtling . . . lind jetzt ist Schloime ein
Mens ch, ein Schloime mit Ueverzeugungen , Schloime mit
einer traurigen Vergangenheit , mit dem Namen Gottes
auf den Lippen ! Dieses Unerwartete ist etwas wie aus
alten Büchern , die ich in der Jugend gelesen habe . . .
Schloime krank , Schloime atmet kaum, Schloime , den man
ins Gefängnis geschleppt und . . . .Alles kommt von Gott !'
Ach, wie erscheint Ihnen das ? Krankheit , Unheil , Ge¬
fängnis und zli diesem Lawrenti
Alejexews
Befehl:
.Bringt ihn ' ! .Alles kommt von Gott !' Und Schloime hat
Lawrenti Ardalionowitsch weh getan . Das ist wahr ." Er
schwieg, trank noch einen Schluck, erhob die Äugen zu mir
und sagte mit schwermütigem Blick: „Weh getan , das ist
wahr ! Aber wozu das Reden ! Ein augenblicklicher Auf¬
ruhr der Gedanken , der zu keinem Ausweg führt ."
„Lawrenti Ardalionowitsch ", fragte ich, „wäre es nicht
chuman ', wenn . . .?"
„Was denn ?"
„Sie selbst geben zu, dah Sie Schloime gegenüber
schuldig ünd . . ."
„Ohne Zweifel !"
„Und zwar darin , dah Sie in ihm den Menschen
nicht anerkannten ."
„Und ? So reden Sie doch zur Sache !"
„Beweisen Sie ihm und den anderen , dah Sie jetzt den
Menschen
erkannt
haben , gehen wir zusammen zum
Kranken . Der Jude wird es schützen."
Lawrenti
Ardalionowitsch öffnete weit die Augen.
Dieser Vorschlag kam ihm unerwartet . Er dachte ein wenig
nach und war bereit.
„Fahren wir , und zwar sofort ! Andrej , den Schlitten
mit den schnellsten Pferden !"
„Sehen Sie zu, dah er nicht etwa erschrickt" , sagte er
zu mir , als der Schlitten vor der Hütte , in der Schloime

sprudelte all ihre guten Wünsche für ihn und Esther her¬
aus , und er strahlte wie ein Kind . Oh — auch mit einer
Tochter würde er sehr beglückt sein , Rach Mihmichen sollte
sie heißen . . . Das Haus wäre übrigens voller Menschen:
lauter llnbekannte , er wäre höchst überrascht — auch An¬
gehörige von „Kindern ", die selbst zu erscheinen verhindert
waren.
In der Nuhbaumvilla ging es zu wie im Taubenschlag.
In der Wohnstube setzte man Tante Marianna aufs Sofa,
nachdem sie dem Witwer die Hand gedrückt hatte — der
verstörte Puppek schluckte alle fünf Minuten gurgelnd auf
und mochte doch seine Lage noch nicht recht begriffen
haben — Markus , Arthur und Benjamin blieben neben
der Tante , auch Sinaide , mit dem Rücken zum Fenster,
und weitgeöfsneten , aber nun oft von Tränen verdunkel¬
ten Augen . Vor Tante Marianna
aber glitt jetzt eine
Masse von Leuten vorbei , ineist junge Menschen der ver¬
schiedensten Stände — aber alle mit derselben Trauer,
mit den gleichen Worten : „Pflegesohn — „Pflegekind ",
„Pflegesohn " , „als Waise hier oft gewesen" , ..meine
Mutter ", „meine goldene Mutter ", „Pflegesohn " , „ Pflege¬
sohn" —
Tante Marianna
weinte in ihr Tuch. Arthur sprach
ihr anfangs zu, dann versagte auch er . Markus konnte es
nicht mehr mit anschauen und schlich hinaus.
„Pflegesohn ", „Pflegetochter ", „Mutter eines Pflege¬
sohnes , er hat mich gebeten zu kommen , weil er selbst —",
„Pflegesohn " , „Kind dieses Hauses . . ."
„Was haben wir verloren !" flüsterte Tante Marianna.
Ein Junge kauerte sich neben den Ofen und fing an,
fassungslos zu schluchzen.
Ein Brief wurde Tante Marianna
auf den Schoß
gelegt den Alfred aus Amerika geschickt hatte . Sinaide
nahm ihn an sich: „Nicht jetzt !" und verwahrte ihn in ihrer
Tasche.
Die Türe stand nicht still . Ein Rechtsanwalt , drei
Kaufleute , vier Handwerker kamen aus Berlin ; aus E.
eine Menge Menschen . Eine Familie war selbfünft her¬
gereist.
Der Vorsteher der Gemeinde steckte den Kopf herein.
Arthur und Benjamin eilten hinaus , und bald rumpelte
der schwarze Wagen , hinterdrein Eassenkinder und Neu¬
gierige , die kalt wie bei einem Vergnügen gafften : Wahl,
Beerdigung , Hochzeit, alles gab Augenweide.
Ueber den Flur und Hof gingen endlich alle dorthin,
wo der Sarg wartete , die sechs kahlen Bretter . Benjamin
redete leise und beklommen ; Sinaide hörte nichts , weniger
darum , weil das Jammern gar so laut war und die
Klingel fortwährend gellte , sondern weil sie selber inner¬
lich sprach — ihr schien es : schrie. In ein paar Brettern
so viel Liebe ! Fortgezerrt aus diesem Haus des Lichts , das
nur durch sie leuchteteEndlich schwieg Benjamin.
Nun wimmelte es von jungen Leuten — jeder wollte
am Sarg mitichleppen . Zuerst trugen ihn acht, darunter
Arthur und Benjamin . DerWeg war lang , man beschwich¬
tigte : alle sollten an die Reihe kommen, keine fremde Hand
diesen Schrein berühren ! Der Wagen fuhr leer dahinterher . Eine halbe Stunde lang wiegte sie sich auf den Schul¬
tern dieser Kinder , deren Glück und Leid sie ihr Leben
kbng getragen hatte . Alle paar Minuten wechselten die
jungen Leute , und immer drängten sich doppelt so viel zu,
ols nötig waren . Weinend schritten viele des Weges,
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wohnte , hielt . Andrej blieb bei den Pferden . Durch die
Fugen der zerbrochenen Läden sahen wir die Gaste , die
das Bett des Kranken umstanden . Beim Knarren des
Pförtchens erschien der Synagogendiener
am Fenster und.
uns erblickend, lief er zum Kranken . Die Folge davon
war , daß wir im Vorhaus auf die Gäste stießen, die sich
beeilten , fortzukommen . Ich ging voraus , und Lawrenti
Ardalionowitsch folgte mir nach. Schloime lag aufreiner
Bettwäsche , mit einer alten Decke und seinem Winter¬
mantel zugedeckt; bei ihm stand seine Frau und weinte.
Hinter dem Ofen sah man die Köpfe der Kinder . Die
Hausfrau sah verzweifelt auf den Inspektor und slehte mit
stummen Blicken, ihr den todkranken Mann nicht zu ent¬
reißen
Schloime bewegte sich und riß die Augen auf , er
machte eine Anstrengung , sich zu erheben . Aber Lawrenti
Ardalionowitsch deutete ihm mit einer Handbewegung , er
solle ruhig liegenbleiben.
„Der Herr Polizeiinspektor ist gekommen , um Sie zu
besuchen" , erklärte ich ihm . Er schien nicht recht zu ver¬
stehen, wandte den Kopf zum Inspektor und sagte mir : „Er
soll sich setzen."
Ich stellte einen Stuhl neben Lawrenti Ardalionowitsch
und bat ihn . Platz zu nehmen . Er tat es , nahm die Mütze
ab und betrachtete mit aufrichtiger
Teilnahme
den
Kranken , seine Familie , das Fenster , den Lehmboden , die
Tür , die feuchten Wände.
„Was fehlt Ihnen
, Schloime
?"
„Er soll lauter sprechen", bat mich Schloime . „Was
sagt er ?" Ich erklärte es ihm im Jargon . Er nickte dem
Inspektor zu und legte sich wieder hin . Die Frau lief ge¬
schäftig zum Ofen und flüsterte mit den Kindern.
„Beunruhigen
Sie sich nicht, S chl o i m e" , sagte
Lawrenti Ardalionowitsch , „Ihnen
tut
jetzt niemand
etwas zuleide !"
Der Kranke erhob die Augen zu mir , ich erriet und
wiederholte den Inhalt des Gesagten . Schloime runzelte
die Stirn und bewegte die Lippen , und ich erinnerte mich
an seine Worte:
„Was kümmert mich das alles , ich gehe meinen Weg !"
Diese Bewegung verstand auch der Inspektor . Er
fühlte , daß seine Macht und seine Herrschaft bei Schloime
jetzt vollständig versagten . Er fürchtete jetzt niemanden
mehr , er war völlig teilnahmslos . Lawrenti Ardalio¬
nowitsch wurde es unbehaglich . Der Kranke hustete,
näherte den Kopf der Schale , die auf dem Stuhle stand
und legte sich wieder auf die Seite , sah uns an und jagte
mir mit einem Anflug von Herablassung und Bitterkeit,
den Blick auf den Polizeiinspektor gerichtet , fast befehlend:
„Fragen Sie ihn , was lehrt Gott ?"
Ich wurde verlegen , der Inspektor merkte es und for¬
derte dringend die Erklärung von dem , was Schloime ge¬
sagt hatte , ich kam seinem Verlangen nach.
„Liebe . . . deinen Nächsten wie dich selbst. Das wissen
Sie doch?" sagte Lawrenti Ardalionowitsch.
Ich wiederholte Schloime auch das . Er öffnete den
Mund , riß die Augen weit auf , starrte wie seiner Sinne
nicht mächtig und lächelte bitter . Er streifte mit matten
Blicken den Inspektor , den Ofen , die Frau , sein Bett , und
lächelte wieder . Dieses Mienenspiel war nur zu beredt.
Cs drückte sich darin alles Vergangene und Gegenwärtige
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aus . Schloime atmete schwer. Er legte sich wieder auf den
Rücken, blickte zur Decke empor , zog langsam ein Tuch, das
unter dem Kissen lag , hervor und trocknete sich die Augen.
„Schloime !" rief Lawrenti Ardalionowitsch und erhob
sich, „höre , was ich dir sage." Aber Schloime hörte nicht
und der Polizeiinspektor wandte sich zu mir : „Ich bitte
Sie , sagen Sie ihm . . ."
Jch ' konnte nichts mehr mitteilen . Schloime las etwas
im Flüsterton und schlug sich mit unterdrücktem Schluchzen
bei jedem Wort aus die Brust.
„Es ist das Sündenbekenntnis , es geht zu Ende !" sagte
ich dem Polizeiinspektor erschauernd und ging aus dem
Zimmer . Der Inspektor folgte mir . Als wir uns im Hof
befanden , hörten wir das laute Wehklagen der Frau und
der Kinder.
„Gehen Sie zu Schloime !" rief ich den Juden zu, die
durch die Läden schauten.
Wir kehrten nach Hause zurück. Wir sprachen kein Wort
miteinander , ein jeder von uns war mit seinen Gedanken
beschäftigt . Im Ofen heulte der Wind . Wir legten die
Kleider ab und drehten die Lampe zurück. Gegen Mitternacht schlief ich ein , ich wurde aber bald durch Lawrenti
Ardalionowitsch , der mit wirrem Haar in Pantoffeln im
Zimmer umherging , geweckt. Er bemerkte , daß ich erwacht
war und sagte rauh:
„Ach, die Zähne , der Teufel hole sie! Ja schlafen, wer
schlafen kann !"
Ich tat , als ob ich schliefe, aber auch ich konnte keine
Ruhe finden und wälzte mich bis zum Morgen auf meinem
Lager . Gegen 7 Uhr stand ich auf . In der Gasse gingen
Arbeiter , man hörte Hundegebell und das Gerassel von
Fuhrwerken . Plötz
lötzlich vernahm ich den bekannten schrillen
Ton der Blechbüch e, in der schon einige Münzen lagen,
Ich ging zum Fen 'ter , der Synagogendiener
schritt ernst
und traurig
durchh die Reihen der Vorbeigehenden,
schüttelte die Büchse mit den Münzen und rief auf
hebräisch : „Wohltätigkeit bewahrt vor Tod !"
Es war ein Begräbnis . Auf einer einfachen Bahre
trug man Schloime . Der Bahre folgte laut schluchzend
seine Frau , im Arm hielt sie den weinenden Knaben , der in
den Mantel seines Vaters gehüllt war und dessen große
Stiefel trug . Viele Juden und Jüdinnen gaben eilenden
Schrttes dem Toten das Geleite.
„Wohltätigkeit bewahrt vor Tod !"
„Also wirklich gestorben !" rief Lawrenti
Ardalio¬
nowitsch und kam zum Fenster.
„Wie Sie sehen !"
Er drehte an seinem Schnurrbart , zog die Brauen zu¬
sammen und sagte ärgerlich : „Wie schlecht bei Euch selbst
das Sterben ist ! Nur schnell transportiert , wie ein ver¬
endetes Tier ! Man beeilt sich, als ob man gejagt würde ."
„Man beeilt sich, Lawrenti
Ardalionowitsch , weil sie
fest daran glauben , daß es ihnen drüben besser ergehen
wird , und oeshalb können sie es nicht erwarten . Nur
schneller hinüber !"
Kagailow trat ein . Seine Stiefel waren geputzt, das
Gesicht gewaschen und frisch. Er hielt ein Schriftstück in
der Hand , nahm Stellung , legte die Hand an die Mütze
und meldete stramm:
„Guten Morgen , Euer Wohlaeboren , im Städtchen
Nikolajewska ist alles in Ordnung !"

gleichgültig alle gegen die stumpfen Gesichter am Wege.
Markus sprach von der Kraft der Liebe . Unüberwind¬
Heute waren Wahlen , und hier : ein Judenweib weniger,
lich sei sie auf Erden , unzerstörbar durch den Tod . Eine
weiter nichts .
neue Form habe ihr Gottes unerforschlicher Ratschluß ge¬
Dicht hinter der Toten , an Tante Mariannas
geben , ihr und uns zum Heile . Ihr — sei denn nicht jedes
Arm,
ging Sinaide . Ihr war , als stützte sie mit am Sarg , er
Hilfsmittel schwach und klein gewesen, mit denen sie so
Großes erreichte ? Ihr zarter Körper , ihre von Armut
drückte ihre Schultern so hart wie die , deren Kraft die Last
trug . Sie hob in Qual den Blick : da war mitten in den
gebundenen Hände , ihr von Sorgen erfüllter Sinn . . .
herbstlichen Wolken ein blauer Teppich ausgespannt , wie
„Nun aber , freier Geist, in Ihm erlöstes Herz , nimm un¬
ein Schmuck und für diese Stunde gesandt . Mihmichen
fern Abschiedsgruß ! Wir sind gewiß , daß du auch jetzt nicht
hatte dieses Blau geliebt wie alle Farben der Blumen,
aufhören wirst , Uber unser Glück zu wachen ; wir sind sicher,
der Vögel und des Menschenantlitzes . War sie denn nicht
daß all das Edle , das du in dieser Welt getan hast , dich
selber Licht — ein Himmel , der diese Abgründe über¬
aus der Zeit in die Zeitlosigkeit , aus dem Schmerz in die
wölbte , die uns zu Füßen drohen ; hatte sie nicht mit ihrer
Seligkeit führt . Darum wollen wir nun dir danken , oh
Herr , für die Gnade , die du uns allen erwiesen hast, als
Güte Brücken von Herz zu Herz geschlagen ? Sieh , wie ein
Mensch dastehen sollte, dachte reuig Sinaide . Wohl war
du diesen deinen Boten sandtest , wie auch dafür , daß du
da der Abgrund , ringsum , auch bei Mihmichen , aber hat
ihn , nachdem er uns verschwenderisch beschenkt hat , in dein
sie ihn gesehen ? Von rot bis violett glänzten darüber
geheimnisvolles Land wieder zu dir nahmst . Dein heiliges
hoch im Vogen die sieben Farben , und von überall her
Reich werde verherrlicht , das Reich der Güte und der
zogen Seelen zu ihr , grüßten und dankten , und waren sie
Liehe , das Reich des Rechtes und des Friedens . Sende
wie mit Edelsteinen überschüttet , so wußten sie selber nicht
wieder aus , oh Herr , sende wieder und begnadige uns!
mehr : hatten sie die gebracht oder empfangen?
Sende solche Engel in unsere Häuser , in die Häuser unserer
Die Grube war nahe am Friedhofstor und weit ge¬ Kinder ! Du kannst es , denn du bist ewig , und dein heiliges
Reich kann nicht im Tod vergehen ."
schaufelt. Man stellte den Sarg neben ihr nieder.
Gleichzeitig mit dem hundertfachen Amen polterten die
Sinaide beobachtete jetzt, wie jeder bei Markus ' Rede
Bretter hinab.
vor sich hinstarrte . Nicht einer blickte den andern an . Wie
Nie hatte das „Dennoch !" der Religion Sinaide so stark
auf der Straße vor dem echten Leid , das jeder im Innern
durchbraust
wie in diesem Augenblick . Ewigkeit — und
barg , Hohn und Verachtung abgeglitten waren , so hielt
der Sarg stürzte in die Erde — „es gibt keinen Tod " , und
hier jeder einzelne in seiner Brust die Totenfeier . Jeder
die Schollen rollten . Beides war Wahrheit , und nun
ragte wie in eine Wolke gehüllt , jeder so nahe an Mihkonnte auch sie drei Schaufeln Staub in die Grube streuen,
michens Herzen wie Markus , der erschüttert sprach. Keines
konnte
auch sie das Preislied auf Gott mitflüstern . War
dieser Worte hatte er zu Haus ersonnen , der sengende
nicht jeder , der da stand , Beweis , daß Leben war ? Würden
Atem so viel hungernder Liebe hatte ihm alles Kluge,
nicht immer Menschen so stehen, aufgebaut aus den Seelen
Gebastelte , alle Perlen der Spruchweisheit und alle Fein¬
der
Toten viel mehr als aus ihren Leibern , und Zeugnis
heiten der Kunst verweht . Er sprach nun von nichts als
ablegen?
ihrer Liebe : er sah sie plötzlich, wiewohl er sie nur einen
Man spendete in die Armenkasse , wusch die Hände , das
halben Tag gekannt hatte , sah sie durch diese Menschen um
Friedhofstor öffnete sich.
sich her , die alle Kinder gewesen waren , kranke, freudlose,
Man ging in Gruppen zum Haus zurück.
und denen sie Heimat , Frieden , Glück geschenkt hatte . Er
Die
Frauen sahen verweint aus . Im Hof und Garten
vernahm nun den Klang ihrer milden Stimme und zau¬
streiften
Menschen umher.
berte den Blick der herrlichen Augen noch einmal vor die
Seelen , er küßte ihr die Hände und dankte mit Tränen
Die jüdische Frau , die sich in der Küche umgetan hatte,
ließ nun zum Kaffee bitten . Man setzte sich formlos und
für alles Göttliche , das sie in den Tiefen des Irdischen
trank eine Tasse des heißen Gebräus hinunter . Niemand
erspürt und Ihm zurückgeopfert habe , der es schuß und in
aß . Manche kamen miteinander ins Gespräch, erinnerten
dessen Schoß sie nun selber ruhte . Sie war eine „große
Mutter in Israel ". Nicht jene ist es , die mit Sprößlingen
sich, daß sie einmal gemeinsam hier gewesen waren . Fast
alle mußten mit dem nächsten Zug wieder fort . Nun
sich brüstet , sondern sie, die aus Gezeugten erst Kinder des
Göttlichen macht, das da ist Güte und Liebe . Kein Kind
strichen sie in diesen paar Minuten wie fiebernd von einem
Platz zum andern , betrachteten noch einmal den Garten,
war so in Not , daß sie es nicht mit den Juwelen ihres
die Apfelbäume , pflückten ein letztes Blatt zum Andenken.
Herzens reicher ausstatten konnte als Könige . Gesegnet
Selbst in der Küche kauerte ein langer Schlacks und starrte
sind viele , aber zum Segen werden wie unsere Mutter —."
vor sich hin . — Puppek wanderte wie zwischen Wänden.
Tante Marianna preßte die Hände vors Gesicht. Sina¬
Jeder bot ihm die Hand , redete auch wohl mit ihm . Cr
ide stierte auf den Sarg ; der Leib war dahin , ihr armer,
war immer Luft gewesen , aber nun schien er es zum ersten¬
gebrechlicher — nein , der war nichts , er hatte sie behindert,
mal zu fühlen . Er wußte nicht, wo er mit sich hin sollte.
gequält , er war niemals sie. Die hinter dem Sarg schritten,
Tante Marianna merkte es und ließ ihn neben sich sitzen.
waren eher sie: in jedem einzelnen steckte ein Stück von
ihr .
Die drei Kleinen hatte man schon gestern fortgeschafft;
Teddi brachte die Schwester nur mit Mühe in die Bahn.
Aber war nicht auch dies vergänglich wie die Erinne¬
Ihn nahm man in eine Erholungsanstalt
auf , August und
rung und man selbst ? Was wußten die Kinder dieser
ihnen
Leute noch von ihr — wie ein Schattenbild verblaßte sie. Jmre im Waisenhaus ; nun konnte man es dort mit ih
wagen.
Die Gegenwart schwang sich mit der Unstetigkeit im rasen¬
den Tanz . Zeit des Trotzes , der Erbitterung , der Ver¬
Wie viele Kinder mochten heute gefehlt haben!
bitterung ! Was blieb vom sanften Hauch ihrer Stimme?
(Fortsetzung folgt .)
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Chag hahikkurim — der Tag der Hrstfingsfrüdite
Ein

jüdisches

in Haifa

Volksfest

/

Von Hans

Salomon

J.

, Haifa

„Wenn Du in das Land kommst , das der Herr,
Dein Gott, . . . Dir geben wird , . . . so sollst Du
nehmen allerlei erste Früchte des Landes , und Du
sollst sie in einen Korb legen und hingehen an den
Ort , den der Herr , Dein Gott , erwählen wird . . . und
der Priester soll den Korb von Deiner Hand nehmen
und vor dem Altar des Herrn , Deines Gottes , nieder¬
setzen . . ." (5. Buch Moses, Kap . 26, Vers 1 ff.)
Die Stimmung
Wochen zuvor künden große Plakate das Fest an . Man
steht sie kaum . Man geht der Arbeit nach. Dieser und
lener sichert sich eine Karte für die große Vorstellung im
Amphitheater . Nur ab und zu melden Zeitungen einige
Vorbereitungen ; aber alles vollzieht sich in solcher Stille,
daß kaum Notiz davon genommen wird ; und doch rüstet
Haifa wie ganz Palästina . Die Tage kommen näher ; mit
ihnen , unmerklich , die Festesstimmung . Noch steht TelAwiw mit der Levante -Messe im Mittelpunkt des Inter¬
esses; aber schon lenkt sich mehr und mehr die Aufmerk¬
sieht vereinzelt Arbeiter an
Man
samkeit auf Haifa.
ungewohnten Stellen . . . es wird vorbereitet , und plötzlich,
wie über Nacht, ist Festesstimmung da . Der große Turm
ist bis zur Spitze mit elektrischen
im Garten Benjamin
sind Lichtreflektoren
Birnen geschmückt; am Technikum
angebracht in der H e r z l st r a ß e sind große Torbögen
ausgestellt — alles noch roh , bloßes Holzgerüst , ebenso die
Ehrentribünen , die errichtet sind.
Die Bewegung in den Straßen nimmt zu. Die Züge
sind übervoll ; es werden Extrazüge eingestellt . Autobusse
aus allen Teilen des Landes können die Beförderung kaum
bewältigen . Die Straße wimmelt von Menschen . Ueber
Haifas sich nahezu ver¬
Nacht hat die Einwohnerzahl
auf 30 000 ; ganz Haifa
Gästezahl
die
schätzt
Man
.
doppelt
bat kaum so viel jüdische Einwohner . Eine kaum ver¬
haltene Freude zieht alle in ihren Bann . Die Straßen
reichen nicht für den Verkehr . Man drängt sich; und doch
stnd' s nur Spaziergänger . Eigentlich ist gar nichts los,
und doch ist Freude auf allen Gesichtern . Die Kaffeehäuser
find bis auf den letzten Platz gefüllt . Sämtliche Schank¬
stätten und Eisläden haben über das Maß zu tun.
Freitagabend . Es ist Sabbath geworden . Die Läden
ad geschloffen. Keine jüdische Kapelle spielt mehr zum
anz . Und doch . . . Immer stärker ist das Gewimmel in
den Straßen . Jetzt sind die bisher Beschäftigten auch
darunter . Hier treffen sich Freunde aus Tel -Awiw . Da
geht jemand aus Jerusalem . Drüben Leute aus dem
Emek. Arbeiter , Chaluzim , Bürger , Städter , Kinder,
Polizei , Araber , Araber . . . Für die ist' s ein ganz be¬
sonderes Erlebnis : in Scharen kommen sie herauf aus der
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Der große Festzug

zum Chag habikkurim

straße . Die Läden in den Straßen sind mit Laub und
Früchten geschmückt; auch hier spielen die Lichter . Die
Häuserfronten sind mit großen Teppichen und Blumen¬
girlanden geschmückt: Fahnen künden das Sinnbild des
zieht sich durch die
Festes . Eine riesige Jlluminationskette
be¬
Hechaluzstraße , in der sich das Amphitheater
vier
in
die
,
Platz
endet . Hier haben etwa 4000 Menschen
werden.
sehen
Festschauspiel
das
Vorstellungen
Im Amphitheater
Die Massen stauen sich .. In friedlicher Reihe , deren
1
Tausende von
Menschen
Ende kaum abzusehen ist, stehen Lausende
Schlange . Kein Gedränge , kein Schimpfen , keine Auf¬
regung . Man ordnet sich den Befehlen der Polizei unter,
und langsam strömt die Masse hinein . Vornehme Gäste
M e l che t t und
Lord
sind hier . Heute Ussischkin,
unter an¬
viele andere ; morgen Sir Herbert Samuel,
deren Größen . Und dann beginnt das zur Tradition
werdende Schauspiel.
Dieses Schauspiel zu beschreiben , fehlen die Worte.
Was kann man sagen von dem bunten Bild , das sich vor
den Augen abrollt ? Es ist der Zug der Wallfahrer

;

V &*

auf der Herzlstraße

in Haifa

in nachsalomonischer Zeit , der nach Zion zieht , um die Erst¬
lingsfrüchte auf dem Altar Gottes darzubringen . Kamele
— keine Atrappen ! — mit Früchten ziehen vorüber , Esel,
Lämmer . Kälbchen , und dann die Stämme selbst, angetan
in ihre biblischen Gewänder . Sie reden : biblische Sprache,
und die ganze Bibel wird lebendig , wie sie nicht schöner
leben kann . Man sieht den Hohepriester , der das Früchte¬
opfer bringt , wie die Bibel es vorschreibt , man sieht die
Massen , wie das Buch der Bücher sie uns schildert ; man
hört Lieder von biblischem Klang , man sieht die Reigen¬
tänze , von denen die Bibel erzählt . . .
Den größten Eindruck aber macht das „Biblische
I d y l l" , das Buch Ruth , das die Wallfahrer sich selbst
agieren , als Spiel im Spiele . Da ist Notzmi, Ruth , Boas,
der Vlutlöfer , die Aeltesten der Stadt am Tore der Stadt;
da sind die Schnitter uno die Aehrenleserinnen . Die ganze
Dramatik des undramatischen Idylls , das Goethe einst das
nannte , wird lebendig , mit ge¬
schönste der Weltliteratur
ringsten Mitteln , eigentlich nicht anders als eine ge¬
sprochene, aber doch ergreifend agierte Megillath Ruth.
Der Eindruck war unbeschreiblich . Das Volk Israel
fühlt seine Geschichte, es versteht seine Tradition . Kaum
hörte man je hier im Lande den Namen Gottes in der Ver¬
bundenheit mit „ seinem jüdischen Volke " mit solchem
Ernst , mit solcher Ehrfurcht und Liebe ausgesprochen wie
hier . . .
Der Umzug

Die Mauern Jerichos
„Dann , als die Priester die Posaunen bliesen
Und Israel sein Feldgeschrei erhob,
Da sanken in den Schuh die starken Mauern;
Und vor den Stürmern Feindesmacht zerstob
So haben in der Bibel wir gelesen Und staunten ob des Wunders das gewesen!
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L . Karfiol

jüdifche Jugend mit den Erftlingsfrächten

Unterstadt ; das haben sie noch nicht gesehen. Es gibt
keinen Lunapark , kein Karussell , weder Schießbuden noch
sonstige Belustigungen ; es gibt nur Juden , eine friedlich
wogende Menschenmenge , die gesittet und ruhig die
Straßen durchzieht . Hie und da eine Gruppe , die sich zu¬
sammenfindet und die „Horra " tanzt , um alsbald ihren
Kreis zu erweitern für immer neue , die sich anschließen und
mittanzen . Man fragt nicht : „Wer bist Du , wie heißt
Du , woher kommst Du ?" Man weiß nur : ein Chawer
schließt sich uns an ; und — — man nimmt ihn auf in den
Kreis . Auch Araber vereinen sich, tanzen ihre Horra,
nach der eintönig - monotonen Flöte , die ein Araber in
ihrer Mitte mit ungeahnter Geduld ununterbrochen bläst.
Das Stadtbild
geworden . Die großen
, das wie eine Burg
ganzen Etadt sichtbar ist. Das Gemeindegebäude
hat ein strahlendes Lichtkleid angezogen . Weithin leuchten
in der Herzlder Durchfahrtsbögen
die Illuminationen

Fast dreieinhalb Jahrtausende vergingen;
Machtstolze Menschheit faßt die Wunder nicht.
Sie leugnet kühn, was heilig war vor Zeiten,
Glaubt nur, was steht in ihrer Tage Licht. —
Doch in der Erde forscht sie nach dem Alten,
Das durch Jahrtausende noch ward erhalten.
Auch Jericho steigt aus versunknen Schichten
Ans Sonnenlicht der Gegenwart empor,
Mit den nach außen eingestürzten Mauern,
Die überstiegen frommer Kämpfer Chor!
Ein Beben ließ die starken Mauern fallen
Am Tag —wo Josuas Posaunen schallen l
Ob es ein Beben war , ob Macht der Töne , —
Das Wunder liegt im Was und Warum nicht! —
Nur,—daß zur rechten Zeit die Mauern stürzten,
Das war die Tat, aus der Gott zu uns spricht!
Ja, —könnt ganz Kanaan aus Gräbern steigen,
Die ganze Menschheit müßt sich glaubend neigen!
L« o Liuntr

-

Ganz Palästina nimmt an ihm teil . Die Straßen
ein non Menschen . Auf den Balkons stehen sie dicht¬
wimmeln
gedrängt , auf den flachen Dächern der Häuser , auf de r
Hausvorsprüngen , die nach jeder Logik unter der Menschen¬
last brechen müßten und doch nicht nachgeben . Ein farben¬
prächtiges Bild : Menschenmengen , Chaluzim und ChaluKhaki¬
zoth in blauen Arbeitsblusen , die graubraunen
uniformen der Polizei , die weißen Kleider der weibliche
Haifaner Jugend ; und dazu : ungezählte rote Feze u
weit wehende Kopftücher der Araber . . .
Hänb
Endlich erscheint der Zug . Ungezügeltes
klatschen. Riesige Konfettimassen wirbeln in der Lu
Da marschiert Palästina , unser Land , unsere Landwir
schaft, unsere Erzeugnisse , eine Kolonie nach der andern,
des Landes ; und sie alle
aus allen Himmelsrichtungen
bringen ihre Gabe : Früchte , Blumen , Tiere , Lämmer,
Schafe, Hühner . . . Herrlich geschmückte Wagen zie^ n
vorüber , in einer bunten , nicht endenden Farbenpracht:
biblische Bilder werden auf ihnen dargestellt , Szenen aus
der Arbeit der jüdischen Sportklubs . Reiter und Reite¬
rinnen begleiten den Zug.
Und dann werden die Gaben dargebracht . Die Mufik
spielt , auf der errichteten Bühne tanzen Mädchen , während
die Gaben dem Präsidenten des Jüoischen Nationalfonde.
Menachem Ussischkin, für den „nationalen jüdischen Markt '*
übSrgeben werden , auf dem jeder davon erwerben kann,
was er mag — für einen billigen Preis , um „Vikkurim,
die Erstlinge des Landes , zu genießen.
Jetzt singen sie die Hatikwah.
Und die nächste Minute webt einen Schleier der Stille
spricht.
über die lärmende Straße : Ussischkin
:
—
Hand
der
in
er
hält
Eine Taube
„. . . In vielen Farben schimmert das jüdische Volk wie
diese Taube . . . Frei , ganz frei zu sein, sehnt sich da«
jüdische Volk wie diese Taube . . . Cs wird frei sein wie
diese friedliche Taube !" - . . . und da fliegt der Vogel hoch — über die jubelnde
aber jetzt
-die Blicke folgen ihm Menge sehen wir nur noch den Himmel.
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Anski und sein Dybuk
Zur Opernaufföhrung in der Mailänder Scala
Der russisch-jüdisch e Dichter S . AnjIt,
-s > . der von 1863
bis 1920 lebtee,, ist tm We ten hauptsächlich durch die ' ast
legendär gewordenen Au führungen seiner dramatischen
Legende „Der
Dybu
' (Deutsch : «Zwischen zwei
Welten - ) und der chassidischen Legende «Tag
und
Rächt - Bekannt . Der Glanz und der Zauber der Dybuk»
Aufführungen durch das hebräische Theater „Habimah"
und die „W ilnaer
Truppe"
überstrahlte
so — mit»
unter Au Unrecht — den Vor -Dvbuk -Anski, den russischen
Freiheitskämpfer
und Bauernführer
den Verfasier zahl¬
reicher jiddischer , hebräischer und russischer Werke . Es ist
fast unbekannt , daß dieser , allerdings erst im letzten Abschnitt seines Lebens , der Mystik zugewandte Dichter eine
markante Bolksführrrfigur
im zaristischen Rußland war.
Das Volk — das russische und das jüdisch« —, dar waren
die Pole feines dichterischen Schaffens, die Röte des
Volkes , der Bauern , oer Bedrängten und Bedrückten , das
-rke , da er noch als junger
waren die Motiv « in Anflis Werken
Mensch die Wanderung durch die Steppe des russischen
Volksleides begann , in die Tiefen russischer Niederungen
Hinabstieg und das Volk zu erleben , zu erschauen suchte.
Er liebte das Volk und ging , wie es dorr hieß : «unter das
Volk- . Er liest sich in einem kleinen Dorf im Gouverne¬
ment Jekaterrnofla » nieder , wo er, umgeben von russischen
Bauern und Grubenarbeitern , s» recht Gelegenheit hatte,
seiner Neigung zu folkloristischen Studien zu leben.
Als sogenannter „Narodnik " wandert « er durch die
Bauern - und Arbeitsdörfer . Das Leben dieser russischen
Menschen war der Stoff von Anfkis ersten, russisch ge¬
schriebenen, und von ihm selbst ins Hebräisch« und Jiddische
übersetzten Novellen . Er hatte sich mit der ganzen In¬
brunst des mitfühlenden und mitleidenden Menschen in
die Röte der Nachkommen der ruMfchen Leibeigenen ein¬
gefühlt und ihnen dichterische Gestaltung geschenkt. Er
versenkte sich in die tiefe Welt der ruMfchen Volksseele.
Er war der jiddische Folklorist , er wurde auch ein rnssischer. Die große Zeit im literarischen
Schaffen des
Dichters , dem wir eine ganze Reihe köstlicher, reizvoller
Legenden und Erzählungen verdanken , brach lange vor
dem Weltkriege an . Bon der naturalistischen Erzählung
über Volkslieder gelangte er zur mystisch-chaMdifchea Le¬
gende . Schon 1811 hatte Anski in der Gesellschaft für
jüdische Geschichte und Ethnographie
in Petersburg
auf
dem Gebiete der jüdischen Folklore Erspießliches ge¬
schaffen. Der Dichter des «Dybuk " widmete sich, förmlich
selbst wie ein Besessener, dieser Arbeit , die von außer¬
ordentlicher
Bedeutung wurde . Gemeinsam mit dem
Komponisten des „Dybuk ", Joel Engel,
organisiert er
die erste jüdische ethnographische Expedition in Rußland,
bereist und durchquert die judenreichen Gouvernements
und Städte , sammelt Volksmärchen und Sagen , Lieder
und Melodien , seltene Handschriften und Büchn , sowie
Geräte für das Museum und Archiv der historisch-ethno¬
graphischen Gesellschaft. Der Weltkrieg trifft Anski in
seiner fruchtbaren Arbeit , die sein Lieblings - und Lebens¬
werk bedeutet . Aber als Militärbeamter , der er während
einiger Jahre in Galizien ist, findet Anfki Zeit für fein
dreibändiges , ungemein aufwühlendes Werk „Ehurban
G a l i z i a " („Die Zerstörung Galiziens " ) , in de« da»
erschütternde Martyrium
der Juden in Polen , Galizien
und der Bukowina während der Kriegsjahre geschildert

Wir haben den „Dybuk " in vielfachen Stilarten
ge«
sehen, in der naturalistischen der „Wilnaer ", in der exibimah ", die ihn in stolzem Siegesvon Rang , von Moskau bis New
brachte . Der „Dybuk " ist ein einzig
dastehender Welterfolg geworden , in jiddischer, englischer,
deutscher und griechischer Sprache gespielt . Die Aufführung
der „Habimah " in London wurde zur künstlerischen
Sensation.
Da ist der Jeschiwah -Iüngling E h a n a n, der sich in
heißer Sehnsucht nach der schonen, reichen Lea — in der
unvergeßlichen Gestalt einer R o w i n a — verzehrt und
seine große verborgene Liebe im kabbalistischen Studium
erstickt, der reiche, breitspurige Sender Brinitzer , Leas
Großmutter in der Verkörperung durch Judith L a r e s,
eine jüdische Bleibireu , der geheimnisvolle Meschulach
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eines R . Rachbufch
und schließlich der berühmte Rabbi
Morew
>kys, all diese durch Künstler der „Habimah"
und „Wilnaer Truppe ^ zum Erlebnis gewordenen Ge¬
stalten , deren magischer Wirkung man sich noch lange nach¬
her nicht entziehen konnte , schließlich der düstere Hinter¬
grund der Talmudstube , der grausige , gespensterhafte Rei»

?en
der Bettler
, der
Schauplatz
Chlumetzys Opfern
, geben
denunheimliche
Rahmen dieser
berühmtvongewordenen
Legende.
Aber auch der Zaddik in seiner zweiten chassidischen
Legende „Tag und Nacht ", dieser zerrissene , zwischen zwei
Welten , der chassidischen Frömmigkeit und Gläubigkeit und
kosakischer Begierde taumelnde Mystiker , ist eine oer hin¬
reißendsten Figuren Anskyscher Dichtkunst voll schmerzlicher,
aufwühlender Tragik.
Und zum Schluß eine Legende um die Dybuk -Legende:
An die Aufführung des ersten Anskischen Stückes „Der
Dybuk " knüpfen sich bereits die verschiedensten Legenden.
Anski hatte seinen „Dybuk " ursprünglich für Stanislawski
geschrieben , aber der Dichter starb , ehe sein Stück urauf«
-führ wurde . Bei seinem Tod nun legten die jungen
geführt
Künstler der „Wilnaer Truppe " den Eid ab , den „Dybuk ",
der seinen Schöpfer unsterblich und die Truppe welt¬
berühmt machen sollte, dreißig Tage nach seinem Tode
aufzuführen . Und diese ihre Aufführung gestaltete sich
zu einem kaum geahnten Welterfolg.

Wupperthal:

Reb Manes

und wir

Es brannte in unseren Adern , daß wir kaum stillhalten
und zog den Fuhrmann , der ihm kaum nachkam, über die
konnten . Vom Gebetbuch , von oen Schulaufgaben liefen
Wiese , hinter sich her . Begeistert von seiner eigenen Hatz
wir fort , wir ließen das Essen oft kaum berührt stehen
schien er ganz in seiner Rolle aufzugehen , schien sich ganz
und schlichen uns vom Tisch, um in aller Hast die Treppe
in ein Pferd verwandelt zu haben und sprang wild , und
hinunterzustürzen in dem Wunsch, ja nicht von der Mutter
schrie und wieherte wie ein echtes Fohlen , teilte Fußtritts
oder der älteren Schwester bemerkt und im Davonlaufen
nach rechts und links aus , überrannte Kinder , die , vom
zurllckgerufen zu werden . Was uns so unwiderstehlich
Spiele aufgescheucht, ihn verblüfft anstarrten , bäumte sich
lockte, war die uneingeschränkte Freiheit auf der Wiese.
gewaltig , bis ihn der Fuhrmann , der auch schon ein paar
Wir konnten uns nach Herzenslust im Gras wälzen , mit¬
Tritte
eintteckte, besänftigend auf Rücken und Backen
einander ringen und raufen . Und dann war da der hohe,
klatschte uno ihm halb scheu und halb zutraulich zufprach:
steile Berg , der ganz mit Brennesseln und Sträuchern be¬
wachsen war und den wir mit halsbrecherischer Ge¬ mit „Halt , halt , mein Pferdchen ! Tritt doch nicht so wild
den Hufen ! Tprrrr !"
schwindigkeit hinabliefen
und dann wieder auf allen
Aber
Leibele war gou Pferd geworden : Er rannte
Vieren hinaufkraxelten . Wir spielten Soldaten und Pferd
und
hopste
und . hörte auf t -me Zurufe des Fuhrmanns,
und Fuhrmann , was ganz besonders beliebt war.
der bereits erschrocken dir Zügel los - und das wildHewor»
War es Josiele mit den schöngedrehten schwarzen
dene Pferd sich selbst überließ . Als Leibele , der immer
Schläfenlocken , der das Pferd spielen wollte , so war die
noch weiter wieherte , das merkte , war der Fuhrmann,
Sache sehr einfach : Man brauchte nur an seine langen
dem die Sache unheimlich geworden war , längst fort , so
Rockfchöße, die bis zu den Köcheln reichten und vom Gürtel
daß Leibele das Spiel beendet sah und sich allmählich aus
an aufgeschlitzt waren , zu fassen, und schon hatte man den
dem Pferd zurückverwandelte.
schönsten Renner und die Hände voll von Zügeln , und das
Gegenüber auf der Wiese stand Duvidl , der Tauben¬
Galoppieren konnte beginnen.
fänger , sah mit nach hinten geworfenem Kopf nach dem
War es aber Leibele , des Hutmachers Sohn , der keine Himmel
und gestikuliette mit erhobenen Händen . Wir
Schläfenlocken hatte , so mußte man sich.schon mit allerhand
wußten
schon,
was das zu bedeuten hatte : Michaleks , des
versehen , denn er hatte auch keine Rockschösse
. Er trug eine
Schusterjungen , Tauben sockten wahrscheinlich schon wieder
kurze, schwarze Schülerjoppe , und wollte er Pferd sein, so
eine fremde in ihren Schlag . Dieses Spiel konnte man
mußte man ihm einen Strick um den Nacken regen und ihn
fast
jeden Tag jehen . Aber ebenso sah man auch jeden
unter den Achselhöhlen durchziehen , um Zügel zu haben.
Tag
Duvidl , den Taubenfänger , wie er den Tauben
Und wenn man schon echte Zügel hat , so gehört dazu auch
fiebernd
nachfchaute und mit den Händen fuchtelte . Er hatte
eine Peitsche . Die machte man sich aus einem abgebroche¬ nie
eine
Taube besessen — geschweige eine gefangen . Er
nen Zweig oder sonst einem Stöcklein und einem Riemen
war ungefähr neun oder zehn Jahre alt , zwar der Aelteste
oder einem verknoteten Bindfaden . Die Zügel wurden
unter uns , aber doch ein kleiner Junge . Wir nannten ihn
in die Hand genommen und stramm gezogen.
„Taubenfänger
" vielleicht deshalb , weil Michalek im
Unterdessen stampfte Leibele , das Pferd , schon mit den
Hause
von
Duvidels
Eltern wohnte und auf dem Dache
Füßen und zog die Zügel noch fester an in ungeduldiger
dieses
Hauses
den
Taubenschlag
hatten — und vielleicht
Erwartung , losgehen zu können . Dann knallte man in
deshalb
,
weil
Duvidel
in
Michaleks
Tauben leidenschaft¬
burger Stadtverwaltung
und später in die russische Konsti¬ der Luft mit der Peitsche , rief laut und befehlerisch:
lich
verliebt
war
und
sich
kaum
über
etwas
anderes unter¬
„Hühott — hühott !" und Leibele schoß los . Er legte sich
tuante gewählt . Aber 1918 muß er , der Konterrevolution
halten konnte als über Tauben.
ein
wenig
auf
eine
Seite
,
rannte in einem großen Kreis
beschuldigt , das Schicksal so Vieler teilen und Rußland
Jetzt stand Duvidl da und schien sich bald vom Boden
verlassen , zugleich auch von seinen ein Leben lang müh¬
zu losen, um nicht nur mit seiner Seele , sondern auch mit
sam zusammengetragenen
Sammlungen , vielen hand¬
dem Körper den Tauben nachzufliegen , wenn ibn der
schriftlichen Manuskripten , Abschied nehmen . Er wendet
Ranzen mit den Büchern auf dem Rucken nicht beschwert
sich nach Wilna , wo gerade unter dem Kanonendonner in
hätte . Dafür aber schwang er sich in feiner Seele den
einem Kelkergewölbe des Wilnaer
Ghetto , eine junge
weißleuchtenden Tauben am blauen Himmel nach.
Sch
’lach
Lecho
Theatertruppe sich gebildet hatte . Es war die „Wilnaer
Und da er sich darin nicht genug tun konnte , so mußten
Truppe ". Und fiter , : ” -,og f.dj der letzte und tragische
wir ihm die Tauben sein.
Alle die Männer , Häupter der Söhne Jisraels waren
Abschnitt in Anfkis ? - . n. Der „Dybuk " war vollendet,
Er machte es fo: Er band ein weißes Taschentuch an
sie. (13, 3.)
aber sein Schöpft :
ate seine Aufführung nicht mehr er¬
einen langen Stock, ordnete uns paarweise , fo daß die
Es war ein Fehler , daß man die Führer als Kund¬
leben . Nur i)\'. klassische Uebersetzung ins Hebräische durch
Taube die Arme wie Flügel auseinanderspreizte , der
schafter geschickt hat . Denn nicht jeder , der im Ealuth
B i a l i k zu erleben war ihm noch vergönnt.
Täuberich aber hinter der Taube stand und ihr seine Arme
eine bevorzugte Stellung einnimmt , ist auch geeignet und
auf die Schulter legte . Nachdem wir uns so gepaart
Keinme vor ihm ist die künstlerische Gestaltung des
würd ' g, Führer zu sein in Erez Jisrael.
hatten , mußten wir zeitfliegens zusammenbleiben.
Dybukglaubens , der ganzen Magie der chassidischen Welt
(Sohar .)
Duvidl fuchtelte mit dem langen Stock, legte zwei
jo gelungen , wie dem von jüdischem Wissen durchtränkten
Finger unter die Zunge und pfiff laut und durchdringend.
Das Land — Milch und Honig träuft es, nur daß
Wir flogen paarweise ; . «e echte Tauben und flatterten
trotzig das Volk ist, das im Lande siedelt , auch Anaks
„Dybuk " bedeutet wörtlich „das Anhaften ", nämlich
und klatschten mit den Armen wie mit richtigen Flügeln.
Erzeugte haben wir dort geseh ’n. (13, 27—28.)
der Seele eines Toten ( oder auch eines Dämons ) an
Leibele . der jetzt Täuberich war und mit Jossele ein
einen lebenden Menschen . Im Zusammenhang mit den
Paar bildete , schwebte ganz , ganz sachte auf den Zehen¬
Das Land ist trefflich , feine Wälder und Triften , Berge
kabbalistischen Seelenwanderungsvorstellungen
entwickelte
und Seen eine waNe Freude . Aber diese Freude wird ge¬ spitzen, spannte mit aller Kraft seiner Sehnen die Arme
sich die Vorstellung , daß die Geister Verstorbener als
auseinander
und schloß aus innerer Begeisterung seintrübt durch das Volk , von dem die Kundschafter melden,
körperlose Geister umherirren
und in den Körpern
großen , schönen blauen Augen.
es sei trotzig , wild . Aber so schien es nur , weil man über¬
Lebender Ruhe und Halt zu finden suchen. Zweifellos hat
Plötzlich riß er sie auf , schwärmte hinter feiner Taube
all auf die Söhne Anaks stieß, die dem Leben ihren
auch der Volksglaube der nichtjüdischen Umwelt stark dabei
Jossele her , und als er sie einholte , warf er feine Arme
Stempel aufdrückten . Sie beherrschten das Volk, flößten
mitgewirkt . Die Vorstellung des Volksglaubens ist, daß
von hinten um Josseles Hals klatschte in die Hände und
den Beschauern solche Angst ein , daß siesich wie Heuschrecken
der Fromme , der den Dybuk aus seiner zeitweiligen Ruhe¬
drückte ihn so fest an sich, daß sie im Laufen beide hinfielen
vorkamen , und sie m jedem anderen Menschen ein Abbild
statt im menschlichen Körper vertreibt , zugleich auch die
von Anaks Söhnen erblickten.
und sich wie ein Knäuel im Gras wälzten.
Macht besitzt, ihm zur endgültigen Ruhe oder zu einer
(Nach dem Midrasch .)
Duvidl pfiff dabei , und wir , ich als Einganger und
normalen Wiedergeburt in einem eigenen Körper zu ver¬
die
Zwillingsorüder , die die „weißen Hippen " genannt
helfen.
lieber Mosche und über Aharon murrten alle Söhne
wurden , flatterten im Kreise weiter.
Jisraels . (14, 2.)
Anfki, „Dybuk " und „ Wilnaer Truppe " sind
Inzwischen rief es bereits mehreremal aus dem Fen¬
ein
ster : „Duvidl , komm essen!"
einziger
Begriff
geworden . Gewiß , der mächtige
Die Kundschafter hatten es durch ihre aufreizende Dar¬
Aber Duvidl hatte jetzt kein Gehör für die Stimme
Zauber der tiefen Mystik der Anskischen Legende , der
stellung verstanden , die Volksseele zum. Kochen zu seiner Mutter , und
wir alle kein Verständnis für das
einen jeden in Bann zog, lag zu nicht geringem Teile in
bringen . Die Masse aber , anstatt in Ruhe die Ent¬
Wort
„Hunger
der wunderbaren , kongenialen Arbeit Wachtangows.
"
.
Wir
badeten im Meere des Sonnen¬
wicklung der Dinge abzuwarten , hielt sich an Mosche und
lichts
,
sogen
die
de» Meisterregisseurs , Führerregisseur » der „Habimah^
duftige
Luft in uns ein und waren
Aharon , goß ihren ganzen Unmut auf sie, die nur das
nicht aus unferm Element zu lösen. Nur durch Drohen
und Schülers
Stanislawskis . War doch da » künst¬
Beste des Volkes wollten , denen sie alles bisher Erreichte
und mit Gewalt konnte man uns unserer unbeschränkten
lerische Printtp
dieser jungen
Theatergrupp « : Die
zu verdanken hatte und versuchte sie haftbar zu machen,
Freiheit
Stamslawskische
entreißen.
Tradition
vom Moskauer
Künstler¬
schreckte nicht davor zurück, Hand an sie zu legen : da erschien
theater , ins Jüdische transponiert , zu pflege «.
Manchmal
, wenn einige von uns aus irgend einem
die Herrlichkeit Gottes dem ganzen Volke.
Anlaß nicht in der Schule waren und morgens schon so
(Nach
dem
Midrasch
.)
Welche klassische, wunderbare
Bühnenwirkung
» er¬
auf der Wiese spielten , kam gerade im Siedepunkte unseres
mittelte » doch die Dybuk - Aufsührungen ! Welches Auf¬
wilden
Treibens Jossele gelaufen und rief bedeutungsvoll:
Vom Anbeginn eurer Teige gebt dem Ewigen eine
gelöstsein , welch« seelisch« Aufwühluna bracht « dieses Werk
„Reb
Manes kommt !"
Hebe
in
eure
Geschlechter . (15, 21.)
mit sich! Eine ganz fremde Wett , voll rätselhafter,
Und das Spiel brach ab . Als müßten wir erst zu uns
mystischer Ahnungen und zauberhaften Geschehens. Dieser
kommen , blieb jeder an seiner Stelle einen Augenblick
Dieser Satz wird gedeutet in bezug auf die Erziehung
Mystizismus und Symbolismus , das Rücken der chasstdider Kinder . Wie man Gott den ersten Ertrag geben soll, stehen, und dann liefen ein paar von der Wiese weg in die
schen Legende mit all ihrer rührenden Ehrfurcht vor dem,
lange Straße und stellten sich vor das große Einfahrtstor
muß man auch seine Kinder rechtzeitig dem Ewraen weihen,
den ostjüdischen Massen heiligen Zaddikimkulte in da»
mit der jüdischen Erziehung nicht warten , bis sie Kinder
des hohen Eckhauses.
Rampenlichts das Einführen und Offenbaren in eine West¬
größer geworden . Die ersten Eindrücke bleiben die stärksten.
Durch das breite Tor sah man in der Mitte des weit¬
europäern gänzlich fremde , aber nicht weniger reiö^ Welt,
Deshalb hat die jüdische Erziehung so früh als möglich
läufigen
gepflasterten Hofes einen großen , alten Mann
da » war es , das diesen Dybuk - Anfführungen «inen fast
etnzusetzen.
in
einem
schwarzen, fast bis zur Erde reichenden Ceiden»
legendären Nimbus verlieh.
(Midrasch,)
kaftan und einer schwarzen Sammtmütze auf dem Kopfe.
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Sein langer , dichter, silberner Bart hing breit auf der
Brust und berührte mit den weißen Spitzen den Gürtel.
Ebenso silbern und schwer federten dir weihen Schläfen«
locken, die zusammen mit dem weihen Haupthaar seinen
Kopf mit hellem Sonnenlicht einrahmten.
Das war Reb Manes.
Von weitem tonnte man nicht wissen, ob er stand »der
ich bewegte. Zuerst stellten wir uns vor das Tor , um
hn zu erwarten . Als aber Leibele es nicht ausbielt und
n den Hof lief, folgten wir ihm nach, und aus einiger E*ternung sahen wir , wie Reb Manes ganz, ganz langsam
von der Stelle kam.
Er schleppte kaum merklich die Führ über die Steine,
ohne die Beine hochzuhebeu. Nur den Stock stellt« er von
Zeit zu Zeit etwas vor . Unter dem linken Arm hielt
er den Tallissack, und mit der Rechten stützte er sich ans
den Stock.
Da wagten wir uns langsam an ihn heran und sagten'
im Chor : „Guten Morgen , Red Manes l und stellten uns
um ihn herum.
Darauf erwiderte Reb Manes mit zitternder Stimme
den Gruh , lieh sich gewöhnlich von Jossele den Tallissack
abnehmen und legte dann die so freigewordene Hand in
die eines von uns oder einem von uns auf die Schulter.
Jossele ging mit dem Tallis voraus , und Reb Manes,
mit einer Hand gestützt auf den Stock und mit der andern
auf uns , bewegte sich fast reglos langsam zur Straße.
Reb Manes ging sehr spät ins Bethaus , das sich gegenüber
in Leisers Haus befand.
Schweigend, in großer Feierlichkeit, mit wachsendem
Stolz und groher Selbstbeherrschung gingen wir , ohne aufzublicken, in Reb Manes ' Schritt . Seine Hand ruhte auf
unserer Schulter und schien eine wunderbare , fauste Last.
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Sie schien sich immer tiefer in die Schulter einzuorägen,
und die sonst kühle Hand strahlte eine wohltuende Wärme
aus und wob sie um unser Gesicht. Diese Wärme ging durch
unsere Kleider , drang durch unfern Körper und erfahte
spürbar unser Herz. Und ein Wunder schien in ihm auf¬
zusteigen.
Erhitzt und gespannt, verwirrt und abgehetzt, wie wir
waren , fühlten wir , wie eine kühle, wohltuende Ruhe und
ein besänftigender Friede in uns einzog. Immer stiller
wurde es im Innern , immer weiter und freier . Je lang¬
samer wir gingen, je schwerer die Hand von Reb Manes
lastete, desto voller, gehobener und ruhiger wurden wir
innerlich.
So kamen wir aus dem Hof bis an den Rand der
Straße . Da blieben wir einen Augenblick stehen, sahen
uns nach rechts und links um. und indem jeder von uns
mit beiden Händen Reb Manes ' Hände faßte, brachten wir
ihn über den Rinnstein und führten ihn durch das wogende
Meer der Straße unbeschadet auf die andere Seite und
von dort in den Flur und in das Bethaus.
Und wenn uns dann Reb Manes seine yütige Hand
reichte und mit seiner zitternden alten Stimme sagte:
„Seid mir , meine lieben Kinder , gesund und stark und
gute Juden !", so bebten wir innerlich, überströmt vom
Glück des auf uns herabgerufenen Segens . . .
Auf dem Rückwege schwiegen wir wie in Gedanken ver¬
sunken.
Es sprach sich herum, daß allein Reb Manes die Kraft
befaß, uns unserer wilden Freiheit zu entreiße,!. Wir
aber fühlten jedesmal noch tagelang seine ruhende Hand
auf unserer Schulter und ahnten den Quell einer inneren
größeren Freiheit . . .

ROB. BENDER:

DER KLASSENTAG
Jedes Jahr begingen die Schüler der ehemaligen
Untersekunda des Gymnasiums in dem kleinen süddeutschen
Städtchen den Klassentag. Vom Jahr der Schulentlassung
vor fünf Jahren bis ^ etzt war er immer zustande gekommen.
Jedes Jahr , im Frühling , im März -April , wußte irgend¬
wie jeder der zwölf Schüler der ehemaligen Klasse des Dr.
Lertz, daß in einer Woche Klassentag sein würde. Alle
zwölf waren im Städtchen geblieben, die, die weiter die
Schule besucht hatten , um in der dortigen Universität das
Studium zu beginnen wie diejenigen , die mit der Einjähriaenreife die Schule verlassen hatten , um eine Lehre
einzufchlagen. Einer von ihnen dachte immer daran , daß
der Klassentag bald fällig sei. Dieser pflegte dann die
Einladungen zu schreiben, und gewöhnlich wurde in dessen
Haus der Klafsentag abgehalten . Es war bisher nie vorgekommen, daß etwa zwei zur gleichen Zeit die Einladungen
versandt hätten , oder daß vielleicht gar vergessen worden
wäre, den Klassentag rechtzeitig anzusetzen. ' Nein , bis jetzt
hatte alles immer geklappt.
Es war ein jüdischer Schüler unter den zwölfen. Man¬
fred Nothstein, bei allen gern gesehen, nicht zuletzt, weil
der Vater Direktor des großen süddeutschen Kaufhauses
war und dadurch der Junge sich ja manche Liebenswürdig¬
keit leisten konnte. Er war der einzige Sohn und fein
Judentum machte Manfred nicht allzuviel zu schaffen. Die
neue Zeit , die hereingebrochen war , änderte vorerst nicht
viel . Der Vater war auf seinem Posten verblieben . Ab
und zu bekam er Briefe von Juden , denen das Schicksal
ihr Brot genommen hatte , ab und zu bat einer um Unter¬
stützung. Herr Rothstein pflegte bei solchen Anlässen die
Stirn zu runzeln und zu sagen, er pflege diese Art An¬
gelegenheiten per Postscheck zu erledigen, man möge sich
nur an die dazu geeigneten Institutionen wenden, dafür
seien sie ja schließlich da, und dafür gebe er ja auch fein
Geld.
*

Der letzte Klassentag, den Manfred mitgemacht hatte,
hatte vor zwei Jahren in seiner väterlichen Villa statt«
gefunden. Cr hatte ihn als eine besonders gut gelungene
Veranstaltung und als nettes Beisammensein mit den
Freunden in ' Erinnerung , und es tat ihm noch jetzt leid,
dem vorjährigen Klassentag nicht beigewohnt zu haben,
da er krank gewesen war . Der Verkehr mit den Freunden
gehörte zu seinem Leben. Man kannte sich seit der Kindheit
her, war mit jedem einzelnen gut befreundet , es war ein
harmonisches Verhältnis von Anfang an bis jetzt, wie es
wohl kaum je in einer Schulklasse geherrscht haben magMan sprach sich über alles aus , vertraute sich gegenseitig
alles an. Auch in der letzten Zeit war man nie auf die
Idee gekommen, daß der neue Zeitgeist auf sich selbst zu
beziehen sei. Das gehörte in die Zeitung , aber nicht in die
Klasse. Außerdem kam es keinem zum Bewußtsein, daß
Manfred Jude sei, ihm selbst am wenigsten. Er hatte,
wie alle anderen, zehn Jahre lang die Lehrer geplagt , war
ein recht guter Turner gewesen. Nur ab und zu, wenn
die drei Schüler der Parallelklasse , die Juden waren , „mit
konstanter Bosheit " sich für die Hohen Herbftfeiertage vom
Schulbesuch dispensieren ließen, war er zuweilen etwas
unangenehm berührt gewesen. Manchmal hatte man ihn
gefragt , höflich und schonend, warum denn sie und er
nichl . . . Erhalte dann immer etwas von „veralteten
Bräuchen", „althergebrachten Anschauungen, die nicht in
die Zeit paßten" „altmodischem Elternhaus " usw. ge¬
äußert , und man hatte sich damit vollauf zufriedengegeben.
Da er ja im vorigen Jahr krankheitshalber den Klassen¬
tag hatte versäumen müssen, fiel es ihm dieses Jahr zeitig
ein , dafür zu sorgen. Er schrieb die Einladungen , bemerkte,
daß es ihn freuen würde, den Klassentag in seinem Hause
geben zu können und schickte die Einladungen rechtzeitig aoRach geraumer Zeit bekam er eine ziemlich kurz gefaßte
Postkarte , der Klassentag würde „wohl bester" bei
Siemssen's abqehaltcn werden, kleber das „wohl besser"
machte sich Manfred weiter keine Gedanken, sondern
meinte, es sei wohl schon vorher — vielleicht beim letzten
Klastenabend — so festgesetzt worden.
Am angesetzten Tag machte er sich also — festlich im
schwarzgestreiften Anzug, wie es Brauch war , und mit 11*
nügend Zigaretten und Kleingeld aus dem väterlichen
Vorrat versehen, auf den Weg. Er fuhr zur Wohnung
seines Schulfreundes Martin Siemssen, wo ja der Klasten¬
abend der Postkarte nach stattfinden sollte. Als er ankam,
las er auf dem weißen Emailleschild „llr . med. vct. P.
Siemssen, Tierarzt ", quer durch den Namen kn roter
Peinlich! Gleich 8 Uhr, auf
Schrift. „Verzogen nach . .
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8 war der Klastenabend angesetzt. Man kam nicht gern
zu spät. Nun sollte er ganz zum anderen Ende der Stadt.
20 Minuten würde es mindestens dauern , selbst wenn man
sich ein Taxi nahm. Na, nichts zu machen. Er winkte einen
vorbeifahrenden Wagen heran und fuhr zum neuen Stadt¬
viertel . Es war 8.25 Uhr , als er vor der neuen Wohnung
des Dr . Siemssen anhielt . Er entlohnte den Chauffeur
und sprang rasch die Treppen des Hellen, modernen Etagen¬
hauses herauf . Man öffnete, und er legte hastig fernen
Mantel ab. Das Dienstmädchen klopfte an ein Zimmer
und öffnete die Tür.
Ein Lehrer hatte den Jungen einst eine Geschichte von
den deutschen Kolonien in Afrika vorgelesen, und seit der
Zeit war es in der Klasse üblich geworden, sich mit .Heia
Safari " zu begrüßen, was man auch später für die Klassenabende beibehalten hatte.
Manfred trat ins Zimmer mit lautem „Heia Safari ".
Doch im selben Moment fühlte er stch peinlich berührt,
irgendwie, als ob man in einer feinen Gesellschaft ver¬
sehentlich einen etwas zu derben Herrenwitz gemacht hat.
Die im Raum Anwesenden erhoben sich — und plötzlich
bemerkte er daß einige — nein , daß alle, alle ohne Aus¬
nahme Uniform trugen . Die Hände schnellten empor —
und plötzlich senkte einer nach dem anderen die Hand
wieder, als sie Manfred erkannten . Der hatte sich indes
bald beruhigt , denn warum schließlich sollten sie nicht, wo
allgemein Uniform getragen wurde?
Aber etwas ungemütlich wurde ihm doch. Ihm war,
als reiße plötzlich jemand in einen festen Deich, den er sich
erbaut hatte und der Jahrzehnte gehalten hatte , eine
Lücke, und die verderbenden Wasser kämen gemächlich, doch
unaufhaltsam , alles Erbaute zu zerstören.
Eine peinliche Stille trat ein, obwohl Manfred beim
Eintritt lebhaften Wortwechsel, gehört hatte . Doch Man¬
fred, der nie an Minderwertigkeitskomplexen gekrankt
hatte , ging zu jedem hin , schüttelte die Hände und setzte
sich — ohne zu bemerken —, oder besser, bemerken zu
wollen —, dag der Augenblick einem jeden offensichtlich
nicht angenehm war.
Ein pikiertes Schweigen trat ein. Endlich begann aber
der eine der vorherigen Gesprächspartner die Diskussion
fortzuführen , und bald war die Unterhaltung wieder in
vollem Gang - Es wurde über das neue Studentenrecht
gesprochen. Manfred , der diese Probleme nicht einmal dem
Namen nach kannte, hatte das unangenehme Gefühl, über¬
flüssig zu fein, denn er konnte sich am Gespräch in keiner
Weife beteiligen.
Plötzlich erhob sich Siemssen. der die ganze Zeit
schweigend und offenbar mit sich selbst beschäftigt dagesessen
hatte , brach durch eine Handbewegung die Diskussion ab
und wandte sich an Manfred:
„Im Namen meiner Kollegen muß ich Sie ersuchen,
uns zu verlassen. Wir haben innerhalb unserer Gemein¬
schaft den Arierparagraphen eingeführt . Es wurde verab¬
säumt, Ihnen hiervon Mitteilung zu machen, was ich be¬
dauere, denn so ist es zu dem Mißverständnis gekommen."
Er setzte sich. Manfred , der ihn zuerst etwas erstaunt
angeschaut hatte , hatte das Gefühl, als habe man ihm
eben eine heftige Ohrfeige versetzt. Er war einen Augen¬
blick lang betrübt , dann versuchte er, sich das eben gehörte
zu verarveiten . Was hatte man ihm doch gesagt? „Sie
müssen den Raum verlassen — Sie sind Nichtarier ?"
Manfred sprang so heftig auf , daß der Stuhl umstürzte,
lief aus dem Zimmer , riß seinen Mantel vom Haken und
rannte die Treppen herunter aus dem Haus hinaus —
irgendwohin — das Ungeheure, das ihm soeben wider¬
fahren war , zu überdenken.
Nachdem er eine Weile gelaufen war , hielt er plötzlich
inne. Er befand sich in einem lleinen Park vor einer
Bank. Tr ließ sich nieder, stützte den Koos in die Hände
und begann nachzudenken. Ihm war . als habe er eben
eine Geschichte aus der Zeitung gelesen, an der er irgendwie
beteiligt war , die ihn in irgendeiner Beziehung anging.
Was hatte sie noch zu bedeuten, was war darin vorge¬
kommen? Ein Mensch kommt zu seinen Genossen, seinen
Freunden . Er batte mit jedem einzeln und mit allen zu¬
, hatte sie teilnehmen
sammen Freundschaft geschlossen
an ihrem
teilaenommen
hatte
Leben,
seinem
an
lassen
Leven. Hinausgeworfen war er von seinen Freunden , ans
ihrem Freundeskreis , aus ihren Gedanken? Mit einem
Satz war sein Leben abgerissen von dem Boden, in dem er
gewurzelt hatte . „Jude " — kam es ihm in den Sinn —
„Jude . Jude" Als er sechs Jahre alt war . war er einmal bei seinem
Großvater gewesen, einem alten , milden Mann , der in

Wir geben.
Reiseansknnfte
•af «11« mit den Erholung*- and FerienniMa
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nenten zusammenhängende Fragen and weisen geeignete rituell«
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bescheidenen Verhältnissen lebte und immer Bücher geheim¬
nisvollen Inhalts vor sich auf dem Tisch liegen hatte , in
denen er irgend etwas zu juchen schien. Obgleich Manfred
erst sechs Jahre alt gewesen war , hatte er doch für den

armseligen Hausrat — im Vergleich zu der pompösen
Villa seines Vaters —, die einfachen Räume , den einfachen
Großvater mit den altmodischen Riesenbüchern und der
schwarzen Mütze auf dem Kopf eine unbewußte Gering¬
schätzung. Und doch hatte er Ehrfurcht vor dem silber¬
haarigen Mann mlt dem langen weißen Bart und den
milden Augen gehabt, und einmal hatte ihn der Großvater
zu sich genommen und gesagt:
.Wieder Jude ist Gottes Kind. Und manchmal laufen
die Kinder ihrem Vater davon, weil er ihnen vielleicht
etwas vorschreibt und ihnen etwas verbietet , was
ihnen nicht paßt, — denn sie haben vergessen, daß es
der Vater gut mit den Kindern meint und ihnen
viel verbietet , damit sie nicht verderben, und ihnen viel
vorschreibt, daß sie gut werden. — Doch zuweilen sieht sich
Gott nach reinen Kindern um, und er sieht, daß es weniger
geworden sind, weil viele ihm weggelaufen sind —. Dann
holt sich Gott seine Kinder wieder, und er schlägt sie, denn
sie waren ungezogen, und dann weinen die Kinder und
werden wieder gut und hören auf den Vater . Der läßt es
ihnen dann wieder gut ^ ehen."
Diese Stunde hatte Manfred nie wieder vergessen. Er
hatte nicht viel verstanden von den Worten , er war jg
noch ein kleines Kind, aber die milden Augen des Groß¬
vaters hatte er verstanden, die mahnten . . .
„Dann holt sich Gott feine Kinder wieder und schlägt
sle^ mußte er denken, als er so einsam auf der Bank saß
— mit einem Schlage ansgestoßen aus fernem Lebenskreis.
Er ging nach Haus und ihm widerfuhr Merkwürdiges:
Ihm fiel ein, daß er eigentlich recht traurig fein müßte,
und trotzdem mertte er nichts von Schmerz. „Gott holt
stch feine. Kinder wieder, und straft sie, sie weinen dann
und werden wieder gute Kinder" hörte er den alten Groß¬
vater sprechen.
In tiefen Gedanken kam er zu Hause an. Das Arbeits¬
zimmer feines Vaters war noch erleuchtet. Er trat ein —
da saß der Vater zusammengesunken an seinem Tisch, neben
ihm ein Schreiben irgend einer amtlichen Stelle . Manfred
schloß die Tür — der Vater schaute auf : Ein alter , ge¬
brochener Mann sah auf seinen Sohn.
„Man hat mich gezwungen, von meinem Posten zurück¬
zutreten — weil ich Nrchtärier bin !" sprach er tonlos . —
Zu Manfreds Verwunderung aber machte dies keinen
großen Eindruck auf ihn. Ihm war , als habe ihm jemand
vorhergesagt, daß heute nacht es genau so kommen wurde,
wie es gekommen war.
„Vater , Gott holt stch feine Kinder , die ihm davon¬
gelaufen sind", — lautlos weinte der gealterte Mann . . .
Doch: der Vater griff nicht zum Revolver , der Sohn
ging nicht ins Wasser.
Eine Woche später reisten beide zum Großvater , der
immer noch, trotz feiner 80 Jahre , körperlich und geistig
bewundernswett frisch war . Ein Jahr blieben Vater und
Sohn bei dem alten Mann . Ein Jahr lang lernten sie, daß
sie Gottes Kinder find, der ihnen vorfchreiot und verbietet,
ein Jahr lang haben sie gelernt , zuruckzufinden zu Gott.
Vater und Sohn haben die Kraft dazu gefunden. Sie sind
wieder Juden geworden.
RÄTSELECKE

Silben - Kettenrfitsel
Es find elf dreisilbige Worte zu bilden , deren jeweilig«
Endsilbe die Anfangsfilbe des kommenden Wortes ist. Di«
Mittelsilben lauten:
dri — hei — ko — 1« — Ie — mor — pli — ro —•.
ru — tal — the.

Die Worte bezeichnen: 1. Königin von Juda , 2. jüdi¬
scher Eenremaler um 1880, 8. durch die Bibel bekannter
Zauberer , 4. babylonischer König, Zeitgenosse Abrahams,
5. ägyptischer Bauer , v. Bewohner oes Himmels (Mehr*
zahl), 7. Refrain eines Liedes der Haggadah, 8. Vornam«
des Eid (evtl, spanischer Vornameft 9. sündhafte Stadt.
10. deutscher jüdischer Minister , 11. Stadt in Griechenland.
•

Mflsfu - g des Gleichnngsratfels aus voriger Rümmer:
a — Rose, b -- Zweig.
Rose -ft n -ft zweig = x — Rosenzweig.
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MARIA NUNNEZ

Wenn ich in der letzten Zeit immer häufiger die Klage
anstimmen höre : „Was haben denn unsere Kinder nock?
Bon allen Freuden sind sie ausgeschlossen !", dann muß ich
bei allem Verständnis für die Vereinsamung , in die heute
eine harte Zeit unsere Kinder gestoßen hat , doch mit einer
gewissen stillen Wehmut daran denken , daß jüdische Eltern
mitschuldig an dieser Vereinsamung geworden sind, weil
sie das Elternhaus des jüdischen Milieus so ganz entkleidet
yabci , statt in harmonischer Weise lüdische Lebensaestaltung mit der ihrer Umwelt zu befruchten und so dem
Kinde den Reichtum zweier Kulturwelten zu schenken.
Meine Heimat ist nicht das ostjüdische „Städtchen " ,

EINE

1

von

Dorf
.

JÜDISCHE

ÜBERLIEFERUNG

Der Verfasser , der hier eine in der jüdischen Literatur des sechzehnten
Jahr¬
hunderts öfters erwähnte Überlieferung
frei gestaltet hat , ist einer der bekann¬
testen Feuilletonisten der Reichshauptstadt , dazu einer der gründlichsten Kenner
der Geschichte der spanisch - portugiesischen
Juden und der Marannen , über die
er auch im » Kulturbund der deutschen Juden « zu Vorträgen herangezogen
wurde.
Es ist eine der interessantesten
Episoden aus der dramatisch bewegten Zeit
der Judenverfolgungen
in Portugal , die er sich zum Vorwurf seiner Erzählung

üdische
. Das war uns so selbstverständlich
andern Volksschule
ein
unterfränkisches
Wir
besuchten , wie
die
»er Umstand , daß die katholischen Kinder die
katholische
und die protestantischen Kinder eben die protestantische
Volksschule des Ortes besuchten. War die Schule aus , so
gewählt hat : die Geschichte der ersten Einwanderer
aus Portugal nach dem
balgten und spielten wir gemeinsam . Aber am Sabbath
Asylland Holland , wo sie den Grundstock zu einem jüdischen Gemeinwesen
gingen wir jüdischen Kinder so selbstverständlich alle in
die Synagoge , wie die christlichen am Sonntag in ihre
legten , das heute noch in voller Blüte steht . Abenteuer zu Wasser und zu Lande,
Kirchen , und war der Gottesdienst aus , so spielten wir
Uidischen Kinder — es gab damals deren genug in jedem
Taten jüdischer Seefahrer und die Tapferkeit einer jüdischen Frau , Begegnungen
Jahrgang , so klein die Gemeinde war —, und keiner fand
etwas dabei , daß wir ain Samstag wie die christlichen
mit der Königin Elisabeth von England und das Treiben am englischen Königs¬
Kinder am Sonntag die Straße beherrschten.
hofe , vereinigen
sich zu einem Gesamtbilde , das eines der wichtigsten Teile
Es gab Freundschaften und Feindschaften , sowohl inner¬
halb der jüdischen Kinder wie innerhalb der Gesamtkinder.
jüdischer Geschichte des ausgehenden
Mittelalters
in spannender
und künst¬
Aber immer wußten wir jüdischen Kinder ganz genau:
Wir sind eben Juden und als solche ein wenig anders als
lerisch hochstehender
Form dem Leser nahebringt.
die anderen.
DIE REDAKTION
Aber deshalb verkümmerten wir nicht, und erst recht
litten wir nicht unter Minderwertigkeitskomplexen . Dafür
war unsere Jugend viel zu reich an jüdischen Erlebnissen,
die den nötigen Ausgleich herstellten und der Seele eine
Hochstimmung gaben , die uns unser Judesein als etwas
Beglückendes empfinden ließ.
Wenn ich aus der Fülle nur die Zeit der Herbstfeiertage
und Köpfchen entfernt worden waren , eine Arbeit der Allerd. h. in der Betonung , wenn nach dreimaligem Wieder¬
heraushebe , so deshalb , weil sich in ihr die Erlebnisse
kleinsten, wurden durch ein Quadrat aus buntem Glanz¬
holen
des letzten Gebotes keine Steigerung mehr erfolgte.
drängten und uns in einer Spannung erhielten , so lust¬
papier von einander getrennt . Mitunter fertigte man auch
betont , abwechslungsreich und hoffnungsfroh , wie keine
»Huchzig, fürs 1. Sefer !" Rasch folgten die Steigerungs¬
Strohketten ; dann folgten sich „Hifte ", Strohröhrchen
andere.
gebote , in Abständen von je einer halben Mark . Und so
(ca . 3 ein groß geschnitten ) , „Hifte " und Papierchen . Je
Freilich , der ganze Zauber jüdischer Feste konnte sich
zerstochener und zerkratzter die Hände ' waren , desto ge¬ eifrig war die Anteilnahme und so erregt die Spannung
nur auf dem Lande entwickeln . Die bunte Reihe inter¬
bei jung und alt , bei den bietenden Männern wie bei
hobener fühlten wir uns . Der Streit wurde nie eindeutig
essanter Erlebnisse begann mit den S 'lichos-Tagen , den
den bloß zuhörenden Frauen in der hoch gelegenen
entschieden, was vornehmer sei: Eine eingebaute Sucko, die
Tagen vor dem Rosch haschono-Feste. Da stand man früh
„Weiberschul ", daß es einmal vorgekommen sein soll, daß
während des Jahres als Zimmer Verwendung fand , oder
auf , trank noch in der Nacht den Kaffee und ging zur
des Schusters eigene Frau in der Aufregung , daß ihr
eine eigens für das Fest im Hofe aufgestellte Bretterhütte,
Synagoge , während die Sterne noch am Himmel blinkten.
Mann den Zuschlag erteilen könnte , da er anscheinend ein
edenfalls aber stachelten die ausgestellten Hütten , die nach
Damit niemand verschlafe, war der Schammes , den wir nur
neues Gebot überhört hatte , von oben herunterrief : „ Acht¬
om kippur da und dort auf dem Hofe emporragten,
nach seinem Handwerk den Schuster P . nannten , vorher
hundert , du Ochs !"
unseren Arbeitseifer mächtig an . Es war durchaus nicht
von Haus zu Haus gegangen und hatte „schulen geklooft !"
gleichgültig , wieviel Meter „
Besonders gespannt war man natürlich darauf , wer
? man zusammen¬
Welcher Stolz , wenn man schon „auf " war , d . h. schon brachte und ob sie einmal Hiftenketten
„Chusen Thora " und „Chusen bereschis" „streichen",
oder
zweimal
herumre
'
chten,
vorher geweckt worden war und ihn klopfen hören konnte!
wenn man sie in Form kleiner Halbbogen aufhing . Dazu
d. h. einsteigern würde . Das war für uns Kinder besonders
Wie fühlte „man " sich männlich und erwachsen, wenn man
wichtig , denn die beiden „ Bräutigame " spendeten Obst,
mußte
man
ja
noch
Blumensträußchen binden , allerlei Obst
mit dem Vater durch die dunklen Straßen ging , dem
mit Anhängern versehen , die Wände selbst mit Bildern
Süßigkeiten , Lebkuchen usw., die dann am Simchas Thora Gotteshause zu, in dem jetzt die ersten Kerzen aufflammten!
schmücken und dergleichen mehr . In nur wenigen Laub¬
nach dem Mittagessen beim Herrn Rabbiner , dem man
Und dann wartete man auf die eigentümlich klagende,
hütten fand sich mooerner Schmuck, wie zum Beispiel
fast immer Chusen Thora verehrte , an die Kinder aus¬
wohlbekannte traditionelle Melodie , mit der der Vorbeter
geteilt wurden . Das nannte man die „Raps " ( wohl von
Lametta
und
Glaskugeln
.
Um fo reichlicher wurden die
die Bußgebete eröffnete : „Dir . o Ewiger , die Gerechtigkeit
Laubhütten ausgeschmückt mit Früchten des Feldes und des
grapsen ) , weil das Obst, das übrig geblieben war , nachdem
— uns aber die Beschämung !" Noch bevor die Sonne aufGartens . Ketten und Körbchen wurden ' aus buntem
jedes
Kind seinen sicheren Anteil in der „ Holegrasch "aegaugen war , war der Gottesdienst beendet . Und dann —
Glanzpapier geschnitten und mit einer prächtigen Kastanie
Büchse
geborgen hatte , ausgeworfen wurde , so daß es galt,
ja , darf ich das verraten ? Dann ging ' s „' naus die Birn !"
beschwert. Die Mutter blies in diesen Tagen die Eier in
schnell zuzugreifen , wenn man etwas ergrapsen wollte.
Jeden Baum in der Flur kannten wir , wußten , was auf
der Küche
So wuchsen wir heran , jüdische Kinder im christlichen
ihm wächst, wie seine Früchte schmecken und wem sie ge¬ konnten , aus , damit wir aus der Schale Vögel machen
deren Schnabel eine Hagebutte bildete , während
Dorf , vom Anderssein wissend und uns doch eins fühlend
hören . Ach, wenn mir nur noch einmal etwas so gut
Schwanz und Flügel aus gefaltetem Buntpapier hergestellt
mit den Menschen im Dorfe und der großen deutschen Ge¬
schmecken wollte wie jene taufrischen , Vollreifen Birnen,
waren . Aber auch Maiskolben , Zierkürbisse , korallenrote
meinschaft . Und als der Krieg ausbrach , da fuhren auf
die mir aus dem feuchten Grase aufhoben und in den fast
Sträuße der Vogelbeeren wurden nicht verschmäht . Be¬
einem Wagen an jenem ersten Sonntag im August die
nüchternen Magen beförderten , während eben die Sonne
sonders beneidet wurden diejenigen , die einen großen
Reservisten des Dorfes davon , jüdische und christliche junge
strahlend hinter den Bergen hervorkam!
Kürbis so hatten ausschneiden können , daß eine darin auf¬
Menschen , Kinder des Dorfes , deutsche Männer , und der
Es hat uns damalsHewiß nicht an Obst gefehlt — dafür
gestellte brennende Kerze am Abend das phantastische Bild
erste von ihnen , der fiel , daß Deutschland lebe — war ein
sorgten wir schon selber. Aber wenn am ersten Rosch eines feurigen Kopfes ergab . Während der Vorbereitung
JudeHaschono-Abend nach dem Kiddusch der obligate Süßapfel
trieb man allerlei Kurzweil . Dazu gehörte es auch, einen
geschält wurde und seine Scheiben in Honig gewälzt
Unerfahrenen „in den April zu schicken
" , indem man ihm
wurden , damit das kommende Jahr ein recht angenehmes
auftrug , zum Nachbarn zu gehen und sich die „ Sickesscher"
und süßes werde , da schauten wir dem Vater wie bei einem
auszuleihen.
heiligen Ritual zu, und das Master lief uns im Munde
War dann der erste Festabend endlich gekommen, so
Zusammen . Wann hätten wir von unseren sparsamen
fühlte man sich für alle Mühe reichlich belohnt , wenn man
Eltern auch sonst Honig in gesunden Tagen zu schlecken
in der Sucko sitzend, das Festmahl einnahm und der Blick
von Rabbiner Dr . N e tt h a tt s , Mülheim (Ruhr)
bekommen ? Nicht minder gespannt wurde der zweite Fegstolz zur Decke glitt . „Wir haben halt doch wieder die
abend wegen der „ Schechezone" erwartet , da es üblich ist,
Fragen:
schönste Sucko" , pflegte dann mein Vater zu sagen , und
-um Kiddusch den Segensspruch aus scholastischen Gründen
1. Wie heißen die 3 Bedeutungen des Wochensestes auf hebräisch?
wenn man sich zunächst auch nicht ganz sicher fühlte , ob
über eine „neue ", d. h. in diesem Jahre noch nicht genossene diese Behauptung
2 . Wer war Eldad hadant?
zutreffe , froh und glücklich stimmte
Frucht mitzusprechen . In der Regel waren es Trauben,
3 . Wer war Benjamin von Tudela?
sie doch.
die wir an diesem Abend zum ersten Male bekamen — in
4 . Wer war Manage ben Israel?
Am nächsten Tag aber ging man aufs „ Suckessehen".
manchem Jahre zum einzigen Male . Aber mitunter hatte
Ü.
Was verstehen wir unter den „drei Wochen " ?
Kritisch wurde jede Laubhütte eingehend gemustert . Ge¬
es doch schon vorher Trauben gegeben , und es war im
6 . Wer war Abraham ibn Esra?
wöhnlich fiel das Urteil milder aus nach einer freigebigen
7 . Was bedeutet der Stadtname „ Tel -Awiw " ?
letzten Augenblick geglückt, eine neue Frucht , etwa gar
Spende
von Obst oder Süßigkeiten , die selbst die Größeren
einen Pfirsich , aufzutr 'eiben ! Wie süß schineckte ein Stückchen
8 . Was bedeutet der Name „ Jerusalem " ?
nach anfänglichem , uns von der Höflichkeit geboten er¬
der seltenen Frucht und wie waren wir dem Jom tof (Feier¬
9 . Was bedeutet der Flutzname „ Jordan " ?
scheinendem Zögern auch gerne annahmen . Die ganz
tag ) dankbar , der es uns schenkte! Auch der Brauch des
10
. Was bedeutet der Gebirgsname
„ Libanon " ?
Kleinen fangen dabei ein Liedchen:
„Taschlich-Machens " wurde gewissenhaft geübt . Ganz rein
Die Lösungen sind auf Postkarten
mit der Aufschrift:
war unser Vubengewissen ja nie . Und an Bröseln , die die
„Ich bin ein kleiner König,
Betr
.:
„Frag
mich
was
?"
Sünden symbolisch darstellen konnten , fehlte es erst recht
Gebt mir nicht zu wenig.
An die Redaktion
nicht in unseren Taschen. Also leerten wir sie' gründlich
Laßt mich nicht zu lange steh' n.
der Iugendbeilage
des „ Israelitischen
aus in den „See " , der im Sommer unser Jagdrevier für
FamilienblatteS"
Ich muß ein Häuschen weitergeh n."
Stichlinge und Libellen und im Winter die beliebte Eis¬
Hamburg 36 , ABC -Straße 57
bis zum 20 . 6 . 34 einzusenden.
laufbahn bildete . Selbstverständlich war man an den
Wenn wir aus irgendeinem Grunde nicht vorgclasien
Feiertagen fast stets von Anfang bis zum Ende im Gotteswurden , so riefen wir : „Der hat Flederwisch driun ' hängen,
Antworten auf die Fragen in Nr . 8 vom 22 . Februar 1934:
drum zeigt er sie nicht !"
Hause und konnte bald die Lieblingsmeladien der Gemeinde
1. Josef den Mattathias hakauhLn (also aus Priestergeschlechte ).
mitsingen . Mit List und Schmeicheleien suchte man die
Man könnte erzählen und kein Ende finden , wie Eroß2 . Am 17 . Tammus des Jahres 70 (v. d. übl . Zt .).
Wimpeln zu erhalten , um sie wieder einzurollen und dabei
mütterchen hinter dem warmen Ofen im Winter . Nur zwei
3 . „ Sterncnsohn ".
die „ Konkurrenz " auszuschalten . Dagegen überließ man
Gelegenheiten zur besonderen Freude will ich noch heraus¬
4 . Mit orthographischen Bemerkungen zum Texte der heilig ; »
das Austrinken des Kidduschbechers gern den Kleinsten,
greifen , die „ Versteinerung der Mizwos " am Schemini
Schrift und mit ihrer Einteilung
in Bücher und Abschnitt «.
namentlich wenn man schon im Knabenchor r.ritsingen durfte.
azeret und die „Raps " am Simchas Thora.
5 . Der Reisende Eldad ha-dant (980 ).
Das Schönste aber war unstreitig das Suckosfcst.
Einmal im Jahre
6 . David Alroy.
blieb offensichtlich auch in der
Wochenlang dauerte die Vorbereitung dazu . Voller Er¬
frommen Dorfgemeinde die Andacht der Erwachsenen von
7 . Immanuel
den Salomo aus Rom (1320 ).
regung streifte man schon vier Wochen vorher durch die
8 . Durch ein Edikt Eduards I. von England im Jahre 1290.
der Erregung des Kommenden nicht unbeeinflußt . Das war
Fluren , um ja recht viele und ergiebige „ Hissenstauden"
9 . Sabbatai Zebi ans Smyrna (geb . 1626 ).
am Schemini azeret beim Mincha -Gebet . Denn unmittelbar
(Dornrosenhecken ) zu entdecken. Sorgenvoll beobachtete
nach demselben fand in der Synagoge die Versteigerung
10 . Im Jahre 1598 wurde die erste kleine Synagoge in Amster¬
man die Früchte , ob sie auch rechtzeitig reif , d. h. schön rot
der Mizwos statt , der „ Jahrmarkt der frommen Werke.
dam eingeweiht.
würden . Einige Tage vor Jom kippur begann man dann
Die Versteigerung erfolgte in Pfennigen . Mit 50 Pfennig
Unter den Einsendungen richtiger Lösungen wurde
die Früchte zu pflücken und zu Haufe zu langen Ketten
wurde jede der zahlreichen frommen Verrichtungen durch
Ernst Moses,
Hamburg
13 , Bornstrahe 23.
aufzufaoeln . Je zwei „Hiften " ( Hagebutten ) , denen Stiel
den Schammes angeboten . Der Zuschlag lag im „Rigun " . auSgelost . Er erhielt ein wertvolles jüdisches Buch als Preis.
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ERICH KWILECKl , Berlin:

Die erste » Reichsvertretung
der Deutschen Juden«
Sechzehn Jahrhunderte
jüdischer Geschichte in Deutsch¬
land können wir heute überblicken . Aber keine zu¬
sammenhängende Historie des deutschen Judentum » gibt
es , sondern wir haben nur Chroniken erniger Gemein¬
den , bestenfalls einiger Bezirke.
Schon oft ist eine eigentümliche Aehnlichkeit der
Deutschen und der Juden bemerkt worden : beide sind
jahrhundertelang
ob ihrer Uneinigkeit
in
aller
Völker Munde gewesen . Jahrhundertelang
wurde in den
deutschen Landen nichts als „Kirchturmspolttik"
getrieben und zur gleichen Zeit vermochten die Führer
der jüdischen Gemeinschaften nicht , über den Horizont
ihrer kleinen „Kehillah '^ hinauszublicken . Die Zer¬
splitterung , das Durch - und Gegeneinander der Städte
und Fürsten , der Bistümer und der Unzahl von Duodez¬
herrschern war die Ursache, daß von eurer einheitlichen,
zielbewußten Politik des Reichs nur selten die Rede
sein konnte . Immer dann aber , wenn es einem Kaiser
gelang , nicht nur den Titel , sondern auch die gesamte
Macht zu gewinnen , wurde Deutschland sofort zu einem
der wichtigsten Faktoren in der Konstellation der europä¬
ischen Mächte , etwa in der Epoche der Hohenstaufen
oder während des Höhepunktes der Habsburger.
Wir Juden haben seit nahezu zweitausend Jahre»
keinen eigenen Staat mehr gebildet . Gewiß haben ein¬
zelne namhafte Politiker und Diplomaten jüdischer Her¬
kunft oft einflußreiche Stellungen bekleidet , so vor allem
in Spanien und der Türkei . Die Masse der Juden aber
hatte keine Gelegenheit mehr , jene Fähigkeiten zu ent¬
wickeln, die für jedes normale Volk die Voraussetzungen
eines geordneten Staatswesens
bilden . Von auÄchlag«
gebender Bedeutung für diesen verhängnisvollen Mangel
war die Unsicherheit , die sränd 'g das Leben der jüdischen
Gemeinschaft wie jedes ennelnen Juden bedrohte . Sehr
häufig kam es vor , daß die Aufenthaltserlaubnis
nur für
wenige Jahre erteilt wurde . Kurz vor Ablauf der Frist
setzte dann ein erbittertes Feilschen um den Preis der
neuen Aufenthaltsbewilligung
ein — denn natürlich
mußte sie teuer bezahlt werden . Man stelle sich nur
einmal vor , was es bedeutet , nur für
eine kurze
Zahl von Jahren an einem Ort leben zu dürfen und
dabei kaum die Möglichkeit zu haben , irgendwo ander»
sein Brot verdienen zu können!
Glücklich, wer die Möglichkeit hatte , unter entsetzlichen
Demütigungen sein Leben zu fristen . Der harte Kampf
um das Exiftenzminimum , der Druck der Sondersteuern,
die gesellschaftliche Unterdrückung und Diffamierung,
alles wirkte zusammen , jeden politischen Weitblick der
Juden unmöglich zu machen. Die Sorge um den nächsten
Tag , das nächste Jahr , füllte sie vollständig aus ..
Und doch ist es für uns eine große Genugtuung , daß
es auch im deutschen Judentum Zeiten gab , in denen
Männer aufftanden , deren Blick weiter reichte al » die
Mauern ihres Ghettos , die versuchten , die Gesamtheit
der deutschen Juden zu einigen , zu organisieren , zu füh¬
ren . Das konnte nicht von den Gemeinoen aus geschehen,
das mußten Führernaturen
sein, die sich durch ihre Per¬
sönlichkeit -durchsetzten, nicht aber zu „Parnassim " ge¬
wählt wurden aus Gründen , die mit einer Führung de»
Eesamtjudentums
in Deutschland nichts zu tun hatten.
Zur Zeit des Kaisers Maximilian , des „letzten
Ritters " , trat ein Jude auf , der aus einem kleinen Ort
im Elsaß stammte , aus Rosheim.
Er
hieß Josel
oder auch Joselin Loans und nannte sich stolz „Regierer
der gemeinen Jüdischkeit ". Er wurde um 1478 geboren
und war ein Neffe von Jacob ben Jechiel Loans , dem
gelehrten Leibarzt des Kaisers . Sein Leben wurde im
vorigen Jahrhundert
durch ein mit vielen Quellen¬
papieren belegtes Werk von D. M . L e h m a n n der Ver¬
gessenheit entrissen.
Der Kaiser ließ Joselin vereidigen , und die Gemein¬
den erkannten ihn als ihren Vertreter an . Sie hatten
allen Grund dazu , denn er war unermüdlich in ihrer
aller Interesse tätig . Wenn wir die Erfolge seiner Ar¬
beit betrachten , so müssen wir wohl annehmen , daß viel
Unglück von den deutschen Juden abzuwenden gewesen
wäre , wenn sie öfter eine gemeinsame Vertretung gehabt
Hütten und nicht jede Gemeinde ihre eigene Politik be¬
trieben hätte.
Es war eine Zeit , in der ununterbrochen antijüdische
Ausschreitungen , Verfolgungen und Bedrückungen vor¬
kamen , und überall war er zur Stelle , um das Ver¬
derben abzuwenden . Bald war es juristischer Rat , den
er erteilte , bald mußte er Verhandlungen mit allen mög¬
lichen einflußreichen Stellen führen , mit Fürsten , Mag !straten , Heerführern.
Aber nicht nur durch Emsigkeit, Ausdauer , Intelli¬
genz und Geschicklichkeit zeichnete sich Joselin au », sondern er stellte wiederholt seine Furchtlosigkeit unter Be¬
weis . Als im 16. Jahrhundert
die Aufstände der deut¬
schen Bauern ausbrachen , hatte Joselin den Mut . sich
zu dem Führer eines Haufens von zwölftausend Mann
zu begeben , die sicherlich nicht allzu diszipliniert waren
um von ihm die Zusicherung zu erlangen , daß er drü
Juden keinen Schaden zufügen würde.
Es würde zu weit führen , wollte ich hier über alle
erfolgreichen Interventionen
des Joselin von Rosheim
zugunsten der deutschen Juden berichten , etwa wie er
energisch der Beschuldigung entgegentrat , die Juden
leisteten den damals siegreich vordringenden
Türken
Spionagedienste . Oder wie er die Denunziationen eines
getauften Juden . Antonius Margaritha , als Lügen ent¬
larvte . Seine Stellung beim Kaiser war so gefestigt,
daß ihm ein Prozeß wegen unbefugter Führung seiner
Titels „Regierer der Juden " nichts schaden konnte.
In seiner 1541 er,chienenen „Trostschrift an seine
Brüder " wird offenbar , daß eine klare , würdevolle
Sprache auch in Zeiten arger Unterdrückung geführt
werden konnte , wenn die Juden geeint waren und starke
Persönlichkeiten zu Führern hatten . Und der aufrechten
Haltung und zkeibewußten Politik ist auch auf die Dauer
nie der Erfolg versagt geblieben.

5 . ITZHAKI , Saloniki

Juden im klassischen Griechenland
(Eigener

Bericht

des

» Israelitischen

Athen , im Mai 1934.
Zuerst «ine kleine , aber wichtige geographische Fest¬
stellung : das heutige Griechenland , an der Küste des
Aegäischen Meeres , hat seine nationalen Ziele erreicht.
Es äst nicht mehr das kleine Vorkriegsland , dessen Ein¬
mahnerschaft weniger als drei Millionen betrug und
nur einige hundert Familien Juden enthielt . Heute
zählen die Söhne Homers und Platos mehr als fünf
Millionen und herrschen auch über Mazedonien , mit der
Stadt Alexanders des Großen : Saloniki,
das unter
großen Opfern 1912 wieder griechisch würde . So teilt sich
da » ganze Land in zwei große Teile : das aste Griechen¬
land und die „neuen Provinzen ". Uebex die Juden
in diesen neuen Provinzen
ist man im ' allgemeinen
unterrichtet , da hier die Hauptmasse der sephardischen
Juden konzentriert ist.
Aber das alte Griechenland , das Quellenland der
Geschichte und Archäologie , dieses Land , welches zusam¬
men mit Palästina
und später mit Rom Wiege der
Weltkultur
und Zivilisation
ist, beherbergt ebenfalls
Juden , der großen Welt unbekannte Juden . Synagogen

Sftkedhöfe, Antiquitäten altersgrauen
. Juden , deren
ibt es dort

klassischen
Tempeln,
Vorfahren
noch
vor der römischen Verbannung einwanderten , die grie¬
chisch sorechen und einen besonderen Typ vorstellen . Das
alles kann man mit Erstaunen und Neugier selbst auf
einer nur kurzen Reise mit dem Schiff in diesem
schönen Weltwinkel sehen.
zwischen

Die Weltkrise birgt hier für den Schiffsveisenden auch
einige Annehmlichkeiten
. . . In Saloniki
stehen
täglich vier bis fünf große und bequem eingerichtete
Schiffe , die in steigender Konkurrenz miteinander
um
die Fahrpreise
kämpfen . Man kann bis Athen , der
Hauptstadt Griechenlands , schon für 150 Drachmen fah¬
ren . Das sind nicht mehr als v i e r Reichsmark , und die
Reife dauert mit den schnellen Dampfern volle zwei
Tage . Eruppenausflüge
auf dem Meere sind eine der
billigsten Aufenthalte , und sicher nicht nur für Griechen¬
land . . .
Die Reife selbst ist sehr interessant . Man fährt eine
ganze Nacht unter dem klaren , kühlen Orienthimmel,
und das Meer ist still und ruhig wie Oel . Das Schiff
selbst ist hell erleuchtet , die Liegestühle sind sehr bequem,
man sieht die Küste mit den kleinen Dörfchen , die mit
ihren Kerzen und Easlampen in der Nacht feenhaft auf
den ruhigen Reisenden wirken . Selbst ' das eintönige
Stampfen der Dampfmaschinen stört nicht diese Stim¬
mung , die wirkliche Ruhe , körperlich und geistig , bringt.
Die erste Haltestelle , nach elf Stunden solch ange¬
nehmer Reise , ist die kleine aber reiche Industriestadt
Wolo. Hier
ist schon Alt -Griechenland , und die Leute
verstehen keine andere als ihre Muttersprache . Unser
Schiff hält sich hier drei Stunoen auf , uno ich habe Zeit,
die Stadt und insbesondere ihre jüdischen Einwohner
und jüdischen Plätze anzusehen . Ich habe sogar einen
Bekannten
hier : einen jungen hebräischen Lehrer,
namens Pessah , der , als der einzige im ganzen Lande,
sein« Ausbildung im Lehrerseminar zu Jerusalem erhal¬
ten hat . Sein Vater ist der Rabbiner dieser Stadt,
Rabbi Schimon Pessah ; aber wie kommt man zu seinem
Haus?
Ich kaufe bei einem durchgehenden Verkäufer einige
Zigaretten
und frage gleichzeitig nach dem Haus des
Rabbiner . „Odos Moise " sagt er . Nun verstehe ich schon,
daß hier auch eine Moise -Straße existiert , d. h.: die
Ueberreste des ehemaligen Ghetto . . . Aber gleich sehe
ich auch andere „jüdische" Straßen : Jerusalemergasse,
Davidgasse und eine „Judengasse ". Und doch, so reich
an jüdischen Dingen ist Wolo nicht ; das sollte ich gleich
von Rabbi Pessah selbst hören . Ich stehe schon vor
einem Tor , das mit einem „Mogen -Dovid " geschmückt
ist. Ein großes eisernes Tor , ein niedriges Haus , von
allen Seiten geschlossen; kein Mensch ist zu sehen . Ich
schlage einige Male mit der Hand und dem Stock auf
das Tor und muß eine Viertelstunde warten , bis es ge¬
öffnet wird . Vor mir steht ein junger Mann in blauer
Arbeitskleidung . Er erklärt , daß er der „Schames " der
Synagoge ist, und da das kein Handwerk ist, von dem
einer leben kann , muß er auch in die Fabrik gehen.
Er spricht nur griechisch und so schnell, daß ich ihn kaum
verstehe . . .
Nur am Sabbath kommen zehn bis zwölf Mann in
die Synagoge . Die reichen Juden nur einmal jährlich . . .
Ah, unser Rabbiner . Nun , er ist ein guter Jude , eine
fromme Seele . Und noch etwas : in der Synagoge , in
der Frauenabteilung , schlafen zwei arme Frauen — das
find die Objekte , an denen sich di« Wohltätigkeit
der
jüdischen Gemeinde bewährt . . .
Der junge Fabrikarbeiter -Schames zeigt mir dann
da » Haus de» Rabbiners . Er selbst heißt Konstantin
Samulidös , feine Frau Christina , und sie essen nur am
Sabbath „kolcher" . . .
Rabbi Pessah ist «ine der ersten jüdischen Persönlich¬
keiten im ganzen Lande . Er spricht gut hebräisch und
zeigt mir Manuskripte seiner Talmud -Kommentare und
andere religiöse Werke , für die er keinen Verleger
findet . Er ist recht pessimistisch gestimmt:
„Schon beinahe dreißig Jahre bin ich Rabbiner der
Gemeinde in Wolo ", sagt er mir . „Trotz all meiner An¬
strengungen und Arbeit geht das Judentum
hier dem
vollständigen Untergang
entgegen . Wollen Sie viel¬
leicht die Ergebnisse diejer dreißig Jahre wissen ? Bitte:
Die jüdische Gemeinde rann ihren Robb'
abbiner nicht mehr
bezahlen . Ich
5 ' habe schon seit drei Jahren kein Gehalt

Familienblattes

«)

mehr bekommen . Nun , Gottes Name sei gelobt , inein«
zwei Kinder verdienen etwa » . . ."
Vor zwanzig Jahren zählten die Juden in der Stadt
noch 200 Familien , heute sind es nicht mehr als sechzig
Familien . Viele haben den Glauben ihrer Väter ver¬
lassen. Die Kinder lernen nur etwas Religion bei dem
Rabbiner , und selbst die Gründung eines Zionistische»
Clubs brachte nicht mehr Leben . Es fehlt hier frisches
Blut , neue Kräfte , sonst ist die Geschichte der Juden der
Stadt Wolo bald beendet . Selbst der Präsident und die
Ratsinitglteder
der Gemeinde mußten mir dies traurig
bestätigen . Die Hauptursache : man ist von jüdischen
Zentren weit entfernt und . . . alles ist griechisch und —
nur griechisch.
Am selben Tage , abends , kam ich in die größte und
älteste jüdische Gemeinde Alt - Griechenlands , E h a l k i d a . Es ist ein Badeort , bekannt durch seine kühl«
Temperatur
in der Zeit des heißen Sommers . Hier
bleibe ich einige Tage und habe so die Möglichkeit , die
Vergangenheit und Gegenwart dieser malerisch jüdischen
„Kehilo " — wie hier die Gemeinde heißt — kennen¬
zulernen.
Es war schon neun Uhr abends , als ich zum Garten¬
kaffeehaus an der Meeresküste ging , um „meine Juden
zu suchen". Das Gartenkafteehaus
war vollbesetzt wie
immer an den Sommerabenden
in Griechenland . Ich
fragte den Kellner , ob er mir Juden zeigen könnte . Zu¬
erst erklärte er , daß er selbst ein „Jeschurun " sei, — so
heißen die Juden hier . Dann zeigt « er mir einige
Herren und Damen , die stch sehr gut unterhielten . Ich
ging direkt auf sie zu und stellte mich vor . Einer dieser
Leute sagte , ohne große Freude zu zeigen : „Sind Sie
aus Palästina ? Wollen Sie Geld sammeln ? Sind Sie
allein hier ?"
Aber ich erwiderte nur eines : „Ich wohne im Hotel
.Paliria '".
Dieses Hotel ist das luxuriöseste Haus der Stadt . Ich
wußte ganz gut , wie diese Antwort wirken wird . . .
Ich erklärte weiter , daß ich nur einen Spaziergang
mache und zog dabei eine große Zigarrentasche aus dem
Nock; Zigarren rauchen gut hier als aristokratisch , und
nach einigen Minuten war ich schon der gute Gast . . .
In Chalkida wohnen mehr als 300 Juden , angesehene
Geschäftsleute , die bei den Griechen sehr beliebt sind.
In dieser Stadt findet man auch den einzigen jüdischen,
Major von Griechenland . Er ist zweiter Direktor der
griechischen Offiziersschule : Major Mordechai F rangt.
Er »st außerdem die Intelligenz
der Stadt . Er w ; r
persönlich mit Dr . Max Novdau
bekannt , für ihn nur
ein großer Hellenist und Ehrendoktor der Universität
Athen , der viele Aufsätze über jüdische Fragen in den
griechischen Blättern
geschrieben hat . Seine Vater¬
landsliebe ist anerkannt und seinen militärischen Rang
hat Major Frangi auf dem Schlachtfelde erobert.
„Ihre Aufnahme in der jüdischen Gesellschaft " , sagte
man mir dann Abends im Gartenkaffee , „bietet Ihnen
die best« Charakteristik der Juden Chalkidas . Sie haben
Fremde nicht gern , sondern halten sich lieber für sich
oder unter ihren Bekannten , obwohl sie große Philan¬
thropen sind. Dabei besitzen sie ein heißes Temperament.
Bei Eemeindewahlen kommt es vor , daß Gegner tätlich
angegriffen werden . Die Ehre der Familie ist das große
Heiligtum dieser jüdischen Gemeinde ."
Hier spricht kein Jude ein « andere Sprache als
griechisch. Zwei oder drei Herren , die oft in Saloniki
waren oder gar aus Konstantinopel stammen , sprechen
etwas spaniolisch . So hat ein durchreisender Jude ab¬
solut keine Möglichkeit , mit seinen Glaubensbrüdern
eine Unterhaltung
zu führen . Die wichtigsten Kultur¬
denkmäler der hiesigen Juden sind : die Synagoge und
der Friedhof . Letzterer ist mehr als tausend Jahre alt,
und die Synagoge ist schon zum vierten oder fünften
Male wieder hergestellt worden . Sie hat das Aussehen
einer richtigen Festung ; das mußte so sein , denn nicht
nur einmal mußten sich hier alle Juden versammeln,
das Tor schließen und viele Tage dort verweilen , bis
die Türken die Stadt erobert hatten ode-r daraus ver¬
trieben wurden.
Rabbi
Schemarja
Salis , ein Greis , mehr al»
80 Jahre alt , sagte mir:
„Schon im Jahre 1100 n . Chr . war unsere Stadt in
der Welt bekannt . Der groß « jüdische Reisende Benja¬
min de Tudela,
schrieb damals , daß exhier
„
viele
Juden gefunden hätte ? Wir hier sind weder Sefardim,
noch Afchrenasim . Unsere Urväter sind direkt aus Palä¬
stina gekommen . Jüdisch -religiöse oder iüdischnational«
Interessen haben wir nicht. Kein frisches Blut , keine
neuen Juden . Wie lange wir hier noch al » Juden
existieren werden , das weiß ich nicht ; eine schwere
Frage . . ."
Die originellsten
Typen dieser Gemeinde sind di«
zwei Brüder Ha z a n , Fabrikanten
von Kreuzen und
christlichen Kultusaegenstanden . Alle Lampen . Gold¬
kreuze und Christusfiguren
in griechischen Klöstern stam¬
men aus diesem jüdischen Händen . Genau wie in Rom.
oder bei den alten Marannen in Spanien.
Und wo ist die Jugend ? Sie ist vom jüdischen Leben
entfernt . Alles ist hier griechisch, selbst die Seelen . . .
In den sechs Tagen meine » Aufenthalte » in diese«
schönen Stadt konnte ich nur ein » feststellen:
Jüdische » Gemeinden
und gute , aufrichtige
Juden
gehen in dem Schatten der alten griechischen Götter
verloren . Und ich fragte mich; Ans welchem Wege kann
man diesen. Untergang verhindern ? Hier wird keine
materielle
Stütze gefordert , sondern eine » moralisch »,
kulturelle . . .
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Kapitel
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So — fo belehrt , so aufgeschreckt und aufgejagt , wuchs
auch Maria Nunnez heran.
Sie war ein zartes Kind und wurde ein überzartes
Mädchen . Ihr Körper war schmal und zierlich, ohne
schmächtig zu sein, ihr dunkles Haar glühte von Schwärze,
ihr Gesicht war blaß und klein, es schien nur aus Augen
und Lippen zu bestehen. Schon frühzeitig bekam ihr Blick
etwas Fernsichtiges , und ihre Lippen , die einen etwas zu
großen Mund bildeten , waren leicht geöffnet , als ob sie
immer bereit wären , einen Ruf oder Schrei von sich zu
geben. Dieses unablässig Sprechende ihrer Augen und
Lippen gaben dem Gesicht und der ganzen Erscheinung den
Ausdruck geistiger Bereitschaft , innerer Erwecktheit und
eines Wissens , das ihren Jahren vorangeeilt schien.
Das Milieu der Familie also war christlich. Und in
Maria stand nicht nur von den vier Kindern der
diesem Milieu jüdische Zeremonien zu befolgen , war Herrn
Mutter am nächsten, sie war ihr auch am ähnlichsten und in
Homem und den Seinen schon deshalb nicht möglich, weil
frühen Jahren schon ihre Vertraute und Freundin.
niemand mehr sie kannte , weder ihrer äußeren Handlung,
Die Mutter hatte durch Vererbung und Erziehung ihre
noch gar ihrem inneren Sinne nach. Der Ritus des Juden¬
ganze innere Unruhe auf die Tochter übertragen und
tums war verloren gegangen , weil die getauften Väter
wurde dafür — man mag nun denken : belohnt oder be¬
ihn den Kindern nicht überliefert hatten . Dahingegen
straft
, da Maria alsbald durch ihre eigene Unruhe die der
war die Ueberlieferung der großen jüdischen Vergangen¬
Mutter
vermehrte . Maria hatte andererseits soviel von
heit , des aufwühlenden jüdischen Schicksals lebendig ge¬
der väterlichen zähen Schwere geerbt , datz das Flackern
blieben und damit das reine , über allem Ritus erhobene
Judentum , nämlich seine mythische Gewalt , seine historische und Leuchten ihres Innern kaum nach außen schlug und
das Bild eines gesitteten Mädchens nicht im mindesten be¬
Sendung . Davon hatten die getauften Väter genug ihren
einträchtigte . Im Gegenteil : um diesen Mädchenkörper , in
Söhnen und Töchtern erzählt , und diese halten die Er¬
dem früh die Glut der Gefühle aufbrach , war eine Aura
zählungen wiederum an ihre Kinder weitergegeben . Den
von Ruhe , von Traum und Besinnung.
erwachsenden Sprößlingen am Abend von dem Glanz des
jüdischen Namens und Wesens vorzuschwärmen , war zu
Der Reichtum des Vaters , noch mehr aber der Liebreiz
und das Geheimnisvolle ihrer Erscheinung , hatten Maria
einer halb pietätvollen und halb auch nur gewohnheits¬
schon früh , schon in ihrem fünfzehnten Jahr , zum Ziel vieler
mäßigen Uebung unter den Marranen geworden.
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und betrieb es als Dienst an der Familie und am Volk,
die Eltern wählen lassen können . Aber sie wollte nicht.
dessen geistigen und seelischen Bestand fortzusetzen man
So oft der Vater von dergleichen sprach, und er sprach
stolz war.
viel öfter davon als die Mutter , wandte sich Maria ab —
Es war verständlich und logar notwendig , daß ein so unbewegten Gesichts oder leise, aber um so abwehrender
lächelnd . Wie reif sich ihre Blüte entfaltete , so wenig
überliefertes
Judentum , befreit
von allen äußeren
rituellen Beigaben und Auflagen , eine große, geheimnis¬
Lust oder Liebe empfand sie nach dem Mann . Ihre Mutter
volle Macht über die jungen Gemüter bekam, die Macht
ie zum Vater zu
Mariaschon
träumt
der Legende , die immer stärker ist als die Mächte der
m
sie nicht wecken. Sie wird
eines Tages
Wirklichkeit.
erwachen.
Maria war , so schien es wenigstens , eine Zuschauerin
Dazu kamen in den trüben Zeiten der Inquisition
des Leben ., Dies war sie schon als kleines Kind , das neben
immer wieder Fälle von großen Bekennern , von glaubensdem stürmischen Knaben Manuel aufwuchs . Während er
und leidensstarken Märtyrern . Ja , es kam vor , daß des
hopste,
tobte und schrie, sah oder stand Maria dabei , oft
heimlichen Judaisierens angeklagte Männer oder Frauen,
mit gefalteten Händchen, und sah diesem Treiben wie
denen die Folter das nur halb richtige oder sogar ganz
etwas Fremdem zu. Schon damals war das Kind den
unrichtige Geständnis , dem jüdischen Glauben anzuhängen,
Eltern
und zumal der Mutter näher als dem fast gleich¬
zur Not entrissen hatte , plötzlich im Kerker oder auch erst
altrigen Bruder , und es floh vor diesem immer wieder
auf dem Scheiterhaufen zu wilden Ekstatikern wurden und
zu den Eltern hin . Cs hing sich an die Mutter , wie wenn
unter Verwünschungen der christlichen und Lobpreisungen
der jüdischen Religion Folterqualen und Flannnentod er¬ es von ihr noch viel zu fordern hätte , ohne das fein Leben
nicht das ganze Leben werden könnte.
litten . Das gab allen überlebenden
Marranen einen
mächtigen Anstoß und Auftrieb , das machte aus lauen
So wenigstens empfand es die Mutter , und das löste
überzeugte Juden und aus überzeugten vollends fanatische. schon früh ihre Zunge und ließ die in ihr lebendige
Die Jugend überdies , das mit der jüdischen Legende auf¬ Ueberlieferung vom Judentum
aufklingen . Die drei¬
wachsende Geschlecht, wurde durch solche Vorbilder über¬ jährige Maria rbußte schon von Noah und von Abraham,
wach, erregt und von Sehnsucht nach dem jüdischen Idol
Isaak und Jakob . Die Sintflut , die den einen zum Berg
gepackt. Die Scheiterhaufen , die soviel ? lebendige jüdische des Lebens trug , und das beduinenhafte Wandern der
Leiber verzehrten , nährten
den geistigen Leib des
anderen drei , ihr Streiten und Einvernehmen mit Gott,
Judentums.
ihre ruhelose Geschäftigkeit um die Bedeutung von Wan¬
des jüdischen Ritus oder auch nur der jüdischen Ad«
stammung . Im Gegenteil : das leicht zum Prunk neigende
Innere des Homem ' schen Hauses zeigte Kruzifixe genug
aus Holz, Silber und Gold , auch Gnadenbilder die Menge,
auch Rosenkränze , Gebetschemel zum Niederknieen vor
kleinen , kostbar ausaestatteten Altären , Weihwasserkessel
in mannigfacher Ausführung , also alles , was die Treue der
Bewohner gegenüber dem Glauben und der Kirche be¬
weisen konnte . Und ebenso erfüllte man in der Familie
Homem alle christlichen Gebote und Gebräuche , man ging,
wie es sein mußte , zur Kirche, man beichtete und fastete
zur gegebenen Zeit , und man machte wohltätige Stiftungen
an Kirchen , Klöster und sonstige fromme Einrichtungen.

S

Carlos , „oder soll ich damit warten , bis wir verheiratet
sind ?"
„Warte " , antwortete Carlos ruhig.
„Ihm grault vor der Trauung ", schwatzte Juliana
weiter . Sie hatte die Blumen in eine Vase voller Rosen
mithineingestopst , sich dann in einen Klubsessel sinken
lassen und die Beine auf einen Hocker gelegt . Ihr weiß¬
seidenes Stilkleid schleifte malerisch am Boden.
„Ich schlage hiermit vor " , sagte Carlos , „bei dem
schönen Wetter fortzugehen , vielleicht in den Wald ."
„Ich bin auch dafür " , erklärte Sinaide . „Wir werden
dies Jahr nicht mehr viel solcher Tage haben ."
„Das Pfarrhaus
ist überstimmt " , jaminerte Juliana,
„nämlich ich; die andern zählen ja nicht. Meine Mutter
har eine rauchende Puddingqualle für heute abend , und
die Geschwister meines Vaters kommen um sechs ange¬
fahren , um Ihn zu sehen, den Herrlichsten von allen ."
„Wir sind um acht wieder da , und ich erlaube euch
dann , aus mir Wachslichte zu ziehen ." Carlos lächelte.
„Uebergangsschmerzen . Tun nicht weh. Bist du erst mein
und ich dein , so leben wir unser Leben ."
„Du kannst dir gar nicht vorstellen , Sinaide , wie man
uns mißhandelt ", klagte Juliana . „Und er läßt sich alles
bieten , von jedem — außer von mir . Ich habe immer
geglaubt , daß er sie zerschmettern würde.
„Nein . — Ich werde sogar hinuntergehen
und uns
entschuldigen ."
„Elender Heuchler !" rief Juliana . „Er fischt Liebe!
Ich bin das räudige Schaf , und e r macht Knixe !"
„Ich knixe mit für dich!"
„Das wirst du bleiben lassen ! — Sinaide , darf er für
mich mit knixen ?"
«Jetzt vielleicht noch nicht — aber wenn du dich ihm
zu eigen gegeben hast, darf er es wohl nach dem heutigen
Gesetz in den wichtigsten Dingen —“
Juliana fuhr aus ihn zu und legre ihm die Arme um
den Hals . „Habe ich mich dir wirklich in die Hände ge¬
geben ? Ja — das habe ich!" Sie küßte ihn . „Jetzt marsch
und knixe !"
Ein wenig rote Farbe war in Carlos ' hellbraune
Wangen gestiegen . Sein Augen schillerten , die schmalen
Falten der Nase entlang vertieften sich, er lächelte nicht.
Er hatte Sinaide angesehen ; sie war etwas bleicher als
sonst, schien aber ruhig und fast stolz auf Juliana.
Seltsam , dachte er , als er hinunterschritt . Aber selt¬
sam war nur , daß ihn ihr Betragen , ihr Wesen wunderte,
da er sie gar nicht anders erwarten konnte . Sie hatte ver¬
schwendet ; wie durfte er argwöhnen , daß sie mit der
einen Hand nehmen würde , was sie mit der andern bot?
Oben hatte sich Juliana in ihr Schlafzimmer einge¬
schloffen, um die Kleidung zu wechseln, sie kam in Pelz¬
mütze und Kragen zurück. Sie wirkte fesch, nicht nur über¬
mütig und glücklich. „Holen wir ihn unten !" drängte sie.
Auf der Treppe schon klang die wimmernde Stimme
von Frau Pastor : „Der Abendbrottisch ist gedeckt — bis
auf den großen Aufsatz ist alles da — und ihr "
„Wir wollen ihn besichtigen, diesen Tisch!" rief
Juliana . llnd schon stürmte sie ins Eßzimmer . Allerdings,
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dern , Opfern und Streben , brannten sich als unauslösch.
lich Vorbildliches in das Kindergemüt ein . Aus dieser
Gruppe von Menschen und Geschichten wurde im Lauf der
Kindheitsjahre
deren eine Reihe , eine lange , überlange
Reihe , und daran maßen , daran erhellten sich die jugend.
lichen Jahre bis zu dem Ziel , wo das Erleben aus der
Zeit sich mit der überzeitlichen Erinnerung zu einer ein.
heitlichen Denkform , zu einer großen Anschauung zu¬
sammenschloß. In diesem primitiven und hohen Sinn
wurde Maria früh eine Jüdin.
Als Maria den Inhalt der christlichen Religion in sich
aufnahm , erstreckte sie das Jüdische bis zu Joseph , seiner
Frau Maria und ihrem Sohn Jesus und atmete die At¬
mosphäre , die um diese drei und um die Jünger des
Heilands war , als jüdische Luft ein . Erst allmählich reifte
sie zu der ungefähren Trennung der Anschauungen , der
zwer Geschichts- und Eesinnungswelten hin . Hier sah sie
sogar , weil ihr mit der Frömmigkeit auch der Instinkt für
deren Wesen und Form eingeboren war , viel klarer als
die Mutter . Das Andere der christlichen Lehre , das Un¬
jüdische sprang sie an , erschloß ihren eigenen Glauben und
trieb sie zu frühen Entschlüssen, vor deren Eindeutigkeit
und Heftigkeit die Mutter erschrak.
Maria raffte alles Jüdische in sich hinein . Das Jüdische
war ihr , was sonst jungen Mädchen das durch Herkommen
und Sitte Verbotene ist. So suchte sie noch mehr dahinter,
als die biblische und nachbiblische Ueberlieferung ihr in
diesen Jahren sein konnte . Und das hinwiederum gab
ihrer Jugend das Gefühl des Nichtbefriedigtseins . Als sie
in den kritischen Mädchenjahren war . versank sie oft in
große Trauer , glaubte sich von Gott , den Eltern , den Ge¬
schwistern und der ganzen Welt verlassen und weinte
stundenlang oder sann ziellos vor sich hin.
In dieser Zeit machte sie den Eltern viel Kummer.
Der Vater bekam sogar Scheu und Angst vor ihr . Die
Mutter aber näherte sich ihr mit noch größerer Zärtlich¬
keit als bisher , so wie eine Mutter der Tochter noch näherkommt, wenn sie ahnt , daß in dieser ein Akt der Geburt
vor sich geht , den sie gleichsam als zweiten Akt des eigenen
Gebärens empfindet . Die Geschwister vollends blickten auf
Maria wie auf etwas Seltsames und Seltenes — Manuel
drängend und mit dem schwer in Worte zu fassenden An¬
spruch, an ihren Gefühlen und Gedanken teilzuhaben , An¬
tonio ablehnend und spöttisch, und die kleine Justa , die
Zuletztgeborene , wurde nicht müde , von der Schwester jene
gleichen Erzählungen zu hören , die diese von der Mutier
empfangen hatte.
In Justa erlebte Maria das jüdische Erlebnis ihrer
eigenen Kindheit zum zweitenmal . Aber Justa war an¬
ders als sie. Das wie die Mutter brünette Kind war leb¬
haft , beweglich und heiteren Sinns . Justa
fand das
Jüdische sehr merkwürdig , sehr kurzweilig und freute sich,
in ihrem glücklich kindhaften Zustand soviel von Unglück,
Wanderschaft , Tod und anderen Gottes,trafen zu Horen.
Sie fühlte sich davon nicht anders angerufen als von dem
Inhalt jener Märchen oder Gruselgeschichten, die Kinder¬
mädchen ihren Kleinen zu erzählen Pflegen . Dies aber
erschütterte Maria , die ihre Schwester liebte wie eine
Mutter , dies bestärkte sie in ihrer schwärmerischen Sehn¬
sucht, sich und die ganze Familie dem Judentum wieder
völlig und ungeteilt zuriickzugeben.

noch
, wir

er gab einen pompösen Anblick, war für zwölf Personen
ausgewogen und schimmerte von Porzellan und Kristall;
nur die Mitte war leer . „Auch diese Mitte werden wir
füllen !" Cprach ' s, warf die Schuhe ab und stieg auf
seidenen Zehenspitzen vom Stuhl über die Gläser und
Teller weg in die Mitte des Tisches.
„Mein ' Juliana ! Der Kronleuchter , ums Himmels
willen !" schrie Frau Pastor . „Du zerbrichst —"
«Ich zerbreche nicht, denn ich bin - nicht aus Glas ",
erwiderte Juliana würdevoll und stelzte wieder herunter.
Nur ein Römer fiel dabei um . „Ich muß da oben wunder¬
bar ausgesehen haben . Eine Braut ist der wahre Tafelschmuck: lms wollte ich euch zeigen . Aber ihr habt wenig
Sinn für Notwendigkeiten , sonst hättet ihr den Kron¬
leuchter nicht so tief gehängt , daß ich beinah mit dem
Kopf dranbumste . Wir sind bald wieder da . Schau ihn doch
an , den Mann , welchen man deinen Schwiegersohn nennen
wird , falls ich vor dem Altar laut und deutlich ,JcL sage
— ist er dir noch nicht ernst und gelblich genugW
„Gottlob , daß er ernst ist !" kam es wie ein Stoßgebet
aus dem Munde der Mutter.
„Soll er beschwören, daß wir in drei Stunden wieder
da sind ?"
„Nein , nein —" wehrte Frau Pastor angstvoll.
„Dann laufen wir so."
Sinaide verbeugte sich, Carlos küßte der alten Dame
die Hand , die , dessen ungewohnt , etwas zurückzuckte,
Juliana streichelte ihr die hochrote Wange . ’
Draußen im Wald jubelte Juliana
wie ein Vogel,
die lang gestaute Kraft brach los . Sie tollte und tirilierte
und kümmerte sich den Teufel um Kleid und Schuh . So
geschah es , daß Carlos und Sinaide bald zurpckblieoen.
„Sie ist jung !" sagte Sinaide.
„Und wir alt ? — Ich nicht, aber Sie vielleicht , inso¬
fern man Sie mit Ihren Vorvordern beschwert hat . Oh
Sinaide . ich habe immer noch ein Recht, so mit Ihnen
zu sprechen, denn wir sind uns Freund die Unersätt¬
lichkeit von Eltern ist zu groß ! Nie genügt ihnen das
Leben , welches sie gelebt haben . . ."
„Sie sehen immer nur die Linie von dort nach hier,
nie von hier nach dort . Sie spüren nicht wie ich, daß wir
auch mit geschlossenen Augen auf dieser Linie gehen , wir
Traumwandler
des Daseins . Und Sie ahnen nicht, daß
denen , die geschmeidig auf ihrem Seil schweben — gewiß
eine schwere Kunst ! — das Herz stockt, wenn andere zickzack
in den Abgrund hinuntersausen , ganz auf eigne Faust/'
„Wir sind keine Seiltänzer , Sinaide , und suchen Wege
des Lebens ."
„Stets wieder Urwaldpfade durchs Unheimliche . Und
warum nicht den Königsweg ? Ist er schon so eben , führt
er schon so herrlich weit , daß man ihn verlassen darf?
Durch einen rohen Krieg wurde viel verschlammt und zer¬
sprengt . Unser Leben hat keinen Stil , Carlos ; ohne Tra¬
dition kann sich nie einer bilden . Ich will mit modern
aufgeputzten Urwaldbären
nichts zu tun haben . Und
tadeln Sie mich, weil ich mehr innerliche Kultur bei
meinen greisen Eltern finde ?"
„Sie sind eine prachtvolle Chorsängerin ." Carlos
lächelte . „Aber betrachten Sie doch Juliana . Ist sie anders

(s^ortsehlino tolflt )

als zur Solostimme verwendbar ? Sie ist ein Falter , der
in den blauen Himmel stiegt , mit einem Kleid , das er
allein trügt , mit diesen Farben , in solchem Schmelz . Sie
hören nicht den Jchgesang des Geschaffenen. Wie er vom
Käfer klingt , von jedem Vogel , jedem Menschen , so auch
wohl vom Kosmos und den Sphären um uns her . Die
sind nicht wir , so wenig wie das Tier — mögen sie alle
ihre Hymnen brausen — aber wir wollen die unfern!
Wir wollen nicht auf andre horchen —"
„Sagen Sie das auch Juliana ?"
„Außer wenn wir lieben !"
„So kommt es also darauf an , wieviel diese Liebe
umfaßt ?"
„Nicht zu reich sein wollen , Sinaide !"
„Man ist niemals zu gut !"
„Was schwatzt ihr da ?" fuhr Juliana
dazwischen.
„Seht , ich habe gearbeitet ! Da — ein trotziger Mistel¬
zweig ! Steck ihn an deinen Hut , Carlos ! Und dort haü'
ich einen Specht entdeckt, der hämmert ! Hierher müßt ihr
euch stellen , auf dem abgehackten Ast sitzt er ! Ich rufe dich,
Specht ! Flattere herunter und picke mir in die Hand !"
Carlos lachte . „Das würde dir erheblich weh tun.
Sinaide , hat uns Juliana
geantwortet ?"
„Ihnen soll sie es immer !"
„Das ist ein prachtvolles Wort ." Juliana umklammerte
Sinaides Finger . „Zur Belohnung werde ich ein Gedicht
auf dich und den Specht machen."
„Nicht augenblicklich !" bat Sinaide . — Sie lachten nun
alle drei.
Der Weg wurde holprig . Aber nun dehnten sich Scho¬
nungen , Jungstämme , und bald eine Waldwiese , über die
hinweg die Sonne sich zum Untergang neigte . In einer
Ecke des Angers tanzte trotz der späten Jahreszeit noch
ein Rudel luftig gekleideter ' Kinder seinen Reigen . Zwei
Burschen mit Geigen spielten , und hwei große Mädel
hüpften mitten innen , sie klatschten in die Hände und
sprangen hoch auf . aber die Fröhlichkeit war nur bei den
Kleinen , und die Großen waren mehr eifrig als vergnügt.
„Stil !" amüsierte sich Carlos . „Aber etwas novemberlich angehaucht , scheint mir . Nun , vielleicht wirkt die Sache
im Mäi echter !"
„Bestimmt !" versicherte Juliana . „Soll ich nicht lieber
alle nach Hause schicken?"
„Ach, wegen des Abendbrotes ?" spottete Carlos . „Ich
glaube , da wird uns die Heimkehr nötiger sein. Wir wollen
über den Heidmühlenweg zurück."
„Gut . Dann gönne ich euch meinen Wald " , sagte Ju¬
liana . Sie grüßte ihn mit einem Aufblitzen ihrer Augen.
Das waren die Birken , junge , weiße Stämme , die noch
das goldene Band ihrer Blätter durch die blaue Luft
wirbeln ließen . Weich schritt es sich hier im Hellen Sand.
Carlos atmete tief . „Wenn dieser Glanz uns bliebe !"
Er nahm Juliana in den Arm . „Wäre es doch stets dein
Wald ! — Sinaide , lassen Sie unjere Freundschaft immer
so rein sein wie die Luft um uns !"
<Sck
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Dr . WERNER BAB , Berlin:

Die Geschichte

Berühmte jüdische Augenärzte
Die Augenheilkunde ist unter den mannigfachen Fach¬
gebieten der Medizin eines der jüngsten . Aber lange be¬
vor diese Spezialisierung anerkannt war , finden sich eine
Reihe von Hinweisen , daß Juden sich als Augenärzte be¬
tätigt haben , sogar schon in talmudischer Zeit . Im Trakat
Sabbath des Talmuds wird an mehreren Stellen die
augenärztliche Tätigkeit des berühmten Gelehrten und
Arztes Mar
Samuel
erwähnt , der eine bekannte
Augensalbe „Lollyrin de Mar Schemuel " angegeben hat.
Obwohl um diese Salbe eifrig diskutiert wurde , wird er¬
zählt , daß Samuel selbst ihr die ausschließliche Heilkraft
durchaus nicht zusprach und sich dahin äußerte , ein Tropfen
Wasser am Morgen und ein warmes Hände - und Fußbad
am Abend sei besser als jede Augensalbe in der Welt.
Aus der spanischen Zeit ist uns bekannt , daß im 15. Jahr¬
hundert ein jüdischer Arzt Abiatar
ibn Kreskas
dem Könige Juan Jl . durch eine Staroperation das Augen¬
licht auf beiden Augen wiedergab . Auch in Frankreich lebte
schon im 13. Jahrhundert
ein Arzt Lhajim , der Blinde
wieder sehend machte. In Deutschland wirkte in Breslau
hundert Jahre später Abraham von Schweidnitz,
und
sogar von einer Augenärztin namens Z e r I i n haben wir
Kunde , die in Frankfurt am Main um 1430 lebte und der
gestattet war , außerhalb der Judengafse zu wohnen.
Ihren eigentlichen Aufschwung verdankt die Augen¬
heilkunde der Erfindung des Augenspiegels durch Helmholtz um die Mitte des vorigen Jahrhunderts . Dieses
Instrument , das es ermöglicht , das Innere des Auges zu
erleuchten und dadurch exakte Diagnosen zu stellen, war
vom Erfinder überaus
schwerfällig hergestellt worden.
Richard Liebreich,
ein
jüdischer Augenarzt aus
Königsberg , 1830 geboren , hat den Augenspiegel derart
vereinfacht , daß er in der Praxis brauchbar und leicht zu
handhaben war . Noch heute ist Liebreichs Spiegel ungemein verbreitet . Der Erfinder wirkte lange Zeit am
St . Thomas -Hospital zu London.
Die Wissenschaft der Hygiene des Auges wurde von Her¬
mann Cohn begründet , der 1838 in Breslau geboren
wurde und in seiner Heimatstadt Professor an der Uni¬
versität war . Er war eine kämpferische Natur und setzte
sich für die Ergebnisse seiner Forschungen mit ganzer Seele
ein . Sein Lehrbuch der „Hygiene des Auges " ist bis heute
unübertroffen und ein Standardwerk der Augenheilkunde.
Besonders bemühte er sich um die Erforschung der Kurz¬
sichtigkeit, deren Verlauf er hauptsächlich bei Schulkindern
studierte . Seine Forderungen : die Schulen hell und luftig
zu bauen , die Schulbänke und -Tische so herzustellen , daß
eine gebückte Haltung unnötig wird , Schulbücher in gutem
großen Druck anfertigen zu lassen, fanden schließlich all¬
gemeine Anerkennung.
Berühmt und gesucht wie nur wenige ganz große Aerzte
war Julius Hirschberg
(
geboren
1813 in Potsdam , ge¬
storben 1925 in Berlin ) , ein Mann von ungeheurer Ar¬
beitskraft und von nie versagendem Gedächtnis . Auch er
hat , wie Liebreich , einen Augenspiegel angegeben , der sich
allgemeiner Beliebtheit erfreute . Ihm verdankt die Wissen¬
schaft die Magnetoperation , mit deren Hilfe Eisensplitter
aus dem Inneren des Augapfels entfernt werden können;
er konstruierte zu diesem Zwecke einen Elektromagneten,
den noch heute viele Kliniken benutzen. Lehrer mehrerer
Generationen , ausgezeichneter Operateur , stets hilfs¬
bereiter Arzt , hat er als Schriftsteller , sozusagen in seiner
freien Zeit , eine Produktivität von seltenem Ausmaß ge¬
zeigt : hunderte einzelner Arbeiten aus dem Gebiete der
Augenheilkunde stammen aus seiner Feder , die zum
größten Teil in der von ihm herausgegedenen Zeitschrift
(Zentralblatt für praktische Augenheilkunde ) veröffentlicht
wurden . Ein monumentales Werk : „ Geschichte der Augen¬
heilkunde " in 8 Bänden , zeugt von unübertroffenem Fleiß
und einer Kenntnis der Materie , der nur ein ganz Großer
gewachsen war , zumal die Kenntnis vieler alter und neuer
Sprachen hierzu erforderlich war , ohne die ein solcher Stoff
sich nicht meistern ließ . Auch als Philologe
hat dieser
Meister der Sprachen sich betätigt und man erzählte von
ihm , daß er es in den Wissenschaften der Antike mit jedem
ordentlichen Professor ausnehmen könne. Aeußerlich be¬
trachtet . hat er eine glänzende Laufbahn gehabt : er war
Assistent von Eraefe , dem Altmeister der Augenheilkunde,
wurde 1879 Extraordinarius , 1895 Geheimrat , 1900 ordent¬
licher Honorarprofessor . Er war lange Zeit Vorsitzender
der Berliner augenärztlichen
Gesellschaft und Ehren¬
mitglied vieler deutscher und ausländischer wissenschaft¬
licher Gesellschaften. 1915 wurde ihm von der Preußischen
Akademie der Wissenschaften die silberne Leibniz -Medaille
verliehen.
Es ist unmöglich , die Namen aller der jüdischen Augen¬
ärzte auch nur zu nennen , die sich als Praktiker oder ' als
Wissenschaftler einen Ruf geschaffen haben . Erinnert sei
an I a v a l in Paris , den berühmten Erfinder eines wich¬
tigen Apparates , des Ophthalmometers ; Javal erlitt das
tragische Schicksal, daß er selbst an einen Augenkrankheit er¬
blindete . In Paris lebte auch der Wiener Emil de Ber¬
ger, der 1894 dem Ophthalmologen -Kongreß in Paris
präsidierte . Von jüdischen Augenärzten in Rußland ge¬
nossen Awerbach
in Odessa und M a n d e l st a m in in
Kiew einen ausgezeichneten Ruf . Za menhof,
der in
Polen lebte , der berühmte Erfinder des Esperanto , wirkte
als Augenarzt . In Deutschland hat eine große Zahl jüdi¬
scher Augenärzte sich einen Namen gemacht. So z. B . der
Nostocker Professor Rudolf Berlin,
nach dem eine
Augenkrankheit benannt wurde.
Zum Schluß möge erwähnt werden , daß der in
Jerusalem lebende Augenarzt Arje Feigenbaum
seit
einiger Zeit eine neue Fachzeitschrift herausgibt , die Acta
Ophthalmologie » orienialia . Ueoerdies hat er 1927 ein
Lehrbuch der Augenheilkunde herausgegeben , das das erste
moderne augcnärztnche Werk in hebräischer Sprache
darftellt.
WOCHENKALENDER

Sonnabd.

1

" , Unterhaltungsbeilage

14,'Juni 1954

Eine Sprache verschwindet
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der jüdisch -spaniolischen

Als nach dem Krieg in der Türkei die neue Regierung
ans Ruder kam und Mustafa Kemal Diktator wurde,
hatten es die türkischen Juden nicht leicht. Vielfach wurde
durch die neuen Gesetze ihre Wirtschaftslage bedroht . Aber
nicht nur ihre Existenzmöglichkeit wurde eingeengt . Der
neue türkische Diktator wollte auch alle Nationalitäten,
die im Lande vertreten waren , tllrkisieren . So wurden die
Juden gezwungen , ihre bisherige Lebensführung
auf¬
zugeben : sie mußten sich kleiden wie die Türken , man
untersagte alte religiöse Bräuche , vor allen Dingen aber
verbot man ihnen , Spaniolisch zu sprechen, das eigen¬
artige Idiom der orientalischen Juden , besonders in den
Ländern unter türkischer Oberhoheit.
Mit allem fanden sich die türkischen Juden ab , aber
gegen das Gebot , die waniolische Sprache nufzugeben,
leisteten sie starken Widerstand . In Konstantinopel känipften sie wie die Löwen für die Beibehaltung ihrer alten
überlieferten
Sprache . Es gab blutige Zusammenstöße
zwischen Juden und der Polizei , die ihnen die türkische
Sprache mit Gewalt aufzwingen wollte . Die Rabbiner
mußten in den Synagogen und Lehrhäusern ihre Vorträge
auf türkisch statt auf spaniolisch halten und wurden dabei
boykottiert und ausgepfiffen . Der Kampf der Spaniolisten ist heute noch nicht beendet , aber es ist nur eine
Frage der Zeit , daß die spaniolische Sprache verschwindet,
ihre Tage sind gezählt . . . Das beweist vor allem der
Umstand , daß die größten und wichtigsten in spaniolischer
Sprache erscheinenden jüdischen Zeitungen in Konstanti¬
nopel ihr Erscheinen einstellten . Zwar werden noch einige
kleinere Blätter in Saloniki und in anderen Städten
Griechenlands , in Bulgarien und Jugoslawien , wo sephardische Juden ansässig sind , herausgegeben , aber sie haben
sich sehr zu quälen und werden bald äufhören zu erscheinen.
So verschwindet vor unseren Augen eine Sprache , die ein
großer Teil der Juden länger als 500 Jahre gesprochen
hat , in der sie geschrieben haben, , und in der eine große
Literatur entstanden ist.
Die spaniolische, oder , wie sie in der Literatur genannt
wird , die „lateinische"
Sprache , hatte grundsätzliche
Aehnlichkeit etwa mit dem Jiddischen . Die Sprache tauchte
zuerst in Westeuropa auf , aber auch außerhalb der Ost¬
länder in Mitteleuropa , vor allem in Wien , A m st e r dam , London
und in H a m b u r g, wo größere sephardische Gemeinden sich gebildet hatten , sprach man bis vor
etwa 180 Jahren noch spaniolisch und gab spaniolische
Zeitungen und Bücher heraus.
Aehnlich wie das Jiddische war das Spaniolische zu
Anfang ferner Entwicklung durchaus eine Sprache der
Masse. Die Bücher , die aus spaniolisch geschrieben waren,
waren für die große Menge bestimmt , vor allen Dingen
waren es Erbauungsbücher
für Frauen und sogenannte
„Maasse -Vücher". Eine richtige Literatur , mit der die
Wissenschaft rechnen mußte , hat es jedoch niemals besessen.
Es blieb in seinem primitiven Zustand eine Sprache des
Volkes , jedoch von einer Zartheit , von einer elastischen
Biegsamkeit , wie sie von Ansang an der jiddischen Sprache
fehlte . Spaniolisch vereinigt in sich die Elemente ver¬
schiedener Sprachen . Außer Spanisch und Portugiesisch
hat es auch einen hebräischen Untergrund , und die Juden
sprachen es, als sie von Spanien vertrieben wurden.
Man darf wohl annehmen , daß auch schon vor der Ver¬
treibung aus Spanien diese Sprache gesprochen wurde
und daß sie der breiten Masse geläufiger war als Spanisch
oder Hebräisch. Es ist möglich, daß die Verfolgungen , die
in Spanien schon vor der Vertreibung begonnen hatten,
das Volk veranlaßten , sich eine eigene Sprache zu schaffen,
damit sie sich in Zeiten der Gefahr untereinander ver¬
ständigen konnten , ohne daß ihre Umgebung sie verstand.
Hebräisch war für diesen Zweck wenig geeignet , weil die
meisten spanischen Juden schon damals kein Hebräisch mehr
kannten und die hebräische Sprache mehr nur zu religiösen
Zwecken gebraucht wurde . Die portugiesischen Elemente
traten hinzu , als auch Portugal die Juden vertrieb und
Flüchtlings in die Länder kanten , wo die spanischen Juden
schon vorher eingewandert waren . Die hebräischen Ele¬
mente sind im Spaniolischen nicht so häufig wie die
übrigen , wie die Zahl der Worte in dieser Sprache über¬
haupt nicht besonders groß ist.
Die übrigen Sprachen , von denen Spuren im Spanio¬
lischen enthalten sind, sind arabisch , serbisch, griechisch,
bulgarisch , türkisch und italienisch , die Sprachen aller
Länder , wo sephardisch- Juden in den letzten 400 Jahren
lebten . In dieser Mundart fehlen auch sticht deutsche
Laute , die auf Umwegen Eingang in sie gefunden hatten.
Der spaniolische Dialekt entwickelte sich ohne grammatika¬
lische Regeln , aber in einer eigenartigen Literatur , die
bis zur Jetzzeit oft das Interesse verschiedener Forscher er¬
weckt hat , wie Keyserling , Grunewald . Grünebaum und
Bernfeld . Besonders häufig haben sich spanische Schrift¬
steller mit ihr beschäftigt und suchten in ihr Spuren der
alten kastilianischen Sprache und vergessener spanischer
Dialekte zu entdecken.
Eine eigene Literatur besaß das Spaniolische erst seit
dem 18. Jahrhundert . Damalst begann ein neuer kultu¬
reller Ausstieg der spaniolischen Juden . In früheren Jahr¬
hunderten hatte die Autorität der sephardischen Gelehrten
und Autoren bei den Juden in deutschen und slawischen
Ländern höchste Anerkennung gefunden , und der Schulchan
Aruch, der von einem sephardischen Verfasser herrührte,
war zum Gesetzbuch der gesamten Judenheit geworden.
Später war das fephardifche Judentum in seiner Gelehr¬
samkeit zurückgegangen . Die breite Masse arbeitete sich
gewissermaßen nach oben , und es entstand eine Literatur
in spaniolischer Sprache . Die ersten Veröffentlichungen
trugen religiösen Charakter . Es waren Erbauungsbücher
mit volkstümlich wiedergegebenen Geschichten und Legen¬
den , zum größten Teil Uebersetzungen aus dem Midrasch
oder Erzählungen aus der Bibel , wie die Joseph -Geschich¬
ten . Ein Büchlein , betitelt „Der Verkauf Josephs ", erschien
damals auch in deutscher Uebersetzung.
Das wichtigste Buch, das im 18. Jahrhundert
heraus¬
kam, war ein Erbauunasbuch , geschrieben von dem sephar¬
dischen Prediger Jacob Bull,
und hieß „Mein Lues " .
Es war ein Buch ähnlicher Art wie die „Ze ' enu Urenu"
oder das „Deutsch-Chummesch", eine Art Uebersetzung der
Thora mit Erklärungen durch midrasckische Erzählungen,
Talmud -Zitate und sogenannte Wörtchen , angepaßt dem
Leben des Volkes der damaligen Zeit . Es wurde zuin
ersten Mal gedruckt in Konstantinopel im Jahre 1730.
Eine zweite Ausgabe erschien in Saloniki im Jahre 1798.
Das Buch erregte die Bewunderung aller Litcraturkenner,
denn cs mar in einer prächtigen Diktion abgefaßt und

.

Sprache

zeugte von reichem Wissen des Verfassers . Ueberall , wo
„Mein Lues " sind, wird hinzugefügt , daß damit die spanio¬
lische Literatur begann . Der Verfasser starb , ehe er sein
Buch hatte beenden können . Es wurde von einem Nach,
folger , namens Jitzchak M o g r i s u fortgesetzt. Das Werk
diente allen spaniolischen Schriftstellern später als Muster,
und alle spaniolischen Uebersetzungen der Bibel trugen
denselben Sprachcyarakter . Die übrigen Bücher , die in
dem gleichen Jahrhundert
erschienen, standen weit unter
ihm und haben keinerlei Spuren hinterlassen.
Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts
blieb Spaniolisch
nur eine Umgangssprache ohne Literatur . Erst in den
40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts
erschienen die
ersten Zeitungen in fpanioliscker Sprache . Vom iterarischen Standpunkt aus betrachtet , standen sie au keiner
besonders hohen Stufe , und sie konnten sich auch nicht lange
halten.
Das erste Blatt erschien im Jahre 1846 in Smyrna , der
Herausgeber hieß Rafael Musiel T i n s i h i , und es führte
den Titel „Fuerta dil Orienti ", „Tore des Orients ", auf
hebräisch „Schaare Hamisrach ". Unter letzterem Namen
kann man es noch in bibliographischen Werken verzeichnet
finden.
Auch andere spaniolische Blätter trugen meist hebräische
Namen , wie „Or Israel " , „Or Hajoreach " , „Sefas
Emmes " . Die „Schaare Hamisrach " bestanden nicht lange,
dagegen ist das zweite spaniolische Blatt „Or Israel ",
„La Suz de Israel " , das im Jahre 1853 in Konstantinopel
gegründet wurde , 13 Jahre lang regelmäßig erschienen.
Der Redakteur hieß Leon Chajim de Castro. Sein
Erfolg ist wohl den kriegerischen Ereignissen jener Zeit
zuzuschreiben, denn die spaniolischen Juden , die keine ande¬
ren Zeitungen lesen konnten , wollten auch über den Krim¬
krieg unterrichtet sein, der sie direkt berührte . Das Blatt
brachte deshalb auch weniger jüdische Themen als Berichte
von den Schlachtfeldern.
Der Erfolg von „Or Israel " veranlaßte auch andere,
spaniolische Zeitungen zu gründen , und zu Beginn der 60er
Jahre erschienen schon zehn Blätter in der Türkei und
den Balkanländern . Aber auch sie waren nicht von langer
Dauer , sie standen auch auf keiner besonderen geistigen
Höhe, weil es überhaupt wenig Schriftsteller in spanioli¬
scher Sprache gab , die journalistische Fähigkeiten besaßen.
(Schluß folgt.)
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Den Mondara -Literatur -Preis , die höchste literarische
Auszeichnung Italiens , errang Arturo S e g r e , ein junger
jüdischer Romanschriftsteller , mit seinem ersten Buch „Das
Haus des Abraham Lewis , der Geschichte einer jüdischen
Familie in Aegypten.
*

Die zehnte Ausgabe des „Kirjath
Sefer “, der he¬
bräischen bibliographischen Vierteljahresjchau der Universi¬
täts -Bibliothek
„Library “ in Jerufalem
ist
jetzt
vollendet . Sie stellt einen lehrreichen , außerordentlich be¬
merkenswerten Beitrag zur Geschichte der jüdischen Lite¬
ratur dar.
*

Eine Anthologie der jiddischen Literatur
englischer Sprache erschienen.

ist soeben in

*

Die Geschichte eines amerikanisch -jüdischen Patrioten,
Haym Salomon , — von der amerikanischen Geschichts¬
schreibung der „Sahn der Freiheit " genannt — wurde von
einer anrerikanischen Filmgesellschaft zur Verfilmung er¬
worben . Mit den Ausnahmen wird in Kürze begonnen
werden.
. Im Alter von 79 Jahren starb in P a r i s der berühmte
Bildhauer Emanuel H a n n a u x. Für seine Gruppe „Le
drapeau " ( 1889) und seinen „Orpheus " ( 1894) erhielt er
seine ersten Auszeichnungen . Sehr viele seiner Werke
wurden für öffentliche Sammlungen in Frankreich und im
Auslande erworben . Einige seiner großen Stulpturen
zieren Plätze in Paris und anderen Städten . An der
Außenseite der Synagoge in der Rue de ly Victoire steht
das von ihm geschaffene Denkmal
für die im Welt¬
kriege
G c f a l l e n e n. Er schuf zahlreiche Porträtbiisten , Medaillen und Plaketten , u. a . 1910 die Medaille
zum 50jährigen Bestehen der „Alliance Jsraelite ". 1908
wurde er Ritter der Ehrenlegion.
*

Im Haufe der Jüdischen Kulturgesellschaft in New
P o r k wurde eine Ausstellung der jüdischen Presse in
Amerika veranstaltet . Ausgestellt sind etwa 1000 Tages -,
Wochen- und Monatszeitungen , die in den ' letzten
64 Jahren , seitdem in New Pork die erste jüdische Zeitung
zu erscheinen begonnen hat , herausgegeben worden sind.
*

Die llniversal -Filmgesellschaft arbeitet augenblicklich an
einem Film , der das Leben
Moses
Mendelssohns
behandelt . Der Film soll den Titel „Der Sokrates der
Juden " tragen.
RÄTSELECKE
Gle :chungsr ätsel
a + (b — t) -st 6 — x
a

b
x
Auflösung

Geographischer Begriff.
Löbliche Eigenschaft.
Berühmtes jüdisches Buch.

des Sttben -Kettenrätfels

aus voriger Nummer.

A tal
—
— ja
Ja — ko — bi
Bi — le — am
Am — ro — fei
Fel — la — che
Che — ru — bim
Bim — hei — ro
Ro — dri — go
Go — inor — ra
Ra — the — nau
Nau — pli — a.
Die Orthographie ist der Aussprache angepaßt ; z. B.
nicht „ Goliath ", sondern „Goliat ".
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Dr. A. Fürst , Budapest:

ARMIN T. WEGNER.

JONATHAN

Das Meüe Jüdische,
i)

Kaum haben wir das Land betreten , als das ritere
braune Gericht mit den Zöpfen wieder aus dem Äebüsch
auftaucht . Jussuf hat das rohe Baumwollhemd lose über
den nackten Körper geworfen. Ein paar Schritte hinter
dem Ufer erblicken wir auf einer kahlen Fläche das mit
Stangen und Stricken am Boden tief nusgespannte Zelt¬
lager der Hirten . Iuffuf legt die Hände an den Mund und
stößt einen die Luft erschütternden Schrei aus:
„Jonatha —aan !"
Ein schlanker, in ein schönes, hausgewebtes Gewand
gehüllter Mann erhebt sich unter einem Zelt und geht mit
weichen Schritten auf uns zu. Zarte Salzpflanzen breiten
sich in lilablauen Streifen zu unseren Füßen über die
wellige Steppe.
„Wie kommen Sie hierher ?" Jonathan spricht zu meiner
Verwunderung in fehlerlosem Deutsch. „Fast niemals ver¬
irren sich Fremde an das andere Ufer."
,
Ich erblickte erstaunt in sein sanftes , schönes von einem
spärlichen schwarzen Bartwuchs bedecktes Gesicht.
„Wo haben Sie die deutsche Sprache gelernt ?"
„In Libau . . . ich bin Jude ." Er lächelt, und während
wir auf das große Zelt zuschreiten, erzählt er weiter:
„Aber für einige Zeit habe ich das Kleid und die Gewohn¬
heiten der Araber angenommen . Wie sollen wir in Pa¬
lästina mit ihnen leben, wenn wir uns immer als Fremde
gegenüberstehen? Genus;, sie sind kindlich und in vielem
zurückgeblieben, aber von allen Schäden unserer Kultur
unverdorbene edle Menschen."
Fadil Abu Hanida , das hochgewachsene Stammeshaupt,
dessen Kopf fast die Zeltdecke berührt , mit untergeschlagenen
Beinen ruhig auf dem Boden sitzend, klopft mit der aus¬
gebreiteten Hand vor mir auf eine Matte aus Ziegenhaar:
„Habe die Güte . . . nimm Platz ."
„Ich sehe, es geht dir gut", sage ich, „du arbeitest nicht?"
„Malesch. . . was schadet das ? Dazu sind die Frauen
und Kinder da . . . Wer nicht arbeitet , kann sich raufen!
Mach es dir angenehm . . . möchtest du etwas trinken ?"
Als Leonore nicht gleich versteht, nimmt Fadil seinen
ausgestreckten Daumen in den Mund und beugt feinen
Kopf hintenüber , als tränke er aus einer Flasche.
Der warme Wind fuhr unter der offenen Zeltwand
hindurch. Ein Huhn lief zwischen unseren Küiien auf der
Matte umher, pickte nach Brotkrumen und setzte sich auf
den Rand eines Kochtopfes. Iuffuf röstete auf einem
großen Löffel über dem Feuer Kaffeebohnen und begann
sie in einem vierkantig geichnitzten Holzgefäß zu zerreiben.
„Sehen Sie , wie arm diese Menschen hier leben ?"
Jonathan , neben Fadil mit untergeschlagenen Beinen ganz
in der Haltung eines Arabers sitzend, blickte bald Leonore,
bald mich aus seinen sanften Augen an . „Alles, was die
Leute in den Zeitungen über die Feindschaft der Araber
gegen die Juden schreiben, ist nicht richtig. Sie hassen uns
nicht, und es sind nicht Eigenschaften einer anderen Volksart , die uns trennen , sondern soziale. Aber wie anders
sind ihre Lebensbedürfnisse, ihr Denken."
Die Hoftkeule klopft und tanzt in dem hölzernen
Mörser. Jussuf zerrieb eine graue Hülsenfrucht und streute
sie in den Kaffee.
„Ist es nicht mühsam", fragte ich, langsam den starken
ßen Kaffee schlürfend, der einen Geschmack von Anis
auf der Zunge zurückließ, „das ganze Jahr so auf der Erde
im Zelt zuzubringen ?"
„Wir sind zufrieden, Gottes Segen ruht auf uns ."
„Und wer. glaubst du, hat schuld daran ", fahre ich fort,
„wenn es im Lande immer wieder zu Unruhen kommt. . .
Jonathan , du verzeihst schon die Frage ?"
Fadil blickte mich ernst an und stülpte die Lippen auf,
um den Rauch aus seinem Munde zu blasen:
„Der Mensch ist eine Brücke, über die Gutes und
Schlechtes geht . . . Was tut man mit einem Menschen, der

S

,
kam

„Welt
lche Freiheit , welche Kraft des Daseins ! Welches
Bewußtsein »er eigenen Würde ! Wenn es uns doch ge¬
länge , in unseren Kindern in Palästina beides zu vereinen,
eine Jugend zu schaffen, aufrecht und stolz wie die ara¬
bischen Wüstenhirten und dabei so klug, so gelehrt zu
bleiben wie Talmudschüler. Wir müßten uns schämen,
wenn wir hierhergekommen wären , um nicht mehr zu
leisten als andere Völker, nur um das verdorrte Land zu
neuem Blühen zu erwecken, und nicht der Menschheit auch
ein nenes Beispiel der Liebe und Freundschaft vorzuleben?
Zwiebelpflanzen mit langen , biegsamen Stengeln er¬
hoben sich vor uns , große persische Pappeln mit leuchten¬
dem Laub, so dicht, daß es unmöglich schien, hindurchzu¬
dringen.

Kaum ein Jahr ist es her, daß in dem von der Pester
Israelitischen Kultusgemeinde erbauten herrlichen Kultur¬
valais das neugeordnete Ungarisch-Jüdische Landesmuseum
der Oeffentlichkeit zugänglich gemacht wurdet ) . Und schon
hat in derselben Hauptstadt ein zweites jüdisches Museum
eine Pforten eröffnet : bescheidener wohl in seinem Umana und Geltungsbereich, denn stolzer Lokalfinn will es
)lo§ als Ausstellung „einheimischer" Merkwürdiokeiten be¬
trachten, aber mit derselben Liebe zum Gegenstände und
zum Judentum zusammengestellt. Würdig , würdevoll auch
das Milieu , in dem es untergeüracht ist. Wie das Pester
Museum baulich der Hauptsynagoge in der Tabakgafse angeschlossen wurde, so hat auch hier der monumentale,
r/anMMK ’/AC'//%
klassische Vau des berühmten Altofner Tempels (abgebildet
in unserer Illustrierten vom 11. August 1927) den Samm¬
lungen Obdach und Hintergrund gegeben. So wie jenes
gliedert es sich in eine historische' Abteilung und in eine
Le Doimd Boruch
kunstgewerblicher Altertümer.
Von Maximilian Blum.
In elfterer ziehen zwei interessante . G r a bste in e
unseren Blick auf sich. Uralte Denkmäler aus der an dieser
Stelle bestandenen römischen Kolonie Aquincum des
Liegt ein grauer Dämmer überm Zimmer,
2. Jahrhunderts : Der eine geschmückt mit dem Relief von
Aus dem Nachbarhaus dringt Lampensdiimmer,
vier Kinderköpfen, die laut der lateinischen Inschrift früh
Und am Himmel blinkt's wie stilles Hoffen.
dahingegangen sind, der andere einen Knaben darstellend,
der mit einem Pfau , dem heiligen Vogel der Juno , spielt.
Geht der Sabbath aus, dann seh ich immer
Und diese, jahrtausendlang in der Erde versunken gewesenen
Greifbar vor mir jenes dunkle Zimmer,
Steine haben zwei Altofner Juden Mitte des °18. Jahr¬
Nebenan das Lager mit den Stoffen.
hunderts zu ihren eigenen Leichensteinen erkoren, beide
schon mit Familiennamen (Deutsch, Abeles) benannt , ehe
Ich und meine Mutter, beide schreiten
noch Josef II . seinen bekannten diesbezüglichen Erlaß her¬
Auf und ab wir und die Sorgen gleiten
ausgegeben. Auf diesem Boden der sagenhaften Etzelburg
Von uns ab. Wie zärtlich könnt’ sie singen l
lebten auch später Juden , wenn ste auch zur benachbarten
Residenz Ofen zuständig waren und die erste Konskription
Kam ein Engel, ur.d auf leisen Schwingen
der ungarländischen Inden (1735) umfaßt schon eine eigene
Gruppe : Altofen. Aber erst nach der Vertreibung der Juden
Hai er übern Alltag midi getragen.
aus Ofen (1746) entstand hier ein wohlgeordnetes , frisch
„Komm, wir woll’n Le Dowid Borudi sagen.
pulsierendes Gemeinwesen, dessen geistiger Leiter durch
(
40 Jahre der bekannte Rabbiner R . Moses Münz MeKleinen.
meiner
zu
ich
Faß midi an !“ Sag
des
Denkmälern
haram Münz) war. Reben dürftigeren
Und ich sing, und ihre Augen fragen:
der
aus
Archivallen
reichliche
wir
finden
18. Jahrhunderts
Warum muß er immer dabei weinen P
Zeit der 48er Revolution (das Austeilungsbuch der Haynauschen Strafreauisition ) , des jüdischen Kongresses (1869)
mit seinen verschiedenen Streitschriften , Wahlaufrufen,
Kortesfahnen , auch Standarten der einzelnen jüdischen
Vereinigungen , unter denen diese Simchas-Thora z. B.
an.
ergriffen
Jonathan
blickte
Leonore
in der Synagoge auszogen. Die älteste Blaudruckfabrik des
„Gibt es viele Juden in Palästina , die so von den Landes , seit 150 Jahren im Besitz der Familie Gold¬
de Buda befindlich , zeigt ein Bild, das einen
berger
Arabern denken wie Sie ?"
Besuch Franz Josefs 1857 darstellt.
Sorgsam bog er die Zweige des Gebüsches vor uns
auseinander , um uns den Weg frei zu machen.
Der „Silberschatz" der Gemeinde, früher in schwerbe¬
schlagenen Eisentruhen aufbewahrt , reiht sich nun in reich¬
„Wenn Sie in Galiläa gewesen sind. . . unter den haltigen
wertvollen Beständen im Tageslichte auf. Thora¬
Wächtern am Jordan gibt es nicht wenige. Gerade jene, schmuck in allen Größen und Gewichten, von den mächtigen
die mit den Arabern kämpften, die sie töten mußten, um
Doppelkronen — eine seltene Cpezialform ! — bis zum
selbst zu leben, lieben sie auch am meisten. Haben Sie von
für das 11 Zentimeter hohe, 30 Kilogramm
oem Amerikaner Elay gehört ? Rein ? Es gibt so viele Miniaturaufsatz
des alten Rabbis . Reben hübschen BarockSeserchen
schwere
namenlose Helden, die in Palästina zugrunde gingen. Elay
und Biedermeier -Garnituren für sämtliche Bedürfnisse des
war eine große starke Gestalt mit breiten Schultern . Er
Kultus finden wir eine Sammlung von ebenfalls kunstvoll
war in der Krim geboren, er liebte Feld und Wald wie gearbeiteten Sammelbüchsen und -tellern , u. a. eine bei
ein richtiges Naturkind und hatte nur ein Ziel , Land¬ Trauungen benützte, darauf ein ganz antik gehaltener
arbeiter in Palästina zu werden ; aber wie so viele Juden
Amor mit Pfeil und Bogen. Besonders sehenswert ist die
hatte er eine weite Wanderung hinter sich, ehe er hierherGruppe der Textilien ; Tempelvorhänge z. B., 48 an der
kam. Zuerst ging er nach Paris , um Französisch zu lernen,
, üppig silberbestickten aus Maria There¬
, die schönsten
Zahl
dann wandelte er als Arbeiter auf einem Frachtschiff nach sias Zeiten. Das eine Parament soll, der Legende nach, von
Kanada aus , wo er mit der Axt im Walde arbeitete . Zu
der Kaiserin selbst stammen oder wenigstens von einer
Fuß kam er nach den Vereinigten Staaten , arbeitete in
Gräfin Zichy, der einstigen Erundherrin . An 250 Stück
einer Klavierfabrik , ein Mann , der fünf Sprachen be¬ zählt die Sammlung der alten Tempelgeräte , darunter ein
herrschte. Dort trat er in die jüdische Arbeiterpartei ein. Kleinod : die zweisitzige Beschneidungsvank (Elias -oitz) , in
Wenn man schlecht von Juden sprach oder sie angriff,
reinem, feinem Empire sich dem Interieur der Synagoge
konnte er wie ein Totschläger aussehen, seine Augen anpassend, die noch heute als Budapester Sehenswürdigkeit
sprühten, und er schnaubte wie ein rasendes Pferd . . . Aus
viel besucht wird.
r
diesen Jahren in Amerika brachte er etwas mit, was so *) Siehe auch den illustrierten Artikel in unserer Betrage „Aus
vielen Juden frühe'! in Palästina fehlte : Unbedingtheit.
neuer Zeit ".
Er befaß nicht nur die große Liebe und Hingabe des alters) und
Einen Teil von dessen Schätzen habe« tvir in der Serie
Man
.
Entschlossenheit
auch
sondern
,
russischen Menschen
unserer „Kunstsammlungen" Nr . XV . am 2. Januar 1931 noch
braucht sie für eine Schöpfung aus dem Nichts, und die aus feine»! alten, unzulänglichen Heim in Wort und Bild darkonnte nur der amerikanische Jude uns geben, vor dessen gestellt.
Augen eine neue Welt entstanden war . . . Entschlossenheit
ist setzt in Palästina die Hauptsache!"
tigen Köroers zeugten für ihn . . . dies konnte kein anderer
Wir hörten den Fluß schon hinter dem Gestrüpp des als
der Amerikaner Cray sein."
Waldes dicht unter uns durch die hohen Schilfstengel
Hinter den hohen LaubbMchen auf der anderen Seite
rauschen.
des Flusses sah man in der Eoene Mergelhügel und Salz¬
„Es ging Elay wie mir", sagte Jonathan , „so merk¬ berge wie weißwandige Burgen aufsteigen. Ich blickte
würdig es scheinen mag : er neidete den Arabern ihr Jonathan an, und nun erst, als er sich niederbeuate , er¬
Leben. Für ihn schien es die Höhe und die Herrlichkeit kannte ich hinter seinem offenen Gewände die gebräunte
männliche Brust. Ich dachte: wie kommt nur dieses weiche
alles Lebens . . . Dann brach der Krieg aus , und Palästina
wurde von der Welt abgeschnitten. Dle Araber in Galiläa
Lächeln zu dieser kraftvollen Brust?
Wir hatten das Faltboot schon bestiegen, das er noch
wollten den Augenblick ausnutzen, um die jüdischen' Sied¬
Abends
der Hand am Ufer festhielt.
mit
eines
.
.
.
lungen zu überfallen . Ach, es ist sinnlos
bet der Arbeit auf dem Felde hörte Elay sie in der Ferne
„Wenn man hierherkommt mit seiner Liebe, seinem
schießen. Eilig rannte er den Hügel hinauf , und oben auf Willen", sagte er abschiednehmend, „erscheint einem alles
oen Bergen über Milchamja traf ihn . . . den Helden, den so leicht. Weilt man erst länger in Palästina , erkennt
ausgezeichneten Schützen eine blinde Kugel. Ohne Wider¬ man die Schwierigkeiten . . . Friede !"
stand! Ohne Kampf ! Die Araber verstümmelten feinen
Er blickte über uns hinweg auf das andere Ufer, ein
des
Wasser
das
in
irgendwo
ihn
warfen
Leichnam und
sehnsüchtiges Licht stand in seinen Äugen, und auf einmal
Tiberiasfees ."
spricht er das erschütternde Wort:
„Moses war glücklich. . . er schaute das gelobte Land,
modrigen
grauen
den
aus
Jonathan blickte gespannt
es zu betreten ."
ihre
ohne
die
,
Tamarisken
und
Weiden
den
zwischen
Schlamm
Wurzeln lose in das strömende Wasser hängen ließen, als
suchte er dort etwas.
WOCHJENKALENDER
„Drei Tage durchstreiften alle Siedler in Galiläa ver¬
Xamul Gabvakh-AuSU»««
geblich nach dem Leichnam das Land . . . Endlich fand man
Han,bürg . . . . 22.02
ihn hier unten am Ufer des Jordans . Die reißende Strö¬
Berlin . . . . 21 .35
Stromschnellen,
alle
über
ihn
hatte
Frühlings
des
mung
KöniaSberg/Pr . • 21.30
hinab
bis
Land
ganze
das
alle Staudämme hinweg durch
21.26
Leipzig .
npft
•23.
10.
Sonnabd.
21219
Bresla « .
zum Toten Meer getragen ; hier irgendwo im Schlamm
Mlinchen . . . . 21.09
zwischen den Wurzeln der Weiden war es. wo sich sein
Frankjurt/M. . . 21.40
Leib im Schilfe verstrickte. Man erkannte ihn kaum, als
21.48
.
Köln
man ihn wiederfand ; aber die breiten Schultern des mäch-

erwiesen

Hause zu verdrängen
dem
aus
einen dann
t,einemund insderHaus
Gastfreundschaft
man
dem
? Wir haben immer mit den Juden in Frieden gelebt,
ht
aber wenn sie auf einmal das ganze Land ergreifen wollen,
werden wir sie erschlagen!"
Jonathan wollte etwas einwenden, aber Fadil wehrte,
freundlich seine Knie klopfend, ab:
„Und die Engländer sind so schlau . . . Unter den Türken
konnten wir unsere Steuern in Vieh und Feldfrüchten be¬
fahlen , jetzt will man Eoldpfunde haben . Unsere arabischen
Brüder handeln auch nicht recht, die Engländer erheben
die Steuern nicht selbst, sondern lassen sie durch die
städtischen Araber auf dem Lande einziehen . . . so müssen
wir das Doppelte zahlen."
Auf dem freien Platz vor dem Zelt hatte Jussuf zu
tanzen begonnen, einen 'Stab in der Hand, und sang zu
seinen kurzen, wiegenden Schritten langgezogen durch die
Zähne:
„O Gazelle der Ebene, dein Jäger ist müde.
Es haben dich Könige und edle Araber verfolgt ."
Eine kleine Trommel ertönte . Jussuf schaukelte sich bei
ihren Klängen in den zitternden Hüften ; spielerisch lieb¬
koste er seinen Stock, hielt ihn wie eine Flinte vor sich bin,
ein Krieger , der in die Ferne Umschau hält . Bald kniete
er nieder, wie um in der Dunkelheit auf einen unsichtbaren
Feind zu zielen. Dann neigte er in wehem Eetroffensein
den Kopf hintenüber und preßte die Hände im Spiel
schmerzhaft gegen die Brust.
Wir erhoben uns , um Abschied zu nehmen.
„Du hast uns durch deinen Besuch beehrt . . . möge Gott
dich nicht einsam machen", sagte Fgdil.
„Nicht du, wir sind beehrt worden."
Ich legte dankend die Hand an Brust und Stirn.
Jonathan begleitete uns an das Ufer hinab , sein langes
Gewand streifte im Schreiten meine Knie.
„Ist es nicht schön?" Er wandte sich kn liebender Be¬
wunderung zurück, wo noch immer die Trommel klang und
Jussuf, lautlos die Füße hintereinandersetzend, wie in
Selbstverzückung weitertanzte.

ftlÜSUUtt, Mi, AUofCJA

Nr . 2?

Jüdische

M. ADERSCHLÄGER:

Abreise
Die Familie Levantel hatte am vergangenen Peßachfeste einen sehr willkommenen Gast . Don Europa war
nämlich pünktlich zu Beginn des Festes der alte Vater
gekommen , ein Greis schon in den achtziger Jahren.
Die Levantels sind eine sehr große Familie : vier Söhne
und drei Töchter . Alle sind verheiratet , und alle zusammen
siihren ein Geschäft unter der Firma Gebrüder Levantel.
Die Kinder , die alle in Amerika wohnen , hatten schon
lange geplant , ihren Vater zu sich kommen zu lassen. Jahr¬
aus , jahrein fuhr einer oder der andere Sohn oder Tochter
nach Europa , um die alten Eltern zu besuchen, und jeder
einzelne versuchte auf seine Art , sie zu überreden , nach
Amerika zu kommen.
„Komm doch mit , Vater ", so pflegte man den Vater
immer zu bitten . „Wir sind alle in Amerika , und wir
möchten Euch gern bei uns haben ."
Alles Bitten half aber nichts . Der stolze Rabbi Nachum
Levantel wollte einfach nicht nach Amerika fahren und
bei den Kindern wohnen . „Was sagst du dazu , Rebekka",
pflegte er dann oft zu seiner Alten zu sagen , mehr im
Spaß als im Ernst . „Die Kinder wollen , wir sollen nach
Amerika fahren . Willst du fahren ?"
Die alte Mutter hatte sich schon eher überreden lassen,
aber sie wollte nur hinfahren , um eine Zeitlang in
Amerika zu bleiben , die Kinder zu besuchen und wieder
zurückzukehren. Doch sie war krank und schwach und
konnte sich eine derartige Reise kaum gestatten . Keine
Minute ließ sie jedoch nach, an die Kinder zu denken, und
jedesmal , wenn eines ihrer Kinder von Amerika ge¬
kommen und wieder zuriickgefahren war , kostete sie das
ein Stück Gesundheit.
„Wenigstens einmal mochte ich noch erleben , meine
Kinder alle zusammen zu sehen", sagte sie oft unter Seufzen,
„wenigstens einmal !"
Aber sie sollte es nicht erleben . . . Jetzt ist der alte
Vater allein nach Amerika gekommen — ohne Rebekka.
Aber auch er kam nicht um dort zu bleiben , er wollte nur
das erleben , was sich seine Frau so oft gewünscht hatte:
er wollte nur noch einmal in seinem Leben alle seine
Kinder zusammen sehen. Dem achtzigjährigen Manne
konnte man noch ansehen , daß er einst ein kräftiger Mann
gewesen war . Groß von Gestalt , breitschultrig , so kam er
daher mit einem schwarzglänzenden Stoa , mit einer langen
Tabakspfeife , die er ständig in der Hand oder im Mund
hielt , und mit einem weißen langen Bart , der ihm ein
ehrwürdiges Aussehen verlieh.
Der ^ rste Sederabend wurde zu Ehren des Gastes im
Hause des ältesten Sohnes gefeiert . Alle Zimmer waren
voll mit Angehörigen der großen Familie . An einem
langen Tisch saßen die Söhne , Töchter , Schwiegersöhne,
Schwiegertöchter , und an einem besonderen Tisch eine
ganze Schar Enkel und sogar Urenkel.
Als die Kinder alle auf das Wohl des Vaters und
Großvaters
angestoßen hatten , erhoben sich sämtliche
Enkel , stellten sich in die Mitte des Zimmers und riefen
im Sprechchor:
„Wir — wollen , — daß — der Großvater — bei uns —
bleibt !"
Das war schließlich auch des Großvaters eigener
Wunsch, besonders jetzt, nachdem er allein geblieben war,
ohne seine Rebekka. Dort in der Heimat wartete auf ihn
doch nur ein trostloses Alter , lange einsame Tage und
Wochen.
Aber bleiben konnte er auch nicht. Er hatte seiner
Frau versprochen , daß er „in 100 Jahren " mit ihr zu¬
sammen sein werde , und Rebekka wartete auf ihn . Dort
neben dem Grab von Rebekka rief ihn sein eigenes Grab.
Denn schon bei Lebzeiten hatte der alte Rabbi Nachum
sich auf dem Friedhof seiner Stadt ein Stückchen Erde ge¬
kauft . Dort hatte er einen zweiteiligen Grabstein aufftellen lassen und alles , was mit seinem Begräbnis zujammenhing , auf die beste Weise geordnet.
„Hier ist", so pflegte er oft zu seiner Frau zu sagen,
„unsere letzte Wohnung ".
Und jetzt lag Rebekka schon in dem einen Grab , und das
zweite wartet auf ihn . . .
Länger als zwei Wochen blieb der Vater nicht in
Amerika . Er beeilte sich sogar . Für einen Menschen in
seinem Alter sind die .Tage gezählt , und Rebekka hätte es
»hm nie verziehen , wäre er nicht rechtzeitig zurück¬
gekommen . . .
Während der Zeit seines Aufenthaltes besuchte er alle
seine Kinder in .ihren Wohnungen . Er saß dort mit seinem
weißen , ehrwürdigen Bart , der langen Pfeife im Mund,
und zu jedem Kind sprach er seufzend die gleichen Worte:
„Mir ist gar nicht fröhlich zumute , mein liebes Kind , daß
ich Euch wieder verlassen muß . Ich kann aber nicht anders,
ich habe es der Mutter versprochen ."
Als die Kinder und Enkel den Vater und Großvater
an das Schiff begleiteten , kam auch die ganze Schar
früherer Landsleute , Menschen, die ihn von der alten
Heimat her kannten , als einen würdigen Familienvater,
als guten Juden und als großen Gelehrten . So be¬
gleiteten ihn so viele Leute , wie man sonst nur bei der
Abreise berühmter Leute zu sehen gewohnt ist.
„Bleiben Sie gesund , Rabbi Nachum", rief man ihm
von allen Seiten zu. „Ihr sollt noch lange leben !"
Die letzten Minuten vor der Abfahrt kamen heran.
Das Schiff hatte schon das letzte Signal gegeben , und vom
Ufer konnte man den Großvater mit seinem weißen Bart
nur noch van weitem erkennen.
Das Schiff setzte sich langsam in Bewegung , und der
große weißbärtige Rabbi Nachum sah vom Ufer aus wie
eine Statue.
Er erwiderte die letzten Grüße seiner Begleiter . Vor
den Augen schimmerten ihm die weißen Tücher , mit denen
die Kinder und Enkel ihm zuwinkten , und er hatte das
Gefühl , als ob er jetzt auf seiner eigenen Beerdigung ge¬
wesen wäre.
Es war so gut wie seine Beerdigung.
Geschlechter kommen und Geschlechter gehen , so ging es
ihm still durch den Sinn . Die Kinder sahen nicht mehr,
wie heiße Tränen über den weißen Bart des Vaters
rollten . . .
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In der Kellerwohnung
Erzählung von

D.

Pinski

/
Autorisiere

lieber Setzung von Hermann

Ein lustiger , armer Teufel ist Berl.
der Lastträger.
Seine Wohnung besteht aus einer Kellerstube mit zwei
Fensterchen , durch die man kaum die Füße der Vorüber¬
gehenden sehen kann . Die Scheiben sind smmutziggrau , die
Wände .feucht und verraucht , und in den Winkeln glänzen
große Schimmelflecke ; aber wenn der Abend kommt, sucht
Berl voll Freude sein Heim auf . . .
Bei der Wand zwischen den Fenstern — steht ein
Tischchen. Von den Beinen sind nur zwei seine eigenen ; die
anderen zwei durch Holzscheite ersetzt, Berl meint dann,
daß das Tischchen, wenn man es an die Wand lehnt — mit
Gottes Hilfe — auch auf zwei Beinen stehen kann — und
es steht!
Drei Stühle befinden sich in der Stube , doch alle ohne
Lehnen ; diese mußten im vergangenen strengen Winter der
Kälte zum Opfer gebracht werden . Zwei Betten stehen noch
in der Stube . Auf den Betten liegen einige Lumpen , die
Berl „Polster und Decke" nennt . In einer Kiste liegen noch
andere Lumpen , die Berl als Wäschestücke bezeichnet.
Berl ist immer guter Laune . „Was brauche ich mehr ",
sagt er lächelnd , „wenn man nur lebt !"
Vier Kinder hat er . Zwei schlafen mit ihm in demselben
Bette und zwei mit der Mutter zusammen . „Kinder ", sagt
er, „sind immer eine Freude . Sie kosten viel ; das ist wahr,
aber wenn ich am Abend nach Hause komme, kann ich nach
Herzenslust mit ihnen nmhertollen ."
Von sieben Kindern sind ihm diese vier am Leben ge¬
blieben , und wenn er an die drei , die nun unter der Erde
liegen , denkt, hat er Tränen in den Augen —, aber sonst:
was fehlt Berl , dem Lastträger?
Mit seinem Weibe ist er nicht ganz zufrieden , denn sie
weint und klagt beständig.
„Was will sie?" fragt er sich. „Hat sie einen Kontrakt
mit Gott ? Ist er ihr verpflichtet ?"
„Mein Weib taugt aber schon zu gar nichts " , äußert er
sich oft . „Ein Klageweib ist sie geworden !" Kaum bemerkt
er Tränen in ihren Augen , so stellt er sich vor sie hin , ringt
komisch die Hände und macht ein weinerliches Gesicht.
„Du möchtest immerfort lachen " , ruft Bassia erzürnt.
„Jcb zerfließe ja in Tränen ", antwortet er mit trau¬
riger Stimme.
„Um dich soll man schon weinen !" ruft sie und wendet
sich von ihm ab . Doch Berl ist nicht beleidigt . Was schadet
ihm ihr Fluchen ? Ihm scheint es, daß er sonst die Welt
nicht mehr so lustig finden würde . Zornig wird er nur,
wenn sie über sich selbst zu fluchen beginnt . Dann fängt er
auch an zu schimpfen, besonders wenn sie den Tod herbei¬
sehnt. Dann gibt es ihm einen Stich durchs Herz. „Die
Zunge soll dir verdorren " , schreit er und spuckt aus.
Bassia wird still und fängt zu weinen an , während er
ihr wütende Blicke zuwirft . ,Mas nützt dir das Weinen ?"
ruft er . „Der Mensch soll nur am Versöhnungstage über
seine Sünden weinen — sonst niemals ." '
Eines Tages aber hat sich folgendes ereignet:
Berl tollte mit den Kindern solange in der Stube her¬
um, bis er plötzlich rücklings auf sein Bett fiel und dies
unter ihm zusammenbrach.
„Gelobt sei der Herr des Himmels ", stieß er lachend
hervor . „Kommt , Kinder , wir wollen dem Bett eine Grab¬
rede halten ." Er versuchte sich die Figur des höckerigen
Eemeindepredigers
zu geben und wollte seine Rede be¬
ginnen , aber Bassia griff sich an den Kopf und sthrie : „Ich
ertrage das nicht länger ! — nun haben mir nichts mehr,
um den Kopf hinzulegen . Großer Gott mache meinen
Leiden ein Ende ! . . ."
Verl wird zornig . „Was lamentierst du so wegen des
Bettes !" schreit er. Bassia schimpft weiter , doch Berl ist
wieder guter Laune . „Welch ein Lärm !" ruft er , „das Bett
ist zerbrochen ! Wahrhaftig , die Welt geht unter ! — Das
Böse, das uns widerfahren sollte , ist eben ' dem Bett ge¬
schehen! Wozu also das Jammern ?"
Die Erklärung leuchtete Bassia ein . Sie beruhigt sich
langsam und denkt nach, wie der Schaden wieder gut¬
gemacht werden kann . „Man wird den Kindern keine neuen
Schuhe machen" , denkt sie. „Für das Geld muß ein neues
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Bett angeschafft werden . . . oder könnte man das Bett doch
noch reparieren ! Sie wird einstweilen mit zwei Kindern
auf dem Fußboden schlafen." Ein anderer Ausweg fällt ihr
Nicht ein . Aber warum lacht Berl noch immer?
„Wenn du dich erst einige Nächte auf der feuchten Erde
herumgewälzt hast, wird dir das Lachen schon vergehen ",
murmelt sie unwillig.
„Nein , so was ! Berl , der Lastträger , wird auf dem
Fußboden schlafen" , ruft er laut lachend. „Kinder , bringt
den Strohsack !"
Bassia zeigt auf ihr eigenes Bett und sogt : „Dort leg'
dich hin !"
„Ich schlaf in keinem Weiberbett " witzelt Berl . Er
ergreift den Strohsack, doch Bassia stellt sich vor ihm hin
und schreit: „Ich habe gesagt nein , und daoei bleibt es !"
„Ent , so lege ich mich auf den bloßen Fußboden !" ruft
Berl lachend und zieht den Pelz aus.
„Das wirst du nicht tun !" schreit Bassia und stürzt auf
ihn mit drohender Gebärde zu. Ihre Wangen sind gerötet,
und Funken sprühen aus ihren Augen.
Berl blickt erstaunt auf fein Weib . Der Zorn hat sie
verjüngt . „So hat sie vor zehn Jahren ausgesehen " , denkt
er und lächelt . „Mein schönes Weiberl ", ruft er und will
sie umarmen . Sie aber denkt, daß er wieder seinen Spaß
mit ihr treiben will , stößt ihn zurück und macht sich daran,
für ihn ihr Bett herzurichten . Er benützt den Moment und
wirft sich rasch auf den Strohsack . „Hallo , Kinder , schlafen'
Her mit euch!" ruft er.
„Ins Bett legst du dich!" schreit Bassia.
„Ja morgen " , ruft er lachend.
„Ich sage : ins Bett mit dir !" kreischt Bassia.
„Fällt mir nicht ein ", sagt er gelassen.
„Na wart " , schreit Bassia auf und beginnt in wildem
Zorn mit den Füßen gegen ihr Bett zu schlagen, bis auch
dieses zusammenbricht.
Berl und die Kinder eilen erschrocken hinzu , Bassia ist
außer sich. Sie stampft auf den Brettern herum , um das
Bett ganz in Trüiner zu schlügen.
Verl will sie zurückhalten , beruhigen , doch sie reißt sich
von ihm los . Er hält sie fest. Sie versucht ihn zu beißen.
„Bassia !" ruft er im höchsten Schrecken. „Was ist dir,
Bassia ? !"
Sie kommt langsam zu sich. Erschöpft setzt sie sich auf den
Strohsack. Aus ihren Augen stürzen Tränen . Auch die
Kinder beginnen nun vor Schreck und Bestürzung zu
weinen.
Verl blickt sie besorgt an . „Bassia , hör ' auf zu weinen ",
bittet er . Seine Stimme zittert.
„Bassia ", ruft er noch zärtlicher . Eine Rührung überkoinmt ihn , und er spürt ein Würgen im Halse , und plötz¬
lich — fühlt er, wie seine Augen feucht werden . Große
Tropfen rinnen über seine Wangen .
Da war es , daß Berl weinen mußte . . .
„THEATER , KUNST
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InDanzig
wurde ein Seminar für jüdische Geschichte,
Bibel und Talmud gegründet . Es stellt sich zur Ausgabe,
biblisch-talmudische Gebiete literarisch zu bearbeiten und
die betreffenden Abhandlungen in mehreren Sprachen der
Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Vorgesehen sind u. a .:
1. 100 autoritative
Stimmen
über das RitualmordMärchen . 2. Historischer Ueberblick über die biblischen und
talmudischen Gesetze. 3. Der Eid nach jüdischem Gesetz.
4. Das Wucherveroot nach jüdischem Gesetz. 5. Die Insti¬
tutionen des jüdischen sozialen Rechts . 6. Die Erundziige
des jüdischen Zivilprozeßrechts . 7. Die Grundzüge des jüdi¬
schen bürgerlichen Rechts.
*

In Budapest
starb Rabbiner Dr . Berthold E d e l«
stein. Er
war auch Dozent am Budapester Rabbiner¬
seminar , wo er jüdische Geschichte vortrug . Mit ihm ist ein
großer Gelehrter , als Mensch und Seelsorger eine Jdealgestalt , dahingegangen.
*
Im Alter von 64 Jahren starb der Professor an der
Budapester Musikhochschule, Geza M o l n ü r , Verfasser
vieler musiktheoretischer und -geschichtlicher Werke . Er mar
auch Dozent an der Vudapeste 'r Universität.

Chukas
Dies ist die Satzung der Lehre . (19, 2.)

*

Dazu bemerkt Raschi : Es ist ein Gesetz von mir , und
du hast nicht das Recht, dagegen Einwände zu erheben . —
Es handelt sich um ein Gesetz, für das keine Begründung
angegeben wird und das zunächst schwerverständlich er¬
scheint. Aber es gibt noch andere Vorschriften , die gleich¬
falls dem Verständnis Schwierigkeiten bieten , weil kein
Grund angegeben wird , z. B . Schaatnes , das Verbot Wolle
und Leinen zu vermengen . Doch heißt es nirgends
„Satzung ". Rur , wo von der „Roten Kuh " die Rede ist,
lesen wir „dies ist die Satzung der Lehre ", womit ausdrück¬
lich gesagt werden soll, daß es hier um eine dem einfachen
Nachdenken nicht zugängliche Vorschrift geht , sie hat zur
Folge , daß Unreine geläutert werden , aber auch Reine
ihrer Reinheit verlustig gehen können.
(Midrasch .)

In P a r i s fand eine Feier zum Andenken an das Mit¬
glied der Konstituierenden
Nationalversammlung
Abbö
G r e g o i r e statt , der im Jahre 1789 den Antrag auf
Emanzipation der Juden gestellt hat . Aus dem gleichen
Anlaß wurde auch auf dem Friedhof Montparnasse eine
Gedenkfeier veranstaltet.
*
Das „Institut für jüdische Religion " in New Pork hat
dem Präsidenten des jüdischen Nationalfonds , M . M.
U s s i s chk i n , für seine Verdienste um die hebräische Lite¬
ratur den Ehrendoktor verliehen.
RÄTSELECKE
Kreuzworträtsel

Sie sollen Dir eine rote Kuh bringen . (19, 2.)

»

Auch die Galuth zeigt dieselbe Erscheinung wie die rote
Kuh . Einerseits läutert sie die Unreinen , die Leiden , die
das jüdische Volk in der Verbannung zu tragen hat , stärken
das Gefühl der Zusammengehörigkeit . Opferwilligkeit,
höchste Verantwortung
zeigen ' sich. Auf der anderen Seite
können Reine zu Unreinen werden , tritt eine geistige Er¬
schlaffung ein , der Hang zur Assimilation , „sie vermischen
sich mit den Völkern und nehmen ihre Gepflogenheiten an ".
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Zedernholz weist hin auf Stolz , Ueberheblichkeit , Psop
auf Erniedrigung , Schwäche. Beide Eigenschaften und Zu¬
stände taugen nicht, beide darf man verbrennen . Weder zu
stolz noch zu gedrückt. Auch hier gilt es , den Weg der
Mitte einzuschlagen.
(Kle Jakar.)

Eine andere Erklärung:
Jeder Mensch muß von zwei Gedanken erfüllt sein : Ich
bin Staub und Asche — Um meinetwillen wurde die Welt
erschaffen.
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(Rabbi Jonathan Eibenschüiz .)
Der Priester nehme Zedernholz , Ysop . . . und
es mitten in den Brand der Kuh . (19, 6.)
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Waagerecht
: 1. Jüdische Führerpersönlichkeit ; 8 . JÜbischer Maler : 7 . Fürwort ; 9. Hebräisch : nein ; 10 . Jüdischer
Dichter ; 11. Deutscher Fluß ; 12 . Berühmter Geseheslehrer z. Zt.
Bar Kochbas.
Senkrecht:
2 . Falscher Messias und Werk des Dichters
unter 10 . waagerecht : .3 . Präposition ; 4, arabisches Land ; 6 . Äusgrabungsort : 8 . Jüdischer Gelehrter ; 9 . Bewohner der Siadt
unter 6 . senkrecht.
•*
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Eine iüdische Ucberlteferung
Frei erzählt von H *-muum Sinsheimer

Schließlich, nämlich gegen das Jahr 1593 hin, wurde
Luft und Atmen im Pause Homem fast unerträglich.
Maria verlangte , daß nach Tisch und an Abenden, welche
die Geschwister um die Eltern vereinten , von nichts an¬
derem als dem jüdischen Problem gesprochen werde. Der
Vater wurde immer wortkarger , er sprach mehr als von
dem Judentum von den raffinierten Mitteln , mit denen
die Inquisition das heimliche Judaifieren zu entlarven
versuchte. In der Mutter stand der ganze große Ingrimm
einer wehrlosen, aber um so tieferen Ueberzeugung auf.
Und unter den Kindern war ein enervierendes Hin und
Her von Einverständis und Mißverständnis , von Nächgeben, Hingeben und Ausweichen.
Die Worte starben unter diesen sechs Menschen lang¬
sam ab. Alles und Jedes der Fragen , um die das Denken
der Familie kreiste, war so oft besprochen, beklagt, er¬
litten und erkannt , daß halbe Worte , andeutende Gesten
und Blicke genügten, um das oft Besprochene, Beklagte,
Erlittene und Erkannte in seiner ganzen Fülle und mit
seinem ganzen Druck sofort wieder gegenwärtig zu machen.
Der Vater jammerte nur noch mit Blicken, Manuel saß
mit zuckenden Lippen und glühenden Augen da. Antonio
sah unter sich und sagte abgehackte Worte in sich hinein,
und Justa , ja Justa , wenn sie nicht schon im Bett lag , sang
immer wieder das einzige jüdische Liedchen vor sich hin,
das sie kannte, das Lied vom Lämmlein , vom Lämmlein.
So war die Familie auf eine derart schmale Ebene zu¬
sammengedrängt . daß sich darauf kaum noch leben ließ. Die
Trauer über diesen Zustand floß aus jedem in jeden, floh
über sie alle hin und ertränkte den letzten Rest von innerer
Freiheit und Fröhlichkeit. Wie wenn sie einen Toten zu
beweinen hätten , so stand hinter jedem Wort und jeder
Handlung ein Schatten — der Schatten des Judentums.
Sie hatten es zwar wie ein großes Feuer erkannt und eraber nun sahen sie es sich verzehren, nun wurde ihnen
davon, nun mußten sie fürchten, diesem Feuer gleich
hinzusterben.
Zu diesem inneren Zustand kam noch der äußere Druck,
der Zwang von außen, vom Gespenst der Inquisition . Es
schritt gerade dsmals , am Anfang der neunziger Jahre des
sechzehnten Jahrhunderts , wieder so drohend einher wie
nur je. Es ging der spanischen Weltmacht, zu der nun auch
Portugal gehörte, nicht gut. England war hur See Sieger
geblieben, die Niederlande waren abgefallen. Das Ge¬
wicht der Herrschaft Philipps hatte gewaltige Einbußen
erlitten . Er brauchte einen Zufluß an Mitteln und eine
Zunahme an Bekenntnis . Beides konnte er nur mit Ge¬
walt erreichen, mit Krieg oder Inquisition . Diese zumal
ging sehr deutlich auf die großen Vermögen der von Juden
abstammenden Handelsleute aus . Je reicher einer von
diesen war , desto hartnäckiger strichen die Spitzel und An¬
geber um sein Haus und Leben.
Schon seit einem Jahr stand der Mutter immer wieder
das eine Wort auf den Lippen : Flucht ! Flucht wohin?
Ihre Pläne , soweit man überhaupt dieses Wort auf ihre
traumhaften Vorstellungen anwenden konnte, blieben im
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Süden und im Kreis der Geschäfte ihres Mannes . Sie
dachte kühnsten Falles an Italien , von dem sie wußte, daß
einige feiner Republiken und Dynastien die Juden gewähren ließen, sie dachte an Uebersee, wo Juden hoffen
konnten, zumindest freier ru leben als im Mutterland , ja,
sie dachte auch an Palästina , an das Heilige Land der
Väter.
Sie besprach diese Möglichkeiten sehr zaghaft mit ihrem
Mann , der sich für zu alt erklärte, um sich noch verpflanzen
zu können.
Um so eifriger aber ging Maria auf die Träume der
, was bet der Mutter
Mutter eiu, so eifrig, daß schließlich
Traum war , bei der Tochter Plam Vorsatz und Entschluß
wurde. Mehr noch: womit die Mutter , durch Liebe und
Pflichtgefühl an des Vaters Leben und Denkart gebunden,
zuerst nur spielte, dann allerdings wie mit einem Vor¬
haben der Zukunft umging, das nahm von der Tochter als
gegenwärtiges und so rasch wie heftig zu ergreifendes Ziel
Besitz. Es füllte sie aus , es trieb sie um, es riß sie hoch.
Und cs dauerte nicht lange seit dem Tag , da die Mutter
zum erstenmal das Wort Flucht vor der Tochter aus¬
gesprochen hatte , daß diese nun der Mutter davon zu
predigen und ihr deswegen ins Gewissen zu reden begann.
Marias Weltbild vergrößerte und erweiterte sich: zu der
iberischen Halbinsel und dem seelischen Kontinent der jüdi¬
schen Erinnerungen trat nun als sozusagen dritter Welt¬
teil das Land der Verheißung, der Freiheit und der Ge¬
fahrlosigkeit. Dieses Land wuchs aus Meer und Nebel,
es wuchs nicht im Süden Europas , nicht in den Kolonien
und erst recht nicht im Orient , sondern es wuchs aus der
damaligen Situation der spanischen und europäischen Welt
heraus . Es hieß: die Niederlande.
Die Niederlande , die sich durch Ströme von Blut , durch
eine Hölle von Scheiterhaufen zur Unabhängigkeit von
Spanien und der katholischen Kirche durchgekämpft hatten!
Der heroische Abfall dieses nordischen Küstenlandes von
der spanischen Fremdherrschaft hatte sich vor ein paar
Jahren vollzogen und vollzog sich seitdem im Gemüt und in
der Erinnerung der Untertanen Philipps II. immer
wieder.
Als Karl V. den deutschen Boden unter den Füßen ver¬
lor , war dieses Ereignis und dieser Verlust bei weitem
nicht so nachwirkend in Spanien wie der Machtverlust
feines Sohnes Philipp in den Niederländischen Staaten.
Die Nachrichten davon und von den Folgen der Befreiungs¬
kämpfe hatten auch jetzt noch nicht cnftgehört, die Unter¬
tanen des königlichen Rechners zu beschäftigen. Wie denn?
Seine Rechnung war ja nicht aufgegangen, der Spekulant
in irdischen und himmlischen Dingen hatte sich verspeku¬
liert . Der Glanz seiner Allmacht verblaßte , sie war an
einer wichtigen und empfindlichen Stelle von der Trübnis
einer Ohnmacht befallen worden. Wie denn ? Hatte sich
da nicht ein Tor ins Freie geöffnet? Und wurde nicht
durch die Oeffnung dieses Tores erst recht wieder offenbar,
daß die Königreiche Spanien und Portugal ein Gefäng¬
nis waren?
Das waren Gedanken, die nicht etwa nur von den heim¬
lichen Juden aufgenommen und weitergesponnen wurden,
sondern von vielen anderen, denen der Brandgeruch der
Ketzergerichte in die Nase gestiegen und deren Glaube an
die Größe des Königs und an die Allmacht der Kirche ins
Wanken geraten war . All diesen erschien die Befreiung
der Niederlande als ein Fanal.

Zuerst stieg Sinaide aus ; Juliana winkte ihr lange
nach.
Sinaide fuhr bis zu den Landungsbrücken' dort kam
eine solche Unruhe über sie, daß sie die Menschen um sich
Roman von Eva Loiting
16)
her nicht mehr ertrug . Sie schritt zur Elbhöhe empor.
Der Strom wölbte sich schimmernd, wie von innerer
verklärt : denn das Abendlicht war im Schwinden
Glut
Sinaide lächelte. „Wer so bittet , ist erhört . — Wir
noch das Blinken der Nacht. Viele Eingliedrige
matt
und
gehen in die Abendsonne hinein . Aber in Brasilien ist Segelschiffe
, Schmetterlinge des Meeres , taumelten in die
Morgen ."
, und weit konnte sie ihren Lauf verfolgen.
hinaus
Welt
Juliana drückte Sinaides Hand. „Du bist ebenfalls Rostrote, zartgelbe , weiße Segel wiegten sich, schillerten,
ein Morgenkind."
wurden farbloser, braun , grau , bis sie im Dunst ertranken.
„Eher eins der Dämmerung davor, des ungcwisten
Am Horizont funkelte Venus auf, der Mond glänzte
Lichts. . . Gleichviel. Solange wir uns sehen und kennen—“ über dem Roland empor.
Carlos lachte. „Diese sentimentale Jüdin ! ,Sehen und
War nicht Carlos solch ein Dampfer mit rauschendem
kennen', behauptet sie, und in ihrer Kehle steigt noch Rad , war nicht Juliana der hellflügelige Segler ? Die
,lieben ' hoch —, aber das hat sie klugerweise rechtzeitig stürmten jubelnd hinaus , einem neuen Tag entgegen —
verschluckt!"
und sie verharrte im Dunkel, allein.
„O diese harten Heiden !" antwortete Sinaide , „die sich
Nicht im Dunkel ! Die Falten des Nolandmantels
vor edlen Gefühlen fürchten, sogar vor dem bloßen Wort nieder strömte das silberne Licht des Mondes , es sprühte
für sie —"
ringsum , überschüttete den Strom , taute Diamanten auf
Juliana umarmte Sinaide . „Wollen wir uns auf¬ den Wald der Schiffe, auf Werft und Wellen, auf sie
weichen lassen, Carlos ?"
selber, bis auf ihre Hände, die das Gitter preßten . Und
ein sanftes Blau wehte aus unendlichen Fernen.
„Ich denke nicht daran ."
Juliana jubelte . „Er ist purer Granit , Singide ! —
Ist Einsamkeit Schmerz oder Glück? Doch wohl Glück!
Und du, du bist mein Marzipanfchweinchen, ich esse dich Wen rief es von Urzeiten her auf die Höhe? War das der
auf vor Wonne ! Nein, entschuldige, ein Schweinchen darfst Wurm , der Ur , der Wilde ? Der Mensch war es, der
du nicht sein, aber ein Häschen — ein Häschen auch nicht? wissende, der fühlende. Ihm erst wurde schön, was niederen
— Nun dann ein Hühnchen. Ein Hühnchen, welches gol¬ Formen erschreckend war ; was die andern zum Irrsinn
dene Eier der Freundschaft legt."
trieb ; ihn läuterte es zur Heiligkeit. Herrlich die Welt,
er als ihre Krone!
herrlicher
Als Juliana soweit gekommen war , wurde alles
leuchtete der sternenbcstickte Mantel der Nacht.
Tiefblau
weitere durch die herzliche Heiterkeit von Carlos und
Sinaide ausgewischt. Und nun standen sie am Waldrand.
Nebelschleier umkreisten die sinkende Sonne ; vor ihnen
Kapitel
Dreizehntes
wuchs die Station und der wartende , rauchende Zug aus
dem Boden.
Sinaide traf an dem verräucherten Bahnhof ihrer
Juliana schob ihren Arm unter den Carlos ' und um¬ Heimatstadt Olga , die sie erwartete . Sehr schmal sah Olga
schlang mit der Rechten den Hals Sinaides : so, als strah¬ aus . Schon aus fünf Meter Entfernung stammelte Sinaide:
lende Siegerin , zog sie in die Halle voll schmunzelnder „Was ist geschehen?" bis ein halbes Lächeln Olgas sie be¬
Menschen ein.
ruhigte . „Nichts — Arthur wa'r nur überängstlich —
Carlos und Sinaide versuchten, ein ernsthaftes Gesicht
„Es liegt nichts Besonderes vor ?"
aufzusetzen, aber es wurden auch ihnen schwer.
„Vatel ist wohl krank, aber wir hoffen, daß er sich bald
Und in der Bahn schrieb Juliana doch noch ihr Gedicht. erholt ."
„Und Muttel ?"
Waldmärchen
„Nun , du kannst dir vorstellen, in welcher Laune sie ist."
Sie schritten die belebte Bahnhofstraße hinunter . Die
Sie trug ein helles Virkenkleid
ballten sich zu noch rußigeren Klumpen als sonst.
Hauser
Und faohirgrüne Märchenschuh,
drängten schwere graue Wolken.
Himmel
Vom
So schrut sie sanft und leicht dahin,
Als wäre sie vie Abendruh,
„Wie lange ist Vater nicht wohl?" fragte Sinaide.
„Seit zwei Wochen. Muttel glaubte zuerst, es läge am
Und ferne Hub ein Rauschen an
, es fanden sich wenig rechte Partner , oder er hätte
Lernen
Von Gipfeln , die sich froh bewegen,
über Tulpenthal geärgert . Es war Vatel zu
vielleicht
sich
Als schlüge ihr des Walde » Herz
zu kalt in allen Zimmern. Alles Einkacheln
gelüftet,
viel
Hörbar und liebevoll entgegen.
half nichts.
.Aas ist doch nichts Neues", sagte Sinaide.
Sie bog weit ihren Hals zurück
Und sah verliebt ins Astgedränge.
„Auch mittags hatte er mehr als sonst zu nörgeln . Er
behauptete , wir schabten das Fleisch nicht mit der Hand,
Ein Vogel sang ein Abendlied,
Als ob er es für sie nur sänge.
sondern gäben es durch die Maschine."

Denn es kann nirgends in der Welt das beglückende
Experiment der Befreiung geiingrn , ohne daß davon nicht
ein Licht auf die ganze übrige Welt fiele. Niemand, kein
Mensch und kein Volk, kann sich selbst befreien, ohne nicht
auch zugleich für die Freiheit aller , für die allgemeine
Freiheit etwas zu tun . Und so ging über Spanien ein
Hauch der niederländischen Freiheit hin, zumal aber der
Gewissens- und Glaubensfreiheit , die in der Utrechter
Union verkündet worden war.
Die Marranen natürlich fühlten sich erst recht davon
angeweht. Wie gesundenden kleinen Kindern erging es
ihnen, die einen Winter lang krank waren und dabei das
Gehen verlernt hatten — uns nun kommt das erste bißchen
Frühling daher, und das erste bißchen Kraft kehrt ihnen
wieder, und sie merken beglückt, daß es sich verlohne, das
Gehen neu zu erlernen.
Es hatte schon zu Zeiten Karls V. Marranen in den
spanischen Niederlanden gegeben, in Antwerpen und
Brüssel und Gent, wo sie freilich jo wenig vor den Be¬
drohungen durch die Inquisition sicher waren wie in Ma¬
drid, Sevilla oder Toledo. Aber sie waren auch dort zu
großem Reichtum und zu hohem Ansehen gelangt , hatten
ausgezeichnete Geschäftsverbindungen mit der deutschen
Hanse und mit den englischen Kaufleuten angeknüpft und
so einen Blick und Griff in die nordeuropäische Welt getan.
Im Hause Homem wurde insbesondere oft ein Name
Mendes genannt als der Name eines einst sehr großen
und reichen Handels- und Bankhauses zu Antwerpen,
besten Begründer und Besitzer Juden waren , und in Ver¬
bindung damit der Ruhm einer inzwischen verstorbenen
Frau verkündet, deren Andenken bei den Juden fast der
ganzen Welt in legendärem Ansehen stand. Sie hatte nach
dem frühen Tod ihres Mannes Francisco Mendes zu¬
sammen mit dessen Bruder Diego das große Unternehmen
selbst geleitet, war aber dann , um zum Judentum zurück¬
kehren zu können, nach Venedig ausgewandert und hatte
hier ein an G' ücks- und llnglücksiällen reiches Leben ge¬
führt und ihr Interesse , ihre Mittel und ihre große Mensch¬
lichkeit den Glaubensgenossen in fast allen Länder :, ge¬
, in
widmet. In Venedig hat sie im Gefängnis gesessen
Ferrara ist sie der Mittelpunkt eines Gelehrten- und
Dichterkreises gewesen und schließlich ist sie nach Konstan¬
tinopel gezogen, wo viele Fäden der Wirtschaft und der
tätigen Nächstenliebe in ihrer Hand zusammcnliefen.
Diese Donna Eracia Mendesia, die den jüdischen Na¬
men Nassi führte, war bald nach der Jahrhundertwende
in Portugal geboren, ihr Schicksal und ihre Persönlichkeit
gingen und waren schon deshalb der Familie Homem nahe.
Maria und ihre Mutter vollends sahen in ihr eine Art
von Vorläuferin , eine Art von Mahnerin , aber auch Tröste¬
rin , ausgezeichnet und daher beispielhaft wirkend durch
die seltene Verbindung von Mut und Milde , von Wagnis
und Gelingen , von Gottesfurcht und Unverzagtheit vor den
Großen dieser Welt.
Maria sättigte sich an dem großen Menschenbild dieser
von der
wie man sich denken
der Legende
von nur
, sondern auchnicht
geschmückt
Wahrheit selbst
ausgeschmiickt war . Maria sättigte sich an ihm und wurde
davon erst recht hungrig. Hungrig nämlich darnach, dieses
starke Leben nachzuleben, einen ebensolchen kühnen Bogen
aus ihrem Kopf und Herz herauszufchwingen und ihn so
zu vollenden und zu krönen, wie es Eracia Mendesia Nassi

,
,das
grau

,
kann

„Wahrscheinlich habt ihr geschwindelt."
„Wirklich nicht, wenigstens sagt es Gertrud ."
„Hättest du es zur Vorsicht selbst gemacht!'
„Das tat ich feit Sonntag auch."
„Nun und ?"
„Die letzten Tage schien er zufrieden."
„Ist das alles ? Hustet er ?"
„Nicht mehr als sonst. Aber er ist schwach und seit heut
mittag zu Bett ."

„Ich muß ihn sehen." — Sie durchquerten den „Ring ".
Sofort umschloß sie ein Strom von Menschen. An Reden
war nicht mehr zu denken, Sinaide wurde der kleine Koffer
schwer. Der Himmel lastete, und die Luft war dick von
Rauch uno Schnee.
Endlich bogen sie in die ruhige Endstraße ein. Sie
hasteten fort und zum Haus . Sinaide lief die ausgetretene
Treppe empor, hinein in die Wohnstube. Da putzte Gertrud
am Spiegel . Sie wollte alles mögliche erzählen, aber Sina
erkundigte sich nur nach den Eltern . ,Zhr Vater lernt ",
antwortete Gertrud , „die Herren sind bei ihm drin . Frau
Schlessinger hat sich zu Bett gelegt."
Nun eilte Sina bestürzt zu Muttel ; Olga folgte. Sina
merkte sofort, daß sie nicht schlief, und küßte sic auf die
Stirn . „Bist du schon da ?" flüsterte Muttel . „Was ist
mit ihm?"
„Ich war noch nicht drin ."
„Dann sieh ihn dir an. Sieh ihn dir gut an . Haut und
Knochen! Er ißt nichts, und die neumodischen Doktoren
lassen ihn so gehen. Jchhab es satt , alles . Laßt ihn nur
umkommen, den alten Mann , mit seiner Halsstarrigkeit.
Und dann könnt ihr mich auch begraben ."
Ein starker Donnerschlag erfüllte den Raum . „Sag den
Segen für Gewitter , Sina , laut ! Ich habe alles vergessen.
Du bist ja klug, eine Lehrerin . Schau dir den eigensinni¬
gen Mann an . Ein Beefsteak hat man ihm heut her¬
gerichtet, das Feinste vom Feinen , dreimal Hab ich bas
Fleisch zurücktragen lassen, weil es mir nicht saftig genug
war . Olga hat es selber geschabt, man hat Knochenmark
hineingewiegt — und er hat keinen Bissen angenommen.
Was soll mir das Leben r
„Nun , Muttel !" tröstete Sinaide . „Ein bißchen Fasten
ist manchmal gesund."
„Wo er so schwach ist!" grollte Muttel . „Laß dir den
Doktor rausrufen . Mir ist er zuwider."
Sinaide berührte Muttels Stirn mit den Lippen.
Draußen wuchtete noch immer die schwere Molke, aber
der seltsame Winterdonner war verhallt . Sina schritt
langsam zum Wohnzimmer und horchte an der „Lehrer¬
stube", wo jetzt Vatels Bett war , und man mit ihm lernte.
Nichts als der einförmige Singsang war zu vernehmen.
Gertrud kam und klagte ihr Leid. Die Kinder wären
gar so wild . Der Kleine rutschte auf dem Boden herum
und zerrisse alles , kein Stück Wäsche hätte er mehr ganz.
— Da flog die Türe auf , und Michael stürzte herein . „Ah,
Sina , willkommen!" Cr sah frisch aus , hatte rote Backen.
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getan hat. Antwerpen freilich, die belgische Stadt , war
der Freiheit nicht teilhaftig geworden wie die nördlichen
Städte und Staaten der Niederlande, es war kein Ziel , es
war ja auch für die Naffi kein Ziel gewesen, sondern ihr
Ausgangspunkt , ihr Lissabon.
Dafür aber sprach man jetzt viel von der großen mächtig
aufblübenden Stadt Amsterdam, die für den neuen freien
Staat der Niederlande das Zentrum geworden war und
Antwerpen und Brüssel ersetzte. Es gab zur damaligen
Zeit und schon vorher eine ganze Anzahl von Kontoren und
Magazinen niederländischer Kaufleute in Lissabon. Ihre
Leiter und Angestellten waren sachliche und bescheidene
Menschen voll guter Voraussicht und klaren Auffassungen
In allen Dingen des wirtschaftlichen und anderen Lebens.
Es fehlte ihnen das südliche Temperament , dafür aber
eigten und bewährten sie einen ausfallenden Nang von
aufmännischer und menschlicher Sicherheit. Sie waren
angenehme Handelspartner und warben so für das An¬
sehen ihres Stammes . Ihre Gewissenhaftigkeit und Zu¬
verlässigkeit ersetzten den Mangel an Kühnheit und Kombinationsgabe . In den letzten Jahren aber sprachen sie
viel und günstig über die Zukunft von Amsterdam.
Maria nahm das ihr total fremde Bild dieser großen
Küsten- und Handelsstadt, dieser stolz in die Höhe und
Weite strebenden Siedlung der Bürger , dieses Hafens, der
an die ganze große Welt angrnzte, in sich auf wie eine ihr
zugedachte neue Heimat. An Lissabon und das unfreie
Spanien gebunden, so daß sie selbst nicht in der Fremde
fiedeln konnte, ließ sie diese Fremde, verkörpert durch die
Stadt Amsterdam, in sich siedeln. Sie preßte sie an sich
und in sich hinein , sie sah sie an wie einen großen Fund,
den sie nicht mehr verlieren durfte, sie eignete sich in des
Wortes wahrer Bedeutung die Stadt Amsterdam an. Diese
Sradt wurde unzertrennlich von ihren Träumen , Plänen
und Vorsätzen. Die Stadt und Maria — beide wohnten
ineinander,' es gab keine Distanz mehr zwischen ihnen.
Und so hämmerte das entbrannte Mädchen auf die
Mutter ein. um deren Sinn für den Akt der Auswanderung
ie wußte, er wollte in Lissabon leben und sterben und
!nöffnen
. in der Welt : in seinem Haus , bei
onst nirgends
Vater hatte

erhoffen,
seinem
Geschäft und Gewerbe. Für ihn gab es, wie er selbst zu
Vom

sie

dafür

nichts

zu

sagen pflegte, nur eine Auswanderung : die ins Grab,
zu' den Vätern und der in ihnen beschlossenen Selig¬
keit. Das war sein Amsterdam, dem er mit seiner ganzen
Erdcnschwere entgegenharrte.
Dieses Harren und Warten aber, diese Bereitschaft, zu
fallen, wo man steht, hemmte den Schwung der Mutter
und ihre Teilnahme an dem großen, sich immer deutlicher
umreißenden Vorhaben Marias . Marias bisher ver¬
träumte und verhangene Seele hatte das Wort Flucht von
den Lippen der Mutter in sich hineinwehen lassen und war
nun angefüllt von dem Sturm eines Planes , der aus dem
Begriff Flucht den höheren Begriff des zielvollen Man¬
derns schuf. Und alles, was zumal für die Jugend mit
der Vorstellung und dem Idol des Manderns züsammenhüngt, lohte nun in Maria auf : Freiheit , Kampf, Aben¬
teuer . Sieg . Die Mutter , die den Anfang und die Ursache
zu alledem gesetzt hatte , erntete davon nun mehr, als ihr
lieb war.
Vielleicht wäre trotz Marias ungestümem Drang , in
dem sie ja schließlich ebenso ihrem inneren Wesen nachzurück

„Wie geht's hier ? Wo ist Muttel ? Ich werde beim Chef
Privatsekretär — eine große Auszeichnung!"
„Gratuliere ! Sie liegt zu Bett , ist schlechter Stimmung
— geh nur gleich!"
Er schwenkte ab ; kurz danach lugte Arthur aus dem
Lehrerzimmer herein . Er begrüßte Sina mit den unsicheren
Augen, die bei ihm auf nichts Gutes deuteten , hörte kaum
nach dem, was sie von Michael erzählte, und sagte, daß er
den Dokter Herausbitten würde. Gleich erschien der noch
junge Arzt ; er schnitt ein ernstes Gesicht, und Sinaide
wurde bleich. Sie konnte kaum fragen, was denn dem
Vater fehle. „Das Herz ist schwach— eine Lunge an¬
gegriffen —
Er verneigte sich und begab sich wieder hinein.
Arthur trat mit Sinaide ans Fenster. Sie sahen beide
weder die stahlgraue Wolke, noch die staubige Straße , noch
die Menschen unten . Ihre Augen waren verdunkelt. „Auf
das Schlimmste gefaßt —" murmelte Arthur.
„Nicht gefaßt —“ bebte Sinaide.
„Die Sorgen werden heranstürmen, wir müssen stehen!
Die Kinder ! Rahel ist ein Wrack, wir bekommen sie nicht
mehr hoch. Wir sind aber zu arm für zwei Haushalte ; wir
müssen sie herbringen , und auch dann werden wir es kaum
zwingen ! Kannst du dich allein erhalten ?"
Sinaide nickte.
„Ich übernehme Benjamin , bis er mit seinem Studium
fertig ist. Auch Michael kann sich selbst ernähren , vielleicht
noch Zuschuß leisten."
„Vatel ist glücklich— aber wir —" schluchzte Sinaide.
„Wir : weil wir leben, weil leben mühen ist und hoffen
und Gott loben. Horch: er lobt ihn noch, er lebt !"
„O, möchte er hundert Jahre —"
„Amen. — Aber du bist nicht fest, Sinaide . Sähest du
ihn da drinnen , so würdest du begreifen, was es heißt,
Mensch zu sein."
„Warum darf ich nicht hinein ?"
..Weil es ihn stören würde. Er lernt ! Seine Hände
werden steif, seine Füße sind Eis , aber noch bewegt sich
fein Geist und erfüllt die höchste Pflicht : den Körper zu
beherrschen, der Seele Raum zu schaffen, den Urquell zu
suchen, von dem sie ausgegangen ist."
„Seine ist nicht ausgegangen — sie blieb !"
„Das klingt, als wärest du gewichen, Sinaide ! Wo er
steht, da bist auch du ! Oder hast du deinen stolzen Juden¬
geist um Kinkerlitzchen eingetauscht?
„Was willst du?" stammelte Sina.
„Kraft verlange ich von dir ! Du sollst nicht armselig,
verzweifelnd, am Lager des großen Juden winseln, der
dein Vater war ! Du sollst doppelt sicher stehen, doppelt
tragen , doppelt lieben —, wenn eine solche Säule zer¬
schellt
„Sprich das nicht!" schrie Sina.
Arthur wurde totenbleich. „Habe ich? — Gott schütze
uns . Wir sind alle von Sinnen ."
Die Türe kreischte auf, und Benjamin kam mit seinem
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immer Plan geblieben, wenn ihr nicht von anderer Seite den Kopf, blinzelte mit den Augen und stieß undeutliche
stürmte wie einem äußeren Ziel und Zweck, der Plan für Worte, hervor, die sich wie Flüche anhörten.
Hilfe gekommen wäre. Uno dies von zwei Männern , die,
Nun geschah es in jenen Tagen, daß er eine uralte
unter sich verschieden genug, in bezug auf den Plan einer Tante beerbte, von der er zu behaupten pflegte, weder Gott
Auswanderung und feine Verwirklichung sich glücklich noch Teufel wollten sie haben, und darum werde sie, betend
und wuchernd, so alt wie Methusalem. Die Tante war
ergänzten.
Der eine war Jakob Tirado , Marias Onkel, einst mit reich und hatte, als sie nun doch Gott oder der Teufel holte,
der Schwester ihres Vaters verheiratet und nun Witwer. die eine Hälfte ihres Vermögens der Kirche, die andere
Er war ein hochgewachsener Mann von wenig über vierzig ihrem Neffen vermacht. Das veränderte die Situation
Jahren , ein wetterfester Kerl, der aus nichts als aus Haut für Tirado von Grund auf. Erstens hatte er nun Geld,
und Knochen zu bestehen schien. Die Knochen waren fest wie viel/Geld sogar — was sollte er damit anfanqen ? Und
Eisen und die Haut braun gegerbt. Denn Jakob Tirado zweitens war er jetzt ein guter Fang für die Inquisition,
wozu erschwerend hinzukam, daß sie ihm die Hälfte der
war ein Seemann.
Er hatte das Waffenhandwerk zur See gelernt und alle Erbschaft nicht verzieh, die der Kirche entgangen war . Er
damit zusammenhängenden Künste, ob sie in niederer Ma¬ war nun in höchster Gefahr.
Dies mit Homem besprechend, hörte er durch ihn zum
trosenarbeit oder in der Fähigkeit bestanden, ein Schiff
erstenmal
von Mayor Rodriguez' Trauni und Marias
gegen die hohe See od^: gegen einen Feind zu komman¬
Plqn
.
Und
er eilte zu den beiden und fetzte Traum und
dieren. Er hatte in der portugiesischen Marine gedient,
durch Tapferkeit und manchen tollkühnen Streich viel von Plan in Feuer und Flamme . Er sprach, der Fachmann,
wie man ein seetüchtiges Schiff erstehen könne und wie es
sich reden gemacht, noch mehr aber dadurch, daß er eines
Tages seinem hochfahrenden Admiral den Degen vor die beschaffen sein müßte, wie er es unter sein Kommando
Füße warf und, wie er schwur, an Land ging, um nie nehmen, es bemannen und, wohin immer man wünsche,
steuern, und daß er schon dafür sorgen werde, den lauern¬
wieder die Bretter eines Schiffes zu betreten.
den Engländern , diesen Kaperkatzen, ein Schnippchen zu
Jakob Tirado war auf die Art eines enttäuschten Ka¬ schlagen. Am liebsten hätte er halb Lissabon mitgenommen,
detten bös mit der See und den Seefahrern , er hatte dem am liebsten hätte er gleich ein ganzes Geschwader aus¬
nassen Element und seinen ehemaligen Kameraden den gerüstet und wäre als Admiral der Juden in See gestochen.
langen Rücken gekehrt und mar zu einem Landbummler
Von ihm stammte der Rat und Vorschlag: er wolle mit
geworden. Er tat so, als ob es mit der portugiesischen Maria und Manuel , den zwei Tapfersten der Familie Ho¬
Seefahrerei so ziemlich zu Ende wäre, seitdem er sich ihr mem, wie er sich ausdrückte, zu Schiff nach Holland fahren,
entzogen habe, und da er nichts anderes gelernt hatte, dort mit ihnen ein Geschäft gründen , einen Handel mit
als zur See zu fahren, wurde er ein Müßiggänger . Offiziell Schiffsgerät und Schiffsteilen, und dann sollten die zurück¬
allerdings galt er als der Fachberater fürSchifsahrtsfragen
gebliebenen Homems darnach trachten, unter irgend¬
im Handelshaufe Homem, in Wirklichkeit aber war dies einem geschäftlichen Vorwand ihnen nachzufolgen. Er
nur der Vorwand zur Zahlung eines auskömmlichen Ge¬ selbst müsse, sagte er, bei Nacht und Nebel weg, und dies
halts , mit dem sein Schwager ihn, den völlig Vermögens¬ sobald wie möglich, die anderen könnten dann gemächlich
losen, über Wasser hielt.
— in dieses Wort legte er die ganze Verachtung eines
Auch Tirado war Marrane , und zwischen seinen oder Abenteurers — Nachkommen.
Lange Gespräche fanden in diesen Tagen — es war .. t
seines Schwagers vier Wänden oder sonst unter Getreuen
Februar
des Jahres 1593 — zwischen ihm und seinen
war eines seiner Lieblingsthemen , daß die alten Juden,
Fahrtgenossen
Maria und Manuel statt, Gespräche, an
nämlich die in Alexandrien , Kleinasien, Griechenland und
Italien , von Seefahrt ziemlich viel, mindestens aber so¬ denen höchstens die Mutter teilhaben durfte . Maria aber
viel wie die Portugiesen verstanden hätten . Er machte aus fand sich plötzlich aus ihrem Plan , dem bisher immer noch
seiner jüdischen Abstammung nie und nirgends ein Hehl, der heroische Glanz angehaftet hatte , den nur die Unwirk¬
lichkeit verleiht , in eine Unternehmung hineingeworfen,
auch daß er kein allzufrommer Christ und Kirchengläubiger
die von ihr verlangte , das Kleinste zu bedenken und zu
sei, pflegte er nicht zu verhehlen.
besorgen. Hierin war ihr die Mutter Lehrerin und Rat¬
Die Beamten der Inquisition hatten natürlich längst geberin, und während diese beiden nichts anders als eben
ein Auge auf ihn geworfen, hatten auch .meistens irgend¬ die Vorbereitungen zu einer -Reise Zweier Familien¬
ein ihnen dienstbares Ohr in der Nähe der dreisten Bered¬ mitglieder besorgten, stieg zwischen ihnen als ein neues
samkeit Tirados , aber sie waren nicht sehr scharf auf ihn, Gespenst die Größe des Abschiedsschmerzes auf, die Größe
denn es war wenig oder nichts von ihm zu erben. Sie
einer notwendigen Trennung und eines schmerzlichen
sparten ihn sich für eine besondere Gelegenheit auf, wenn Aufbruchs.
etwa einmal ein Opfer für ein anberaumtes feierliches
Dieser Aufbruch schien der Mutter ins Ungewisse zu
Autodafe fehlen sollte. Denn dieser maulfreche Kerl war gehen, der Tochter aber in die große Gewißheit eines hohen
ihnen sicher, da es an Zeugen und Dokumenten gegen ihn Zieles ! In Mayor Rodriguez also erstand die uralte , urnicht mangelte.
menschliche Muttertragödie , das Gefühl des zerfleischenden
Tirado selbst wußte genau, in welcher Gefahr er Zwangs , daß sich die Kinder vom Mutterherzen losreißen,
schwebte, aber da er sein ganzes Leben lang die Gefahr wohingegen von Maria das helle Gefühl Besitz ergriff , daß
gebraucht hatte , um in ihr zu leben und gegen sie zu be¬ sie sich nun zu bewähren und ihr ganzes Wesen 'werde zu
stehen, wurde ihm die Inquisition so etwas wie ein Ersatz beweisen haben vor den großen Konsequenzen ihres Vor¬
für Seesturm, Seegefecht und Seenot . Warnte man ihn satzes, aus dem Gefängnis in die Freiheit zrl ziehen.
— und wie oft tat dies fein Schwager! —, io schüttelte er
l^ ortsepilna folat.)

Köfferchen an. Er sah schlecht aus . Sinaide nahm ihm die
Sachen ab, und Arthur führte ihn ins Lehrerzimmer.
Drinnen hatte man die Folianten zugeschlagen. Juda
Schlessinger lag mit dem Gesicht zur Wand und schien
still zu atmen . Der Arzt unterhielt sich flüsternd mit Onkel
Leopold, der furchtsam nach dem Kranken sah; zwei andere
alte Leute stierten in den düsteren Tag hinaus . Tulpen¬
thal hatte hohle, graue Wangen , und seine schreckliche Nase
funkelte an der Spitze bläulich. Er rieb immerfort mit
seinem roten Taschentuch an ihr herum, tupfte auch wohl
die tränenden Lider.
Juda Schlessinger drebte den Kopf herum, die Augen
weit offen, das Kinn lasch herabhängend . „Es ist schon
Nacht."
Der Doktor bog sich aufmerksam über ihn. „Ja , es wird
finster."
„Ganz finster !" ' sagte Juda Schlessinger.
Die andern lauschten wie erstarrt.
„Es ist Zeit zum Gebet. Sind genug da ? Macht doch
Licht!"
„Der Arzt hat Licht verboten", antwortete Arthur,
„aber wir sind zehn."
„Fangt an !"
Alles zitterte vor Schrecken; der Blinde , Sterbende
ruhte mit einem Lächeln und einer Hoheit in den Kissen,
wie sie der Abschied vom Leben und der Blick in das Jen¬
seits geben. Nur Arthurs Stimme tönte : mit metallenem
Ton begann er das Abendgebet.
„Lauter !"
Arthur sang, daß es gellte. Der Vater sollte hören,
bis zuletzt. Und das tat er bis zum Auren. Heiter wandte
er dann den Kopf zur Wand . Ein fast unmerkliches
Krümmen der Finger : der Arzt beugte fick über ihn und
sah, daß die Augen gebrochen waren . Leise strich er ihm
die Lider herab und sprach das Wort für die Toten:
„Gepriesen sei der wahre Richter !"
„Der wahre Richter !" wiederholten alle erschüttert.
Arthur stürzte am Bett zusammen und weinte über der
Hand des Vaters . Benjamin wankte tränenlos daneben.
Der alte Onkel neigte sich über Arthur . „Man soll die
Toten nicht wecken, ihnen ist wohl. Man soll über die
Lebendigen weinen."
Arthur sprang auf. Viel war zu tun . Er flüsterte nur:
„Muttel !" trocknete sich das Gesicht und schritt aus dem
Zimmer . Er traf auf Sinaide , gab kein Wort . Sie begriff
sofort, fand keine Träne vor Entsetzen. Sie ließ ihn gehen,
schlich nach, horchte auf der Schwelle. Er wisperte, küßte
die Mutter Was war das ? ! Die Mutter schrie nicht!
Cr streichelte sie, bat , flehte — Muttel schwieg!
„Sina !" rief Arthur . „Sina ! Schnell ' Wir verlieren
alles !"
Tulpenthal schaukelte an der Türe , ausgemergelt , asch¬
grau , mit der bläulichen Nase, und bestellte, die Herren
wollten fort.
„Sie fiebert ", stotterte Arthur . „Der Arzt — Arzt soll
her — ein Herzmittel reichen — oder sonst was —. Man

muß Markus telegraphieren — vielmehr dem Vorstand,
wegen Esther — es könnte ihr schaden ich komme
schon, Tulpental — bleib du hier . . . "
Sina verharrte am Bett . Die alte Frau murmelte im
Halbschlaf.
Der Abend brach nun,wirklich herein, langsam, denn
die dunkle Decke lockerte sich: sacht kreiste der Schnee. In
großen, weißen Flocken taumelte er nieder.
Gertrud trippelte auf den Zehenspitzen herein . Die
Mutter schlief, vielleicht vor Erschöpfung. Sinaide winkte
Gertrud , sich zu setzen. Sie selber erhob sich leise und eilte
hinaus . In der Wohnstube saß Olga und weinte. Sinaide
faßte sie bei der Hand und nahm sie ins Lehrerzimmer.
Dort waren die drei Brüder allein — ein paar Mi¬
nuten , bis Tulpenthal , der wachen wollte, und der Onkel
zurückkehrten. Arthur ging den Schwestern entgegen und
umarmte sie beide — Alle standen dann vor dem Lager
des Vaters . Sie blickten auf sein Antlitz : das Widerspiel
einer unsichtbaren Schönheit schimmerte über den häß¬
lichen Zügen.
Sie vergaßen, daß sie Sprösslinge dieses Mannes , daß
sie Menschen waren . Sie wurden in diesem Augenblick
Kinder des Ewigen, ergriffen von Ihm , erschüttert bis in
den Grund der Seele.
M

Als Sinaides Betäubung sich löste, sah sie sich wie
einen armen , silberblassen Schatten an einer Wegwende
stehen. Dieses furchtbare Jahr — ging es endlich zur
Neige ? Blieb noch eine Seifenblase von Besitz, die nicht
zerplatzt war ? Ach dieses Wandern auf einem Boden,
klingend von Frost, den das Leichentuch des Schnees be¬
grub. Da^ eigene, freie Leben hatte sie in diesem Jahr
begonnen, „Jahr der Entscheidung" — welcher Hohn! —
hatte sie es zum voraus gerühmt ! Wohl war es das ge¬
worden, und in mehr als einem Sinn ! O harte Selb¬
ständigkeit — und Verantwortung ! Erbarmungslose Frei¬
heit — und Verlassenheit ! Niemand half , keiner konnte es
— alle gingen ihres Weges . . . In sich selbst mußte man
ruhen wie in einem Garten mit heimlichem Quell, damit
ein Frühling mit Blüten wiederkam den Quell, den
Quell durfte man nicht verlieren : er sprudelte noch aus
den toten Händen des Vaters . . .
Und nun betete auch sie — zu Ihm , dem Heiligen, der
gegeben und genommen hatte.
Als sie den Kopf hob, wichen vor ihrem starren Blick
die Wände : sie und alle Geschwister umkreisten dieses
Totenbett ! Er selbst, der Vater , war es, der in ihnen
wieder ausblühte , jugendfroh — so wogte der Reigen um
ein letztes Lager . Und um diesen Kranz jubelte eilt zweiter
aller derer, die den Vater gekannt und gelieVDhatten, auf
die herab Geist seines Geistes, Reinheit seiner Reinheit
eflossen war . Nicht Unholde kreischten und lachten und
öhnten noch das Sterben : sieh — ein dritter Kreis wehte
wie Sonucnglast , und ein vierter dämmerte in weiter
Ferne . Wie ein fallender Stein im Meer , so breitet der
Mensch seine Wirkung ins Unendliche aus : unermeßlich
gesegnet.
„Lebewohl", flüsterte Sinaide , „und fort in Ewigkeit !"
Ende

>
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Der jüdische Verteidiger Andreas Hofers
•ör . Joachim

Basevi

frischt in
Professor Gran ichstädten - Tzerva
die
Prelle"
freien
Neuen
„
einer der letzten Nummern der
fast
vor
der
auf,
Hofers
^ den Verteidiger
dem Freiheitshelden Andreas Hofer als
« afcüi m lutötttua tar
/rT
- ? friH ftauf seinem Schreibtisch ei
h« 6{? 0tTri
sranzostschen Festungskommandanten Grafen
Peter Vision, worin er, da sich der Angeklacrte Andreas
Hofer geweigert hatte feinen Vertekdiqer selbst zu wählen
3Ub5 « |Jrmalt für di- am nämlichen Tag
«m

um 3 Ahr nachmittags rm Palais Arco anberaumte
Kneasgerichtsverhandlungbestellt wird. Dr. Basevi ein
"ng-m-in tatentiextex und !ch°-ff,nuig°r Ju"
111 das Festungskommando und stürzte 'sich
t
mit
auf den Akt, studierte die mit
Feuereifer
Mit wahrem
Meran und Bozen aufgenommenen
^erbör ^
Verhöre, die Zeugenaussagen, namentlich die des Vers^ wegen der Kürze der ihm
“f
° "" -M"u,,s.
3" *
1.

israelitischen

Familie

( die in Triest

den

^ »^ ehandel betrieb) , entstammend, war Andreas
^77 in Mantua geboren und hatte
Studien seine Kanzlei in
M^ »^ b^ 6ung der luristischen
0
Mantua, seiner Geburtsstadt, eröffnet.
in den Gesetzestext der Artikel 1
tSrft™?S M,e,l eTl %clUs des französischen peinlichen Miliund
^ ^ uches vom 6. Oktober 1791, las drei-Euaen
Vizeköniqs
des
Kriegsverordnungen
dre
viermal
25r Dft?öer und 12. November 1809
'"d das Dekret Napoleons I. vom 17. Messidor des zwölfRevolution durch und ließ
ra dr ?/ &r* be*
. Basevi
®?i5 uP ,0ten vorführen
Hofer, der infolge feines auch nach
~.nü.*e wlt
Sprache
^be !r^ ir' ebenen,Pferdehandels die italienische
^ " rschte, verständigen, aber die ihm vom Verteidiger
Rechtfertigung ^wollte der Klient nicht akzepnrotlüge Äten ^ E"^s^ wollte sein Leben nicht durch eine
iüfJnwl

v. Forestier; als Staatsanwalt fungierte
>er Generalstabshauptmann I . Brulon. als Dolmetsch der
Sprache n?;:r&c bet pensionierte Hauptmann
Sanöcrer beigezogen: als Beisitzer wurden sechs Offiziere
Uhr begann
fj ^ ^tuaner Garnison kommandiert. Um 3 Entfestelr
fWA
—^
re Verhandlung. Basevi beantragte die
den
\
.
^
ilxtaron
^
^
lgfe
M^
^
n mkl,?a'ki,V

aus

Mantua

re war . so geschieht es nur deshalb weil
r?tUÖ
« Kannten Schauspiels schönhkrrs
Vf«
tfttb
Hofer^ niN etwa von
^
^ude " ?Iab <r0ibt’ -a&reas
f a *' die

Juden mit dem Tode des Andrea^

; r8en^ etwas zu tun hätten. Dem ist natllrli^
* d-- h°lr war -- vj-st-Icht“ „ " sSSSf
' Jv
^rauf hlnzuweisen. daß Andreas Hofer selbst von

°u"LÄ^dL'S -7rnZZmimZZ V

Ätr i

un4 mit

Jofuas Reifer
.Sonne , steh still' in Sibeon
Und Mond im Tale Njalon;
O werr, erhöre josua !'
Und es geschah.
Da würbe überlang der Tag
Unö Schwerterpralt und Bagelschlag
Zerschlug wild des Cmori Beer.
Wie Sand am CDeer
Erwuchs bald neue Uebermachk
fDit Hofe und Wagen . Vor der Schlacht
Sprach Sott zu seinem treuen Knecht:
.Versteh ' mich recht:
Die IZosse lähm' mit starker Band,
Dis Wagen schmilz' im niesenbrand,'
Der Schirmherr bleib' ich Israel.
Berz ohne Behl,
pluch Du im §euersäulenglanz
6lüh ' aut vor Stolz , daß von Dir ganz

Zwölf Jahre Arbeit in Ur
Die Lehren der Ausgrabungen
Einen wichtigen Ueberblick über die zwöltiäbria - »
Ausgrabungen im Ur der Chaldäer — h/m irlKl- 0 «
Er erklärte u. a.:

Oer'tÄnÄ// ^ ;^ IU% bie. Arbeit, um die Ergebnisse der
Oeffentlichkelt m geeigneter Form zu übermitteln üa
nicht nur cn Gelehrtenkreisen für diese höchst intere sant»n
. Laien^ raaen
Entdeckungen rege Anteilnahme herrscht
" bedeute
Zivilisation
Sumerische
„
mich ost, was eigentlich
ist einSumer
.
nicht
sie
kennen
"
„Sumer
Land
^nn ein
hat wie
m^ m^ b^ ? r>tamlen. das von ihm seinen Namen wäbr^
d
die Bewohner des südlichen Teiles es nannten
Hauptstadt
Die
wurde.
M-s^ ^d^ sid mit Akkad bezeichnet
Mesopotamiens wechselte oft im Laufe der leiten mit
mtlicn jedoch, daß dreimal vor dem Jahre 2000v. d. g Z
Ur die Hauptstadt war. Während dieser drei Perioden
Urs stets sehr
L .?? ' ? " urelle. und moralische Einfluß
bedeutend, aber wir wissen nicht, ob es die größte Stadt
war. Jedenfalls können wir in Ur die ^usammenhänae
^
.
bester als an irgendeinem anderen Orte erforschen

‘
ielnt

Eine Dorfgemeinschaft

Wir erkennen zuerst eine einfache Dorfgemeinschaft im
durch Trockenlegung Landwirtschaft
0e^ie, sondern ergiebig macht Die ersten Benicht nur möglich
j?ni,
w°hner des si!d,Ich- „
. Sie benutzen für ihre Werk’i Toitfteidjtitten
iZZZ
und Gerate außer Feuerstein schon Kupfer ver!?.fE^gen ausgezeichnete Töpferarbeiten und Steinaeg -' nstande Sie bebauten ihre Felder, hielten Haustiere die
den unsrigen anscheinend sehr ähnlich waren denn ei'niae
Ä * J °hre bringen im Tierleben kaum Aenderungkn
hervor. Sie fischtenm den Flüssen und lebten in Lebmhulten und sogar schon in Häusern aus geformten Ziegeln
Dle,e frühe Siedlung fiel der Flut zum Opfer die ibre
y Prn ra^ .l'üns Meter Hohen Schlammschicht
begrub U5m,>
^^ ^ Inder Genesis erwähnte
rf ifra
^
^
SurHIlit
n”fe *l lä} auä> in sumerischen
Quelle^ ' 9hm w
^ " 2 der Genesis geht hervor , daß dieses Land
war. Unsere Ausgrabungen
*>er 31011 ^(1^

primitive Kultur sich norSr^ -Ut Mc
hHr^ Einflüsse
wicatnh ° 1durch
aus dem Osten und Nord- »
wregend
reinen , Dauren , vre große Sauten aus
erfüllt wird mein Detehl !"
Ziegeln hatten und Säulenhallen , die eine ganz erstaunUch bohe Stufe der Baukunst zeigen. Dieses Volk erfand
auch ein Schriftsystem, das sich aus Bildzeichen zur Kecl'" Nun ^erhob sich Basevi und hielt mit leidenschaftlicher
fchrift entwickelte, die bis zur Zeit der Griechen (um 300
Beredsamkeit und zu Herzen gehenden Worten ern ge ist- Martha Wertheimer:
d. g. Z ) in Gebrauch war.
v.
olles Plädoyer . Er wies zunächst auf Artikel 10 des
Kunstentwieklung
viener Friedenstraktats vom 14. Oktober 1809 hm . in
Die wenigen bis jetzt entdeckten Denkmäler , jener
em den Insurgenten von Tirol volle Amnestie gewahrt
Epoche zeigen einen überraschend hochentwickelten
frühen
zird. Er verwies darauf , daß die Proklamation des
Das sind jetzt die Tage , in denen am einen oder andern
Ur
Zizekönigs vom 25. Oktober 1809 kein Gesetz sei. sondern eine fröhliche Stimme durchs Telephon Abschiedsworte Kunstsinn. Die schönsten Funde wurden jedoch nicht in
Alten
des
„Erech"
(dem
Warkar
die
in
zitiert
Er
sondern
,
.
entdeckt
iur Wünsche und Drohungen enthalte
spricht oder fröhliche Augen die unfern suchen und sich einen
Testaments ) und in Tell-Asmar , bei Bagdad . Es find
Hofers vom 4. J»
lnterwerfungsschreiben Andreas
ich
.
.
.
„
die nächsten Wochen erbitten :
v. . ...
Steinfkulpturen .
herrliche
; November 1809 und erklärte , Hofer habe die Zitierten guten Wunsch fürnoch
fahre
morgen
—
sagen
Lebewohl
gerade
dir
will
rm könig¬
unde
^
die
wirken
verblüffender
Noch weit
Proklamationen gar nicht gekannt, geschweige denn ver¬
Dort
wurde.
am
ausgegraben
r
dre
U
in
selbst
das
,
Hofer
daß
,
Mausoleum
Beweis
lichen
tändelt. Es fehle jeder
fahren sie. In die weißen Berge, die dem fanden
dann
Und
V
und
Kupzer
,
Silber
Gold,
aus
aufgefundeKunstfchätze
wir
Pfandleralm
der
in
ihm
bei
!8 Januar 1810
an
,
Gebirgswald
atmenden
den
in
,
scheinen
näher
eben¬
Himmel
Lander
und
Zeiten
ren zwei Pistolen und zwölf Gewehre, darunter zwer ge- die Weite des Strandes und an die See. Sie werden klarere Stein , die den schönsten aller
adene, versteckt habe. Dagegen habe Hofer bei seiner Gestirne sthen und eine hellere Sonne , der Regen wird für bürtig sind. Sie stammen aus dem viertensichJahrtausend
die hervor¬
tzefangennahme keine Waffen , nicht einmal den Ehren- sie eine andere Melodie haben, die Wolken tragen Märchen¬ v d. g. Z. Im britischen Museum befinden
und
Widder
gefangene
Dickicht
Unterim
seiner
der
a.
nach
u.
:
Hofer
Wenn
ragendsten
gehabt.
äbel „in Händen"
im
als
lieber
und
anders
ihnen
ist
Erde
die
—
gesichter
Shubad.
Königin
der
die Goldgefäße
verfung nochmals an dem Aufstand teilgenommen habe, Gleichtakt der Arbeitstage und der einförmig rinnenden
Die früheste sichere Zeitangabe , die bis jetzt rn der
o sei dies unter einem unwiderstehlichen Zwang , nämlich Sorgenwochen. Gottes Schöpfung erneut sich ihnen, denn
Andreas
gewissen
Geschichte festzustellen war , fanden wir m
eines
sumerischen
nfolge der Todesdrohungen
geworden.
neu
sind
selber
sie
einem reich geschmückten Tempel in Alubard bei Ur : Ein
Hauser im Schildhof Salthaus am 15. November geschehen,
andern Tage nehmen sie mit fröh¬ von
dem
oder
einem
An
also
seien
einem König der ersten Dynastie , der um 3100 v.d.g Z.
vre Tatbestände der bezogenen Gesetzesstellen
lichen Stimmen und hoffnungsseligen Worten von uns
, gelegter Grundstein . Dieser Tempel und die
regierte
wissen, für zwei, drei, höchstens für vier
wir
'
Abschied,
Ausführungen
zeigen, daß die Architekten jener frühen Zert
Konia-;gräber
temperamentvollen
seine
wollte
"' ^Basevi
em
und
dabei
Schmerz
kleiner
ein
ist
dennoch
und
Wochen:
mit
kurz
bereits Säulen . Wölbungen , Krypten und, Dome her¬
fortsetzen. Aber der Vorsitzende unterbrach ihn
wir
während
,
schon
jetzt
,
Heimweh
kleines
verschwiegenes
.er
Zelt
bestimmte
also ziemlich alle Formen unserer heutigen Bauart.
Plädoyer
»er Bemerkung, die für das
in jedem Abschied und wäre stellten.
Denn
.
halten
noch
Hand
ihre
dem
konnten feststellen, daß nach dem Untergang der
Wir
vielleicht
sich
mag
Gerichtshof
schon überschritten. Der
von
Ahnung
bange
die
ist
morgen,
auf
heute
von
nur
es
verschloßen
ersten Dynastie (um 3000 v. d. g. Z.) die Städte des Nor¬
einen oder andern Argument Basevis nicht
den Züch¬ dens
um
Trauer
zarte
die
und
Vergänglichen
allem
Befehl
die des Südens bekämpften, bis cm 26. Jahrhundert
den
haben aber das Urteil war ja schon durch
.
.
.
Tag
tigen
vier¬
Saqon von Akkad Ur eroberte und ferne Tochter
binnen
Könia
Hofer
Napoleons vom 19. Februar . Andreas
rührt uns eine alte Sitte an , ein Vaterbrauch , der als Hohepriesterin des Mondgottes dort ernfetzte. Das
Da
bestimmt.
voraus
im
,
füsilieren
zu
undzwanzig Stunden
von vielen unter uns vergessen ist; aber die ihn üben,
Schweigend nahmen Basevi und sein unglücklicher Man¬ kennen die Segenskraft , die er zwischen den Scheidenden Volk'war , wie wir aus der Bibel misten, polytheistisch.
Das Pendel
dant das Todesurteil zur Kenntnis . Ein Rechtsmittel
spannt, die hüllende Wärme im Fernvoneinander und den
gegen diesen „kurzen Prozeß" des Standgerichts gab es sanften
brauchen,
Trost, den wir in unserem Abschiednehmen
Zwei Jahrhunderte später schlug das Pendel nach der
nicht Eine Ueberrafchung für Basevi bedeutete das Ur¬ auch wenn
eingestehen.
wir es nicht
entgegengesetzten Seite aus . König Ur-Engur stürzte
teil nicht Er drückte dem Sandwirt wortlos die Hand
Lieben¬
.
Mutter
der
von
Kind
,
Freund
vom
Freund
seinen Lehnsherrn und machte sich zum König von Sumer
und erhielt von ihm statt eines Honorars die Taschenuhr der Wo
Schei¬
den
für
Herz
das
erhofft
geht,
Liebenden
der
von
und Akkad. Ur wurde seine Hauptstadt . Viele der großen
ferne
als Andenken. Der ehrenamtliche Verteidiger hatte
ge¬
klein
der
, wurden
in
heute
ist
Das
und Segen .
Denkmäler, mit welchen er die Stadt schmückte
< . denden Schutz
.
<
Pflicht getan.
anders als vor von uns ausgegraben : Der „Ziggurat ", der als der
nicht
Reifens
raschen
des
Welt
wordenen
Dr . Basevi ist fast neunzig Jahre alt geworden, aber Jahrhunderten , in der Gefahren unmittelbar waren. Viel¬
Turm von Babel " gilt und immer noch etwa zwanzig
den Willkiirprozcß gegen Andreas Hofer und fein tragi¬ leicht spüren wir sogar wieder tiefer , enger die Bindung
hoch ist, ferner die Tempel , die Stadtmauern und
Meter
sches Ende konnte er nie vergessen. Er verlegte , als die an solche Hoffnungen und die Notwendigkeit solchen die Gräber des königlichen Hauses, sie alle existieren
österreichische Regierung in Mailand wieder an die Stelle
Schutzes, wenn ein Jude die hütende Enge feiner Gemein¬
. Ur-Engurs Dynastie wurde durch Hamiten,
der französischen trat , seine Kanzlei dorthin , wurde em schaft, seines Hauses auf eine Weile aufgibt,' denn die heute noch
sich l^doch
aus Persien einsielen , gestürzt,
hochangesehener Anwalt und eine bekannte wissenschaft¬ Welt ist für uns fremder, unsicherer und härter geworden die
Abra¬
Zeit
zur
,
1900
um
und
,
Ruinen
seinen
aus
wieder
liche Autorität auf allen Gebieten der Jurisprudenz,
Gewißheit.
frommer
Mittel
Ausjenem
zu
unserer
wir
Dank
.
greifen
Darum
hams , war es eine große Stadt
schrieb mehrere Kommentare zum österreichischen ZivilMünze
eine
nicht
wir
Abschied
daß
,
beim
geworden
Scheidenden
vertraut
so
dem
uns
geben
sie
ist
Wir
arabungen
recht und starb als Nestor der Mailänder Anwaltschaft in mit ein Geldstück
ist, und legen nur die Tempel und öffentlichen Gebäude kennen, sondern
bestimmt
Armen
einem
das
,
Mailand am 8. Februar 1867.
ihm dabei auf. die Mizwoh der Spende statt unser an dem durch ihre wohlerhaltenen Straßen schreiten können, dre
Sein Bestellungsdekret zum Rechtsbeistande Andreas
Ort zu vollziehen, in den er reist. „Scholuach mrz- sonderbar anmuten . Wir können sogar Namen von Haus¬
Hofers, seine Bleistiftnotizen vor und während des Pro¬ fernen
Bote erfüllten Geheißes wird er dannt . Er rft mit bewohnern entziffern , erkennen, wie sie lebten , was sie
ein
woh",
zesses schenkte er im Jahre 1845 dem ,Museum Ferdinan¬
, mit einer Gabe versehen, er reift trieben , und sogar wie sie ihre Kinder erzogen.
deum in Innsbruck . Seine Urenkelinnen , die Damen einem frommen AuftragAbsicht
, eines liebevollen Tuns . So
reinen
Schutze einer
Bald nach Abrahams Zeit verschwinden die Sumerer
Luise und Margarete Ancona in Mailand , spendeten tm im
eine
denn
fein,
ihm
über
Segen
der
und
Schutz
der
Ihre Stelle nehmen die semitischen Babylonier
wird
als
Jahre 1933 auch die Taschenuhr des Landwirtes , die Ba¬ Mizwoh darf in Gottes Welt nicht verhindert , eine Miz- ein. Volk.
sumerische Zivilisation starb nicht. Sie wirne
die
Aber
sevi hoch in Ehren hielt , denr Tiroler Nationalmuscum.
Herz,
jüdische
das
glaubt
So
werden.
woh muß ausgeführt
*
viclniehr unversehrt von den Babyloniern u^^s^vminen
' notwendig ist wie die Luft, die der Mensch und fortgesetzt, von ihnen an die Assyrer des Ordens un
Wohltun
dem
Es ist an sich gewiß keine besondere Ruhmestat , wenn atmet .
r cf ,
^
an die Syrer und Phönizier im Westen wertergegeben.
sie pflegt,
wer
und
;
an
ein Anwalt sich für Verfolgte und Unterdrückte ^ vsetzt,
da
uns
rührt
Sitte
zarte
Eine
Immer mehr erkennen wir, wrev.el die «roßen KM
das war von je die vornehmste Aufgabe der Anwaltschaft, spürt das holde Band , das sie zwischen Fernen knüpft. Wir
des Altertums und unsere eigene aus mesopota
turen
und darin hat zwischen arischen und nichtarischen An¬ nehmen Abschied— aber zu irgendeiner fernen Stunde m mischen Einfluß zuriickzufiihren sind.
wälten nie ein Unterschied bestanden. Wenn im vorliegen¬ einem fernen Ort tut ein Mensch, der uns lieb hat , eine
den Falle darauf hingewiesen wird, daß der Verterdiger

Scholuach mizwoh
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Der Rabbiner von London
Von

Meier

Haben Sie schon einmal etwas von dem Städtchen
Wilun gehört ? Wenn Sie jemals in Litauen waren,
werden Sie es kennen, denn Wilun liegt in Litauen.
Litauen ist kein so großes Land , daß man nicht alle seine
Städte und Städtchen kennen sollte, wenn man einmal
dort war . Aber wenn Sie noch nicht in Litauen waren
und noch nichts von Wilun gehört haben , dann sollen Sie
jetzt etwas davon hören . Wilun hat es wirklich verdient,
daß man von ihm spricht, Wilun und sein Raw . . .
Wilun ist ein kleines , armes Städtchen . Bor dem
Weltkrieg war es noch nicht arm . Die Juden betrieben

Vieh hatte man längst verknusen müssen, dann auch noch
die Ziegen , schließlich mußte inan dem einen Rabbiner
kündigen und dann auch dem zweiten , denn die Gemeinde
konnte nicht einmal einen Rabbiner bezahlen.
Die Wiluner fühlten sich freilich sehr herabgesetzt^ daß
das Städtchen ohne einen Rabbiner blieb , denn eine Stadt
ohne Rabbiner sieht nach gar nichts aus . Es ist wie ein
Schabbestisch ohne Fisch, oder wie eine Hochzeit ohne
Musik. Und einen anderen Rabbiner konnten und wollten
die Wiluner nicht anstellen . Sie konnten es sich einfach
nicht erlauben . Viele religiöse Entscheidungen waren in
Wilun auch nicht zu fällen . Und die Hausfrauen , die
früher jeden Tag einen „Schaaloh " beim Raw wegen ihres
Geflügels machten, hatten das langst nicht mehr nötig,
denn Geflügel kam bei ihnen nur selten auf den Tisch.
Wenn man Fleisch kocht und wenn man Milch kocht, kann
es einmal Vorkommen, daß Milch in den Fleischtopf fließt,
und dann muß man zuin Raw gehen und bei ihm eine
Schaaloh machen. Aber wenn man keine Milch und kein
Fleisch hat , wenn man ständig Kartoffeln kocht, Sonn¬
tags Kartoffeln , Montags Kartoffeln , und am Schabbes
höchstens - einen Kartoffelschalet , dann braucht man auch
^
keine Schaaloh zu machen . . .
Aber die Rabbiner in Litauen , die auf eine Stelle
warteten , ließen das Städtchen nicht in Ruhe und be¬
warben sich einer nach dem anderen um die Rabbinerstelle.
Wie sollte es möglich sein : eine Gemeinde ohne Rabbiner!
Aber die Wiluner ließen sich auf nichts ein , sie sind
eben Litauer , richtige Litauer mit harten Köpfen . Und
als sie sogar Angebote von stellenlosen Rabbinern be¬
kamen, die sich anheischig machten , ohne Gehalt zu
amtieren , so wußten sie doch genau , daß , wenn einmal
einer im Städtchen war , er schon bald anfangen werde,
ein Gehalt zu beanspruchen , und das hätte man ihm dann
auch geben müssen . . .
Als die Rabbiner nun gesehen haben , daß mit Wilun
nichts anzufangen ist und daß die harten Köpfe der
Wiluner sich nicht rumkriegen ließen , ließen sie Wilun
schließlich in Ruhe und suchten sich andere Stellungen . Und
die Wiluner waren ganz stolz auf ihren Erfolg!
„Aber was nützt ' Weisheit und Klugheit , wenn einen
das Unglück treffen soll" , sagt ein altes ', jüdisches Sprichff*»
worr . Nno auch uui iOtruiiuu «jaff
wurden doch von einem Raw überlistet
&fan

l)Ote uno

ftaune , wtc Das

zugrngl

An einem schönen, Hellen Mittwoch fuhr ein Wagen in
Wilun ein , darauf saß ein Mann in der üblichen Rab¬
binertracht mit seinem Schammes . Er ließ sich zum Vor¬
steher der Gemeinde führen , und der fragte ihn gleich:
„Was wollen Sie , wollen Sie hier Rabbiner werden?
Da wird nichts dabei herauskommen ! Wir wollen keinen
Rabbiuer und damit Schluß ! Wir haben kein Geld ."
. , Ihr irrt Euch", sagte der Jude im langen Rock, „nicht
sondern ich will Euch
ich will von Euch Geld haben,
n".
Geld bringe
„Geld bringen ?" antwortete der Vorsteher aufgeregt.
„Ich verstehe nicht ; wirklich Geld ?"
„Wirklich Geld", sagte der Jude , „und sogar Pfunde,
richtige englische Pfunde !"
„Sprecht klar ", antwortete ihm der Vorsteher . „Haltet
uns nicht zum Narren !"
Der fremde Jude nahm seinen großen Hut vom Kopf
und blieb mit seinem Käppchen sitzen, strich sich über den
Bart und begann Wort für Wort folgende Rede zu halten,
wobei ihm sein Begleiter immer eifrig zunickte.
der Jude
„Also die Geschichte ist folgende "/erzählte
mit den englischen Pfunden:
„Rabbiner will ich wirklich werden , aber nicht bei
Euch in Wilun , denn ich weiß ja , daß Wilun ein armes,
kleines Städtchen ist, das einen Rabbiner nicht ernähren
kann . Und ich bin schließlich auch jemand , der Unterhalt
will ich auch kein Rabbiner in
benötigt . Deswegen
Wilun werden , sondern in einer größeren Stadt , in einer
ganz großen Stadt , und zwar nirgendwo anders als in —
Londo n ."
„Und wie kommt Ihr von London auf Wilun ?" fragte
der Vorsteher mißtrauisch.
„Das ist es ja gerade ", antwortete der andere . „Ich
fahre nach London , um dort Rabbiner zu werden in einer
be¬
Gemeinde von Landsleuten . Mein Rabbinatsdiplom
sitze ich, Rabbiner kann ich werden , aber bis jetzt habe ich
noch keinen Rabbinatssitz innegehabt , und in einer Stadt
wie London erlaubt man nur . daß jemand Rabbiner wird,
der schon einmal früher in einer Stadt der alten Heimat
Rabbiner gewesen ist. Und deswegen will ich, daß Wilun
mich als Rabbiner anstellen soll, daß man mir einen Anttellungsvertrag geben soll, in dem deutlich steht, daß ich
der Rabbiner von Wilun bin . Wenn ich einen solchen
Vertrag habe , werde ich gleich nach London fahren , und
da ich ein guter Redner bin , ein Prediger , daß alle Hörer
sich die Finger lecken nach meinen schonen Vorträgen , so
werde ich in London richtige Pfunde verdienen , und als
ge¬
Belohnung , daß Ihr mir einen Anstellungsvertrag
geben habt , werde ich Euch nach Wilun dann ein schönes
Geschenk schicken; richtige englische Pfunde '"
schon etwas " , bemerkte
„Pfunde , das bedeutet
Schammes , „bedenkt Pfunde , englische Pfunde . . ."

der

außerdem werdet Ihr ein gutes Werk tun ",
„
tUnd
sprach der zukünftige Rabbiner von London . „Ihr werdet
einem Juden , einem Gelehrten helfen , daß er ein Amt
bekommt , und Ihr werdet von mir ein schönes Geschenk
erhalten ."
„Ein schönes Geschenk, ein schönes Geschenk", fiel der
Schammes ein.
^orsteher hörte sich die Geschichte an und meinte,
daß für das Städtchen etwas dabei hcrauskommen könne,
denn für die englischen Pfunde konnte man vielleicht das
Rad reparieren lassen, ein neues Dach auf die Schule
fegen und einen neuen Zaun um den Friedhof machen.

diner , und ein Rabbiner kann das Essen für trefe er»
klären , wenn ea: will " . '
Uno weil alle hungrig waren und der Schalet wäre
sonst kalt geworden , und weil sie sahen , daß sie hereingefallen sind, und daß der Rabbiner klüger war als sie,
Holzmann
die gescheiten Leute , so senkten sie die Köpfe und fanden
sich eben damit ab.
Mit¬
allen
von
Und so rief er dann eine Versammlung
„Was soll man machen ! Hereingefallen ! Also wollen
gliedern der Gemeinde ein und unterbreitete ihnen den
ihm schon das Geld zahlen !"
wir
Vorschlag . Gut , meinten die Wiluner , die Sache scheint
Rabbiner ging zufrieden nach Hause . Aber als
Der
vernünjtig zu sein. Er solle nur richtiges Geld schicken,
feine Gemeindemitglieder ihr Fleisch, ihren Schalet und
gutes Geld!
ihre Kugel gegessen hatten , bekamen sie es mit der Reue
„Das werden Sie schon bekommen", bemerkte dazu der
zu tun und wollten dem Rabbiner wieder die 50 Lit in
Schammes des Rabbiners von London.
der Woche nicht zahlen.
Anstellungs¬
einen
Gesagt und getan ! Sie schrieben
„Nichts zu machen" , sagten sie. „Er wird sich mit der
vertrag , der von allen Mitgliedern unterschrieben wurde,
auch begnügen , davon wird ihm der Atem nicht
Hälfte
und in dem stand , daß Wilun den „großen , bedeutenden
."
ausgehen
noch
Sache
die
Um
.
anstelle
Rabbiner " als Stadtrabbiner
da hatten sie nicht mit dem Rabbiner gerechnet!
Aber
besser zu machen, hielt der Kandidat am Sabbath einen
gleich seinen Schammes nach dem Schächter ge¬
hatte
Der
Vortrag , der allen großartig gefiel . Danach trank man
er zu ihm kam, fuhr er ihn hart an , daß er
Als
.
schickt
ein Gläschen , beglückwünschte den „neuen Rabbiner " , und
dürfe , kein Stück Fleisch, selbst kein
schächten
mehr
nicht
dort
Von
.
wünschte ihm eine alücklici>e Reise nach London
Gemeinde ihm nicht die 50 Lit in
die
bis
,
solange
,
Huhn
, englische
solle er nur schnell das Geld nach Wilun schicken
, die er verlangte . Rur allein für
würde
zählen
Woche
der
Pfunde , noch und noch!
schächten.
er
dürfte
Raw
den
Der Rabbiner fuhr wirklich wieder weg.
So sagte der Raw . Und wenn der Raw etwas sagt,
Aber nicht nach London , sondern nach Hause , nach
. der Schochet folgen . Dabei redete der Raw dem
muß
Wolin . Dort packte er seine ganze Habe zusammen , Weib
noch zu, er selbst, der Schochet, solle bei der Ge¬
Schachet
und Kinder , erschien am Freitag wieder in Wilun rind
5 Lit Zulage zu seinem Gehalt verlangen,
noch
meinde
zog in das Gemeindehaus ein , das noch unbewohnt war,
und das überzeugte den Schochet vollständig , so daß er
seitdem der letzte Rabbiner Wilun verlassen hatte.
sein Messer einpackte und streikte.
Das war noch das Wenigste ! Gleich am Freitagabend
Wie die Gemeinde sah, daß auch der Schochet gemein¬
kam der „Rabbiner von London " in die Synagoge , stellte
same Sache mit dem Raw machte, verdroß es sie sehr, und
sich vorn hin auf den Platz des früheren Rabbiners und
verlangte , daß man auf ihn warten solle, bis er das Acht¬ sie holten sich einen neuen Schochet in die Stadt , der dem
Raw nicht folgte.
zehn-Gebet beendet habe , wie sich das für einen Rabbiner
Nun ließ der Raw bekannt machen, daß der neue
ihn
ziemt . Am anderen Morgen verlangte er , man sollte
Schochet überhaupt kein Schochet sei, und das alles , was
aufrufen , und zwar an dritter Stelle , ebenso wie sich das
er schachte, trefe sei wie Schweinernes , noch trefener sogar!
für einen Rabbiner gehört . Aufrufen sollte nian ihn mit
Kurz und gut , Wilun wußte sich keinen Rat mehr mit
zukommt:
seinem ganzen Titel , der dem Ortsrabbiner
dem Raw . Sie waren ihm vollkommen ausgeliefert , und
„Mauio nmuremi Raw .“
der Raw rühmte sich noch, das sei gar nichts . Jetzt , meinte
Das mar den Wilunern aber zu viel . Sie begannen
er, würde er sich weder mit 25 Lit , noch mit 50 Lit in
zu protestieren.
Woche begnügen , jetzt würde er 100 verlangen ! Keiner
der
unser
nicht
seid
Ihr
„Was soll die Komödie ?
darf am Sabbath auch nur ein Stückchen Fleisch essen,
Rabbiner !"
wenn man ihm nicht nachgibt.
von Euch", ant¬
„Ich habe einen Anstellungsvertrag
Und die Wiluner Juden seufzten . An allem ist London
wortete der Rabbiner . „Ich bin Euer Rabbiner ."
klagten sie. „Wenn es kein London gäbe , dann
schuld,
!"
gegeben
London
für
bloß
„Aber wir haben ihn Euch
wäre Wilun in eine solche Geschichte nicht hinein¬
„London hin , London her , — antwortete der Rabbiner.
.
gekommen !"
hat , der ist Rabbiner
„Wer einen Anstellungsvertrag
sich
sie
daß
,
war
,
ärgerte
meisten
am
noch
sie
was
Und
und fertig !"
von einem Woliner hatten hineinlegen lassen.
Als die Wiluner gesehen hatten , daß man sie aufs
Wenn es noch wenigstens ein Litwak gewesen wäre,
Glatteis geführt hatte , gab es ein großes Geschrei. Aber
von ihnen selbst.
einer
der Rabbiner ließ sich nicht beirren und übte sein Amt aus,
man doch sagt , die Litwaken seien so be¬
Wo
Mitglieder
Die
.
wäre
als ob es niemals anders gewesen
sonders klug!
sahen , daß er klüger war als sie. Sie schwiegen deswegen.
„Unseretwegen mag er dableiben . Aber Geld wird er
nicht von uns bekommen !"
THEATER , KUNST UND WISSENSCHAFT
Doch der Rabbiner war keiner von denen , die sich die
Butter vom Brot nehmen lassen. Nachdem er einige
hat 17 Gelehrte
Die Universität Konstantinopel
Wochen in der Stadt gewesen war , begnügte er sich nicht
tätig
Deutschland
in
bisher
die
,
Abstammung
jüdischer
mehr mit dem Aufrufen mit dem schönen Titel , sondern
sich
handelt
Es
.
verpflichtet
Jahre
fünf
für
jetzt
,
waren
forderte Gehalt , und zwar kein kleines Gehalt , ganze
Keßler
,
)
(
Rechtsphilosophie
Honig
Professoren
die
um
50 Lit in der Woche. Als ihm die Gemeinde das nicht be¬
(Soziologie ) , N e u m a r k (Staatsökonomie ) , L o e w e nnach dem Vor¬
zahlen wollte , schlug der Raw am Sabbatb
),
(
stern Physiologie
Winter
),
(
thal Histologie
lesen der Thora aus den. Tisch- uvd ries -. „Ihr Leute.
),
(
Vaneriowgle
«raun
),
(
Lippsch « ^ cryenne
bezahlen wollt , dann
Zyr crurem maoomer rein behalt
(
Augenheil¬
) , Jgersheimer
(
Nissen Chirurgie
verkündo ich Euch hiermit , daß Ihr kein Fleisch essen dürft,
) , Schwarz
(
Frauenkrankheiten
kunde) , Lippmann
weil Euer Fleisch trefe ist."
(
ansteckende
(pathologische Anatomie ) , Oberndörfer
„Nichtig trefe " , sagte das Echo, der Schammes.
(
Handels¬
Hirsch
,
)
(
Hygiene
Hirsch
,
)
Krankheiten
In der Synagoge gab es ein großes Durcheinander.
der Philosophie ),
(
Geschichte
Die ganze Woche über sehen die Juden von Wilun kein recht), Reichenbach
Kantorowitz
Literatur ) ,
(
Spitzer europäische
Stückchen Fleisch vor Augen ; kaum können sie den Sabbath
(Zahnheilkunde ) .
erwarten , um mal wieder ein Stück Fleisch zu essen, ein
und nun mit einembißchen Schalet , ein bißchen Kugel
starb im Alter von 69 Jahren
Aires
In Buenos
mal eine solche Geschichte! Jetzt soll man das Fleisch
der jüdische Schriftsteller Alexander P a w l o w s k i. Er
nicht essen dürfen ! Denn nach der Gesetzesvorschrift hat
stammte aus Rostow und kam schon im Alter von
jeder Rabbiner Vollmacht , das Fleisch als ungenießbar
16 Jahren nach Argentinien . Später gründete er eine
zu erklären , wenn er nur will . . .
russische Wochenschrift und verfaßte viele Werke in russi¬
„Er hat kein Recht, trefe zu machen", riefen sie aus.
„Er ist nicht unser Rabbiner ."
scher und spanischer Sprache , die ihn zu einer der be¬
kanntesten Persönlichkeiten in Argentinien machten . Er
„Er hat einen Anstellungsvertrag ", antworteten wieder
bekleidete vielfach hohe Ehrenämter in der Verwaltung
andere , „und wer einen Vertrag hat , der ist eben Rabvon Buenos Aires.
*

ZUM

WOCHENABSCHNITT
Balak

Wer zählt den Staub Jaakobs , ermißt die Myriaden
Jisraels ! Sterbe meine Seele den Tod der Gerechten,
wäre dem seinen gleich mein Ende . (23,10 .)

zu verfluchen,
Der heidnische Seher , gerufen Israel
bricht in Worte des Segens aus . Welcher Wandel der
Gesinnung muß über ihn gekommen sein, daß er sein Da¬
gleichstellt. Kein schöneres Ende
sein mit dem Israels
kann er sich denken , als inmitten der Gotterwählten zu
sterben.
(Ketab Sojer .)
Jedoch nur einen Teil davon kunnst du sehen , aber
das Ganze wirst du nicht sehen . (23,13 .)

Falls du Fehler beobachtest bei den Hebräern , sagt
Balak zu Bileam , wirst du sie nur bei Einzelnen sehen,
aber nicht bei der Gesamtheit , sie kann von dir nicht über¬
blickt werden.

feiert in A m st e r d a m Herr A.
Am 27. Juni
seit nahezu 50 Jahren Chefredakteur
vanCreveld,
for Jsraelieten
des von ihm gegründeten „Centraalblads
in Nederlanim seinen 75. Geburtstag . Er entfaltete eine
und
Tätigkeit
literarische
fruchtbare
außerordentlich
nimmt auch heute noch im Gemeinde -, Orgänisationsund Wühltätigkeitswesen eine wichtige Stellung ein . Die
Königin ernannte ihn zum Ritter des Ordens „OranjeNassau ".
*

Sängerwett¬
Bei einem holländischen „Nationalen
bekannten Bade¬
dem
streit ". der in Zaandvoort,
platz an der holländischen Küste , stattfand , errang der
Männerchor „De Joodsche Stem " (DenHaag ) unter seinem
Dirigenten Jos . Pranken jr . den zweiten Preis . Der Chor
hatte zunächst „Jom K i p o e r " von Jsr . I . Olman , das
für alle teilnehmenden Männerchöre obligatorisch war,
zum Vortrag gebracht und dann den Gesang „Jerusalem"
des gleichen Komponisten.
RÄTSELECKE

(Midrasch .)
Wie sind deine Zehe , Jaakob , schön , deine
nungen , Jisrael ! (24,5 .)

Woh¬

Von einem alten Erklärer werden diese so oft zum
Ruhme unseres Volkes angeführten Worte ganz anders
aufgefaßt : Nicht aus Liebe zu Jisrael seien sie gesagt,
sondern aus dem entgegengesetzten Gefühl heraus .' Der
heidnische Seher wollte die Hebräer in Sicherheit wiegen,
sie brauchten nichts mehr zu ihrer Vervollkommnung zu
tun , hätten die höchste Stufe menschlicher Gesittung er¬
reicht. Darin unterscheidet sich Bileam von den jüdischen
Propheten . Diese hörten nicht auf . das Volk zu ermahnen,
es zu höheren Zielen anzufeuern , ihm klar zu machen,
wieweit es noch von der Vollkommenheit entfernt fei.
Ich will dir verraten , was dieses Volk deinem Volke
tun wird in der Zukunft der Tage . ( 24,14 .)

„In der Zukunft der Tage ", d. h. in der Zeit vor
dem Kommen des Erlösers wird man sich bemühen , „dieses
Volk" zu „deinem Volk" zu machen, es wird sich assimi¬
lieren , ein Volk werden wie alle anderen . So wird die
Geschichte ihren Verlauf nehmen.
(Nach dem Volksmund .)

Gleichungsrtitsel
(a —d) -f- (b—d) -f - (c—w) — x
a = Bezeichnung für Schrank,
d --- Bezeichnung für eine geheimnisvolle Kraft,
c —Wochenabschnitt des 3. Buches Moses,
Z)r N.
x --- bedeutender jüd. Philosoph .
*
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Die Frauen hatten ihr besonderes Bad, die Mikweh.
Ueberall herrschte diese strenge Trennung der Geschlechter.
Kein frommer Mann wagte einer Frau auch nur die Hand
zu geven.
Wir waren bettelarm und hausten alle in einer Stube,
so arm waren wir, daß wir nicht einmal am Sonnabend
Besonderes zu essen bekamen. Ich e-innere mich, daß wir

einmal gekochte Erbsen hatten ; die wurden gezählt, die
Zahl durch sieben — so viele waren wir — geteilt und
jedem sein Teil auf den Teller gelegt.
Kinderjahre im Ghetto
Das hinderte meine Mutter aber nicht, wohltätig zu
Mein Großvater war ein bärenstarker Mann. Von
sein
, und oft mußten wir die dünne Suppe mit Bettlern
ihm habe ich das gesunde Blut geerbt. Denn auch ich bin
teilen. Auch hatte sie eine große Liebe zu Tieren, vor allem
kräftig, breit und stämmig.
Mäusen. Sie meinte, das könnten leicht verwandelte
Als er jung war, holte man ihn von der Straße weg zu
Engel sein. Oft fand ich sie abends im Winter, wenn es
und machte ihn zum Soldaten. Nachdem er 25 Jahre in schon
finster war, am Tische sitzen und unter dem Tisch drei
Sibirien gedient hatte, kehrte er in die Heimat zurück bis vier
Mäuschen, die an Brotkrumen knabberten.
und wurde Schmied in einer kleinen Stadt mit Namen Wenn sie zahme
mit
mir
auf der Straße ging und sich Wolken am
Vielst.
Himmel zeigten, fo sagte sie, auch das seien Engel. Darüber
Hier wuchs mein Vater heran, ohne weltliche Bildung: aber throne Gott, der sähe und strafe jedes Unrecht.
die galt als sündhaft. Aber der Drang danach war zu
Diese Frömmigkeit kostete sie wohl das schwerste Opfer
mächtig. Auf dem Boden versteckt
, beim Schein des Kien¬
Lebens. Als unsere jüngste Schwester
, das Sorele, mit
spans, las mein Vater einige Bücher. Seine Mutter hatte ihres
drei
Jahren
den
Keuchhusten
bekam
,
wollte
meine Mutter
sie ihm heimlich zugesteckt
. Sie war eine wundervolle, gute
keinen
Arzt;
es
sei
Sünde,
sagte
sie
,
einen
Fremden ins
und kluge Frau,
Haus zu lassen. Sorele wurde immer kränker und kränker.
Mein Großvater von mütterlicher Seite war ein Als die Mutter endlich nachgab, war es zu spät.
Schachet
. Nur ein sehr frommer Mann kan-n ein Schachet
Die Nacht, in der meine Schwester starb, ist mir noch
werden. Von ihm ist meiner Mutter die tiefe Frömmig¬ deutlich
in Erinnerung. Ich sehe zwei flackernde Kerzen;
keit überkommen, die freilich schon frühzeitig seltsame
bei
diesem
spärlichen Licht wurden die Totenkleider, die
Züge annahm. Als sie sechzehn Jahre alt war,' wurde sie Tachrichim
,
von tiefer Liebe zu einem jungen Juden ergriffen. Aber ein- und genäht. Ick) sehe alte Frauen, alte Männer
ausgehen. Ich höre noch das Schreien meiner
die Eltern fragten damals nicht nach den Gefühlen der Mutter,
als
Kinder, sondern verheirateten sie nach eigenem Gut¬ erstickte. das Kind keinen Atem mehr bekam und hilflos
dünken. So mußte sie meinen Vater nehmen, und der zog,
Wir anderen Geschwister schlossen uns nun um so enger
wie das..,üblich war, zu seinen Schwiegereltern nach aneinander.
Erodno.
Da war die älteste Schwester
, die Sonja , mit leuchtenden
Dort in Erodno bin ich geboren.
schwarzen Augen, langem, schwarzem Haar, festen, wohl¬
Wie soll ich die Stadt beschreiben
? So, wie ich sie als gebildeten Händen. Sie war unsere Beschützerin
. Die
Kind sah oder wie ich sie später wiederfand? Und welche Mutter verstand ja nichts vom Haushalt, weil sie immer
Schilderung ist die richtige, die des träumenden Kindes mit den Engeln sprach oder mit ihren Mäusen. So saß denn
oder des ernüchterten Erwachsenen
? Als Kind erschien sie Sonja bis tief in die Nacht hinein, nähte und stopfte. So¬
mir riesengroß, mit endlosen Straßen , prächtigen Häusern, gar unsere Stiefel hat sie geflickt und besohlt.
hochragenden Kirchen. Der Njemen floß breit dahin, und
Die jüngere Schwester hieß Mirjam. Wir nannten sie
in der Ferne dehnten sich die undurchdringlichen Wälder Kokele
. Sie war so klein und so anmutig! Man sagte, sie
von Bielowicz.
sei das schönste Mädchen von Grodno. Sie war es gewiß.
In der Troitzkagasse
, wo wir Juden wohnten, lag Ge¬ Ihre Hände und Füße waren zierlich, ihre Stirn ganz
schäft neben Geschäft
, und dazwischen lärmten viele Men- schmal und wie durchsichtig
. Hatte sie nur nicht immer so¬
scyen
. Sie trugen lange Mäntel, und ihr Haar war an den viel lernen wollen? Soviel konnte diese kleine Stirn gar
Schläfen zu Peijes gedreht.
nicht fassen. Das Schönste waren ihre Zähne; ich habe nie
Dort lag auch die Synagoge, ein uraltes , einstöckiges schönere gesehen.
Gebäude. Unten beteten die Männer, oben aber saßen
Mein Bruder Tewje, mehrere Jahre älter als ich, war
die Frauen, und da sich vor ihrer Empore ein enges Gitter ein langer, blasser Junge , immer lernend, immer lesend;
befand, konnten sie nichts vom Gottesdienst sehen, nur er wollte ein Rabbi werden. Sein ganzes Wesen strahlte
hören. Die Synagoge war der ständige Aufenthalt vieler von Güte; ich kam mir neben ihm oft ganz verworfen vor.
junger Menschen
, die dort Tage und Nächte bei der Thora
Dabei war er so gut zu mir. Einmal, als er sah, daß ich
saßen und mit ihren ausgehungerten Stimmen zum Him¬ nicht satt war, nahm
er, um mich zu trösten, drei Bretter
mel schrien.
und machte mir daraus einen kleinen Schlitten. Voll Stolz
Auf der Troitzkogasse lag ferner das Männerbad. Am zog ich auf einen Hügel in der Nähe unseres Hauses. Ge¬
Freitag war es so zahlreich besucht
, daß man stundenlang rade wollte ich mich auf den Schlitten setzen
, da schlug mir
anstehen mußte. Drinnen standen hölzerne Wannen, und ein Bauernjunge mit der ganzen Faust mitten ins Gesicht
wenn die Männer aus dem heißen Wasser stiegen, ließen sie und riß mir den Schlitten weg:
sich mit Besen schlagen
, bis sie rot wie Krebse wären.
„Du Judenjunge brauchst kein' Schlitten!"
i.

es Bades am Strande . Zimmer
Vassei-. Psnslonspr
el|
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Bluteno, heulend lief ich ins
zurück
, Zetzt wußte
ich: ich war ein Jude.
Was mein Vater damals eigentlich rrieb, ob er von der
Gnade seiner Schwiegereltern lebte, ob er Geschäfte machte
— ich weiß es nicht.
Da lernte mein Vater eines Tages einen Maggid
kennen, einen Volksredner, der hebräisch
-jiddisch vorträgt.
Dazu nimmt er einen Text aus der Thora, legt ihn in
einem eigenartigen Singsang aus und läßt ihn die selt¬
samsten Blüten treiben. Es gibt berühmte Leute unter
diesen Maggids, und sie reißen bisweilen durch die Gewalt
der Rede ihre Gemeinde so sehr hin, daß sie alles Elend
vergißt und in eine bessere Welt entrückt wird.
Der Maggid, den mein Vater damals hörte machte
einen so mächtigen Eindruck auf ihn, daß er beschloß
, solch
ein Maggid zu werden. Er ging zu dem Redner, kaufte eine
Rede und ließ sie sich abschreiben
. Dann lernte er sie aus¬
wendig und trug sie mit so hinreißendem Schwünge vor,
daß auch er bald einen Kreis von Zuhörern um sich ver¬
sammelte. Dann verfaßte er noch drei andere Reden, und
so hatte er am Ende vier Vorträge. Mit diesen vier Vor¬
trägen hat er ein ganzes Leben hindurch gereicht. Mit
ihnen hat er Rußland, Oesterreich
, England, Frankreich,
ja selbst Palästina durchfahren und viel Geld verdient.
Einmal kam er aus Odessa zu uns zurück
, um das
Peßachfest im Kreise der Familie zu feiern. Er brachte
Wein, Mazzes, Schuhe und Kleider für uns Kinder mit
und, was das Herrlichste war, für jeden einen türkischen
Fez. Ich sehe das Zimmer festlich erleuchtet, den Vater in
einem weißen Kittel, den Fez auf dem Kopf, ein paar
Kissen im Rücken
. Er sah wirklich wie ein König aus, ganz
so, wie es die Haggada schildert
. Wir Kinder,' gleichfalls
einen Fez auf dem Kopfe, waren sauber angezogen und
lasen die Haggada mit lauter Stimme. Damals habe ich
zum ersten Male die Frage getan: „Ma nischtannoh haleilo Hase?" — Warum ist diese Nacht anders als alle
übrigen Nächte?
Dieser Peßach-Abend blieb mir als einzige glückliche
Stunde der Gemeinschaft mit Vater, Mutter und den Ge¬
schwistern in der Erinnerung. Aber es war nur ein kurzes
Zusammensein. Die Zeiten der Trennung wurden immer
länger, und meine Mutter litt immer stärker darunter.
Wenn sie sich anfangs auf das Kommen des Vaters gefreut
hatte, so fürchtete sie sich allmählich, wenn er zurückkam.
Dann konnte es Vorkommen
, daß sie rasch ein Paar Stiefel
unter den Tisch schleppte und den Kopf darauf legte, um
vor ihm verborgen zu bleiben.
Zu allem Unglück vernichtete in dieser Zeit ein Brand
unsere ganze Habe. Nun beschloß meine Mutter, nach Brelsk
zu ziehen, wo die Eltern meines Vaters lebten. Wir gingen
zu Fuß hinter einem armseligen Karren her, auf dem die
spärlichen Ueberreste unseres Hausrats lagen. Das Haupt¬
stück war ein großer, kupferner Kessel; den hatte die Mutter
in die Ehe gebracht und als erstes aus dem Feuer gerettet.
In Bielsk mietete meine Mutter ein Sommerhaus,
vielleicht, weil es leer stand und billig war. Möbel hatten
wir keine, auch keine Betten. Jeder von uns schlief in
einem der großen Räume auf dem Fußboden. Wenn' ich
meinen Bruder rief, gab es ein schallendes Echo. Hätten
wir zwei Zimmer mit Betten gehabt, wäre uns wohl ge¬
wesen; statt dessen besaßen wir eine Villa mit Echo. Meine
Mutter war eben eine unpraktische Frau . Sie lebte in
Träumen.

Dieser Jakob Israel Velmonte, ein junger Literat von Häusern Belmonte der Mund des Judentums, der aus¬
etwa dreißig Jahren , war die letzten Jahre der Schatten sagte, was es litt , und wie es in Größe litt.
Jakob Tirados gewesen, sein ständiger Begleiter, Zuhörer,
Als darum Tirado in Begleitung Velmontes bei
Kommentator und Bewunderer. Velmonte selbst hatte Maria erschien und ihr den Kleinen als Reisegenossen
3)
Eine jüdische
Ueberlie/erung
keinerlei verwandtschaftlichen Anhang. Er war in Madeira vorstellte, meintr>sie sogleich
, das müsse so sein, daß mit
Frei erzählt von Hermann Sinsheimer
geboren und aufgewachsen
, als der Sohn eines marra- ihrer jüdischen Unternehmung auch der jüdische Sänger
nifchen Handwerkers, war von zwölf Geschwistern allein sich verbinde. Als gar Belmonte vor den damals noch
Manuel ordnete sich ganz der Schwester unter, die übrig geblieben, hatte die übliche Schulbildung, die die zögernden Vater Homem hintrat und ihm in beflügelten
, aber in leidenschaftlicher Worten den Segen der geplanten Ausfahrt bestätigte, da
beiden erneuerten ihr Geschwistertum in der vollkommen Kirche vermittelte, genossen
einigen und einzigen Hingabe an die Unternehmung, und Wiß- und Lernbegier sich selbst die ganze Bildung der Zeit schmolz dessen Widerstand dahin, und er wußte, daß einmal
es war nicht anders, als daß Manuels ungezügeltes Tem¬ angeeignet. Von Beruf war er Schreiber, auch Abschreiber, ein Lied Velmontes, vielleicht sein schönstes und gewaltig¬
perament sich völlig spiegelte und auflöste in der weiblichen auch, was damit in selbstverständlicher Verbindung stand, stes, da sein würde, das seiner Kinder Auszug aus dem
Lande Portiigal besänge. Der Gedanke an dieses Lied
Ueberlegenheit Marias . Das elementare Einverständnis ein kleiner Vermittler und Makler.
schuf die beiden um zu einem Wesen und Sein, sie gleich¬
Velmonte dichtete. Er schrieb portugiesische
, lateinische machte oen Kaufmann weich und nachgiebig und, wenn
auch nur auf Minuten, hochgestimmt.
sam in die Zeit versetzend
, wo sie noch ungeboren in einem und bisweilen sogar griechische Verse nieder. Ihr Inhalt
Schoß lagen. Was Wunder also, daß die Mutter , da sie die war meist schwärmerischer Art. Die Liebe kam darin vor,
Maria aber liebte es, während sie nähte oder sonst
seelische Vereinigung ihrer Kinder erlebte, ihre Zärtlich¬ das Heldische und damit auch das Jüdische. Was die tätig war zur Vorbereitung der Ausreise, von Belmonte,
keit, ihr Einverständnis dem Denken der beiden entgegen¬ Liebe anlangt, war Velmonte, der kleine, arme Bursche, der >eine Ohren, Augen und Sinne überall hatte, Neues
brachte mit dem Gefühl, daß sie in den aus ihrem Schoß natürlich ein Tragiker. Fürs Heldische bezog er Stoff und über die Niederlande zu hören und über die Stadt Amster¬
Stimmung aus Tirados Erzählungen, der die Hauptfigur dam, über den Glaubenskampf in den nord- und west¬
Geborenen auch sich selbst bestätige.
so
mancher Ballade Velmontes war. Und im Jüdischen europäischen Staaten , über die Maler , die es in dem
Demgegenüber konnte auch der schwere und zähe Ho¬
mem nichts als ja sagen. Die Gnade des Opfers durch- endlich versuchte er die Martyrien der Marranen zu be¬ lebenslustigen und lebenstüchtigen Volk der Niederlande
d»ang ihn, ein Abraham-Gefühl, da er zuließ, daß fein singen, die auf dem Scheiterhaufen ihr Leben hatten lassen gegeben habe und immer wieder gäbe. Und das Land,
Aeltester, die erhoffte Stütze seines herannabenden Alters, muffen. Dieser Teil seiner Werke war nicht in Manu¬ das sie in sich angesiedelt hatte, nahm bunte Farben an,
von il;m ziehe und mit ihm seine Aelteste, der mir Scheu skripten niedergelegt, sondern in Velmontes beispiellosem ein besonderer Himmel spannte sich darüber, und Maria,
betrachtete, jung aufglänzende Widerschein der Mutter. Gedächtnis, wie in einer Stahlkammer, aufbewahrt. Die die Portugiesin, war bemüht, sich selbst als Figur in dieses
. Sie brachte es dahin,
Homem war es, als ob ihm auferlegt fei, im Sohn von sich Folge war, daß der kleine Dichter wie ein lebendiges Lied neue Land und Volk hineinzustellen
selbst und in der Tochter von der Mutter sich zu trennen. und wie ein lebendiger Bericht von jüdischem Leid da ihre Phantasie vielvermögend war, daß die Sehnsucht
nach jener Fremde in ihr vollends aufbrach. Inzwischen
So sagte er ja, indes er die Nächte wach lag und das Wesen herumging.
Die Homems kannten ihn, der bei all seiner Zwergen- — die Idee der Freiheit und der von den jüdischen Vor¬
und Unwesen des Verzichts bis in die letzten dunklen und
hellen Winkel auskostete. Vielleicht war bei all dem Um¬ haftigkeit eine breite, fast vierschrötige Gestalt war, schon vätern verhängten Pflicht berauschte die Zeit und ließ sie
trieb das schicksalhafte jüdische Erbteil in dem Manne lange. Man wußte, daß er den größten Teil seines Lebens¬ wie im Traum vorübertaumeln — hatte Jakob Tirado alles
Homem am stärksten erfüllt, da er zu entsagen und ge¬ unterhaltes von Tirado bezo.;, der ihn hinwiederum von bestellt und gerichtet, was zur Ausreise zu bestellen und
schehen zu lassen hatte, was der große einzige Gott zu fügen Homem bezog. Also war Velmonte ein mittelbarer Kost¬ zu richten war, und erschien eines Tages im Hause Homem,
gänger des Hausen Homem und insofern auch ein un¬ dürrer, brauner und hochgewachsener als je, und tat zu
und ihm zuzumessen für richtig fand.
wissen, daß er sein Schiff gekauft und seine Matrosen an¬
mittelbarer,
Tirado inzwischen wurde ganz und gar Kapitän, nicht geladen war,als er von Zeit zu Zeit dort zum Essen ein¬ geheuert
habe.
insbesondere
an
den
hohen
jüdischen
Feier¬
nur eines Schiffes, sondern einer großen Idee und eines tagen.
Homem
und seine Frau , Maria und Manuel hörten
kühnen Planes . Nachdem mit Maria , Manuel und ihrer
Diese
nämlich
pflegten
ihm
"
die
staunend
Homems
zu, als er ihnen sagte, daß zehn Marranen
wie
viele
Marranen,
Mutter alles besprochen und angeordnet war, verschwand
auch nicht zu feiern, so doch festlich zu betonen. Man auf dem Schiff sein würden, alle zugleich Passagiere und
er für Wochen aus dem Haufe Homem und von der sicht¬ wenn
wußte, wann Peßach, Roschhaschono
, Sukkos war, und hielt Mannschaft. Steuermann sei ein gewisser Joseph, ein seebaren Bildfläche Lissabons. Man hätte ihn des Nachts daran
fest
,
an
diesen
Tagen
in
gehobener
Stimmung an befahrener Mann von fünfzig Jahren , seine Frau sei die
in Kneipen finden können oder in heimlichen Gemächern reich besetztem Tisch zu sitzen. Den mit den
Feiertagen Schiffsköchin und beider Sohn des Vaters und sein,
von Marranenhäufern oder in Seeniannsquartieren, auch verbundenen Ritus konnte man nicht beack
unterwegs nach kleinen Küstenorten, zu verschwiegenen ihn nicht kannte. Es gab sogar heimliche )ten, weil man Tirados, erster Gehilfe, ein genialer Segelsetzer vor dem
Juden , die am Herrn, Mitte der zwanzig und stark wie Simson.
Buchten und Fischerstränden.
Jomkipur, dem Tag der Versöhnung, das Essen vermieden
In ihrer näheren Bekanntschaft aber habe er einen
Tirados eigentlicher Teil war schon gar nicht mehr zu — der eine, indem er vor anderen und vielleicht auch vor Fang
über den er froh und auf den er stolz sei. Er
Land, er war längst aus dem Wasser. Auch still war Tirado sich selbst vorgab. er habe heute so gar keinen Appetit, der sei dagetan,
auf
einen
geworden, geradezu mundfaul, wortarm und von schwerer andere, er habe sich gestern den Magen verdorben, und der zwanzig Jahren , derjungen Burschen gestoßen von knapp
Kindheit an so an das Seefahren
Zunge. Er wußte, wer und was hinter ihm her war, und dritte, er habe heute vor lauter Arbeit absolut keine Zeit gewöynt sei, daß er von
auf dem Land das bekomme
, was
er wußte, was vor ihm lag. Das machte ihn nachdenklich zum Essen. Dieser Dritte aber saß dann etwa, seines Vor- man
auf
See
die
Seekrankheit
nenne,
und
dann
saufe
er
und stumm, das trieb ihn umher, das zog und zerrte an wandes ungeachtet, in irgendeiner dunklen Ecke und starrte wie ein Loch, und um sich nicht
totzusaufen
,
müsse
er
ihm. Er sagte es einmal selbst zu Maria : hinter ihm sei und sann gedankenschwer ins Leere. . .
schleunigst wieder aufs Wasser. Diesen Jungen habe er
eine schwarze
, dunkle Wolke wie das Heer der Aegypter
An den Freudenfesten aber, wenn Belmonte an der sich sofort gesichert
, aber der Kerl habe gesagt: er fahre
und vor ihm eine helle, feurige wie jene in der Wüste, er reichen Tafel der Homems zu Gast war, pflegte er vom nicht ohne seinen Vater,
dessen einziger Sohn er sei. Da
selbst sei nichts als ein kleiner Jude, ein Werkzeug, ein Familienvater, der in seinem reich geschnitzten Stuhl am habe er, Tirado, sich den Vater
angesehen, einen tüchtigen
Getriebener, ein Verpflichteter.
Kopf des Tisches saß, amgefordert zu werden. Proben seiner Segelflicker und anstelligen Witwer, und der war sofort
In den ersten Tagen aber, da der Plan zwischen ihm Dichtkunst zu geben. Und Belmonte legte dann los und bereit, mitzufahren, aber nicht ohne den Großvater, dessen
und den- Homems besprochen worden war, hatte er als singfangte der Familie feine Marranendichtungen vor. einziger überlebender Sohn er sei, die andern fünf lägen
einen der künftigen Fahrtgenossen einen anderen Mann, seine herzzerreißenden Schilderungen von den Verfolgungen, unter der Armada begraben. Und diesen Alten habe er
eigentlich nu.r ein Männchen, mitaebracht, den kleinen Folterungen und Verbrennungen, und es klang wie jüdisches aus einem Klostergarten in der Nähe einer Bucht ent»
Dichter Jakob Velmonte, der heimlich den zweiten Vor¬ Gebet und die Anrufung Gottes, der fein Volk so leiven führen müssen, und da der sechzigjährige Mann ihn unter
namen Israel führte.
ließ. So war im Hause Homem und in anderen Marranen- Anrufung Jehovas gebeten habe, ihn mitzunehmen, so
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y-iiier ihrer Träume war , einmal eine xolonialwarenAber wenn am nächsten Tage meine Schwester den Zionis¬
Tisch abzuräumen ." Sie verwechselte aber vor Aufregung
Handlung zu besitzen, und eines Tages hatte sie das Geld
mus verfocht, versetzte ich mich in ihre Ideenwelt und unterdazu ; ich weih nicht, hatte sie in der Lotterie gewonnen
die Worte und sagte : Man hat keine Kraft , auf den Hän¬
tützte sie mit begeistertem Redeschwall. War es der Schauden
oder hatte es ihr mein Vater geschickt. Jedenfalls mietete
zu stehen und mit den Füßen den Tisch abzuräumen ."
pieler , der sich regte und in jede Rolle hineinfand?
sie geschwind einen Laden , kaufte einen Vorrat an Mehl,
Mein
Bruder , der den Souffleur machte, fand das Stück
Run brach in die Enge unseres Ghettos der Sturm der
Zucker. Salz . Brot , Bonbons und eine wunderschöne Wage
zu lang und kroch im fünften Akt aus dein Kasten heraus,
politischen Ereignisse . Es tobte der russisch-japanische Krieg.
mit vielen Gewichten.
um sich rasch ein Glas Milch zu holen . Während dieser Zeit
Als er für Rußland verloren ging , kam die Revolution
Nun stand die Mutter , wie sie sich in ihren Träumen
konnten die Schauspieler auf der Bühne kein Wort sprechen,
und danach die Konstitution , und dann setzte eine starke
gesehen hatte , hinter dem Ladentisch und wartete auf die
sondern warteten auf seine Rückkehr. Zu allem Unglück fiel
Verfolgung der Juden ein.
Käufer , die da kommen sollten . Aber niemand kam, nicht
noch die Kerze um, die sein Soufflierbuch erleuchtete , und
Einmal sahen wir 14 Tage lang bei geschlossenen Fen¬
ein einziger Käufer.
mit dem Schrei : „Es brennt !" verließ er als erster den
stern , ohne das Haus zu verlassen . Draußen auf der Straße
Allmählich begannen wir Kinder uns über die Waren
Saal . Der Vorhang fiel , das Publikum floh.
wurden die Juden geschlagen.
herzumachen , und als vier Wochen um waren , hatten wir
Endlich kehrte der Frieden wieder ein , und wir wagten
Wie gerne hätte ich selbst einmal mitgespielt ! Man .ver¬
den ganzen Laden aufgegesien . So zerrann der Traum
uns
, halb verhungert , aus dem Hause heraus . Wir waren
suchte auch, mich als Statisten zu verwenden ^ aber ich war
meiner Mutter.
noch glimpflich davongekommen . Aber ganz in unserer
so zapplig , daß ich dauernd etwas umwarf , und so ver¬
Nur etwas blieb : das waren die schweren Gewichte der
Nähe hatten furchtbare Pogrome gewütet . Entsetzt , bis ins
zichtete man auf meine Mitwirkung.
Kaufmannswaage . Ich hatte sie an mich genommen , und
tiefste aufgewühlt , sahen wir die grausigen Spuren . Als
Dagegen durfte ich auf Vereinsabenden russische Lieder
abends , wenn ich schlafen ging , zog ich sie unterm Bett
wir einmal auf dem Bahnhof in Grodno waren , lief ein
singen, die ich von Straßenjungen in Grodno gelernt hatte.
hervor , turnte mit ihnen wie mit Hanteln , erst mit den Zug aus Bialystok mit
Einmal zeigte sich auch mein mimisches Talent in einer
jüdischen Flüchtlingen ein . Ich höre
leichteren , dann mit den schwersten, und freute mich meiner
noch das Schreien und Weinen der aus dem Zuge sprin¬ Soloszene . Ich machte nach, wie zwei Leute Billard
wachsenden Stärke . So hat dieser Laden doch ein Gutes
genden Menschen. Einige hatten den Verstand verloren;
spielen , auf einem gewöhnlichen Tisch, mit einem Spazier¬
gehabt ; er gab mir die erste Gelegenheit Kräfte zu stählen,
sie hatten zu Grauenvolles erlebt . Damals wurde mir zum
stock, ohne Kugeln , ohne Partner und alle hatten den Ein¬
die mir für mein späteres Leben noch sehr zustatten kamen. zweiten
druck, ein wirkliches Spiel zu sehen.
Male deutlich , was es heißt , ein Jude sein.
Nach dem geschäftlichen Zusammenbruch hatte die
Endlich
An diesem Abend kam ein Mann auf mich zu. Er sprach
lieh
sich auch unser Vater wieder einmal blicken.
Mutter alle Lust verloren , weiter in Biels ? zu bleiben.
Ganz aufgeregt kam er an . In Oesterreich, sagte er, geht es
sehr leise, als habe er keine Stimmbänder . Ganz heiser
So zogen wir wieder nach Grodno zurück. Dort lebte mein
den Juden gut ; in Oesterreich dürften sie studieren , dürften
flüsterte er : „Wenn ich dein Talent hätte , würde ich Schau¬
Onkel , der eine Zigarettenschachtelfabrik besah. Staunend,
sie arbeiten , und kein Mensch täte ihnen etwas zuleide.
spieler
." Ich hörte das an , ich vergaß cs. Viel , viel
mit offenem Mund , stand ich vor der Fabrik . Sie erschien
Wie eine Verheißung klang fein Bericht . Noch am gleichen
später
tauchte das Wort aus meiner Erinnerung auf.
mir gigantisch und geheimnisvoll und die Quelle aller
Abend beschlossen wir , aus Rußland auszuwandern und
Inzwischen begann unsere Familie sich langsam aufzu¬
Reichtümer . Das eiserne Tor , das sie abschloh, wurde mir
nach Lemberg zu ziehen . Fieberhaft packten wir die Ein¬
lösen. Meine älteste Schwester zog mit ihrem Bräutigam
zum ehrfurchtgebietenden Symbol aller Macht und Herr¬ richtung
zusammen — es war , bei Gott , nicht viel — und
zum Onkel nach Grodno und heiratete dort . Mein Brüder
lichkeit.
fuhren vierter Klaffe nach Oesterreich.
bekam eine Anstellung als hebräischer Lehrer und ging
Ich wurde nun in eine jüdische Volksschule gebracht, der
So
nach Tlumacz . Mit Mutter und Kokele blieb ich allein
Cheder genannt . Das war ein winziger Raum , in dem Rußlandkamen wir nach Vrody , der Grenzstation zwischen
und Oesterreich.
zurück.
fünfzehn bis zwanzig Kinder fast aufeinander sahen. Ein
„Alles
aussteigen !" rief der Stationsvorsteher , „alles
Von beiden hatte ich nicht mehr viel . Die Mutter ver¬
Mann mit einer Nagaika in der Hand brachte uns das
aussteigen
!"
sank
mehr und mehr in ihre religiösen Träuinereien . Meine
jüdische ABC bei. Dieser Lehrer war früher Soldat ge¬
Es war das erste Mal , daß wir deutsche Laute hörten —
Schwester
aber stürzte sich in die Politik ; daneben begann
wesen ; das Dreinschlagen lag ihm im Blut.
die ja dem Jiddischen sehr verwandt sind. Mutter sah uns
sie seltsame Gedichte zu machen. So blieb ich mir selbst
Ich hahte den Cheder . und dieser Haß übertrug sich auf
Kindern strahlend in die Augen.
überlassen.
die ganze Umgebung . Ich verspürte einen heftigen Drang,
So
zogen
mir
in
Oesterreich
In mir regte sich ein unbändiger Wissensdrang . Als
ein.
aus diesen Verhältnissen herauszukommen . Ich schwänzte
mein Vater uns wieder einmal besuchte, gab ich keine
den Cheder und begann mich auf eigene Faust weiterzuII.
Ruhe , bis er mir versprach , einen älteren Gymnasiasten
bilden . Mit christlichen Jungen tat ich mich zusammen,
zu
nehmen , der mich zur Aufnahme in das Polnische Gym¬
Armes Kokele
lernte russisch mit ihnen , und da ich eine leichte Auffassungs¬
nasium vorbereiten sollte. Bei ihm lernte ich nun mit
gabe und ' ein gutes Gedächtnis hatte , gelang es mir bald,
Als wir in Lemberg ankamen , verließ uns der Vater;
solchem Eifer , dah ich ein Pensum von mehreren Jahren
diese Sprache fliehend zu sprechen.
er reiste damals für eine berühmte Iefchiwe — eine Anstalt
in wenigen Monaten durchpaukte . Bei der Prüfung wurde
Ich war erst sieben Jahre alt , da traute ich mir schon zur Ausbildung
von Rabbinern.
ich merkwürdigerweise gerade das gefragt , was ich wußte,
zu, andere zu lehren . Die jüdischen Arbeiterinnen , die
Dagegen stieß als neuer Hausgenosse ein junger Student
und so bestand ich. Als ich meinem Lehrer diesen Erfolg
abends aus den Fabriken kamen, wurden meine Schülerin¬
zu uns , der sich in meine ältere Schwester verliebt hatte
vernieldete , wollte er es nicht glauben.
nen . Fünfzig Kopeken verlangte ich für den Monat . Man
und um ihretwillen sein Studium abbrach . Ein einziges
ist sie mir immer schuldig geblieben . . .
„Frage nur noch einmal nach, ob es auch wahr ist."
Zimmer nahm uns auf , die Mutter und uns vier Kinder.
Auch meine Geschwister beseelte unbändiger Wissens¬ Die Betten
Ich
suchte den Professor auf , aber kaum hatte ich meine
waren so schlecht, daß wir oft in der Nacht mit
drang . Von uns allen nahm mein Bruder das Lernen am
Frage vorgebracht , da gab n mir
ihnen zusammenkrachten . Mein Bruder , in dem sich früh¬
eine Ohrfeige und
ernstesten. Er lernte und arbeitete mit solcher Besessenheit, zeitig eine
brüllte : „Scher dich weg, du Lausejunge ! Natürlich hast
Dichtergabe regte , hat — dessen entsinne ich mich
dah er darüber ganz trübsinnig wurde . Sein politisches
du bestanden !" •
noch deutlich — ein Gedicht darauf gemacht ; so sehr nahmen
Ideal war , den Inden ein eigenes Land zu geben, gleich¬ wir das
Ich war nun Gymnasiast der ersten Klasse des 5. k. und
alles von der heiteren Seite . In ihm wie in Sonja
viel ob Palästina oder ein anderes Gebiet ; wenn es nur
k. Gymnasiums in der Culkiewskagaffe in Lemberg . Meine
kamen
jetzt
auch
schauspielerische
Neigungen
zum
Vorschein.
eine Heimat sei. Meine Schwester Mirjam hingegen ge¬
Sie traten darum einem Theaterverein bei.
russische Gymnasiastenmütze flog ' auf den Ofen . Statt
hörte zu den Poale -Zionisten und hoffte , Palästina zum
dessen
Einmal
gab
wurde auf dem Altmarkt eine Gymnasiastenunifornl
man
ein
Stück,
das
„
Familie " hieß . Es
jüdischen Land zu machen. Meine älteste Schwester sym¬ begann
gekauft
, wie man sie in Oesterreich trug : um den Rock
damit
,
daß
die
ganze
Familie
beim
Seder
sitzt
,
bei
pathisierte mit beiden und spielte den Vermittler , wenn die
fest geschlossenen Türen , denn draußen wütet ein Pogrom.
einen Gurt mit blitzender Schnalle , an dem Kragen einen
Gegensätze zu heftig aufeinander prallten .
f
silbernen Streifen , auf der Mütze eine Kokarde . So zog
Ich selbst war ein Rohr im Winde . Hörte ich meinen^ Wenn der Vorhang hochgeht, hatte die Schwester aufzuich
stehen
stolz in die Schule.
und
als
ersten
Satz
zu
sprechen:
„Man
hat keine
Bruder sprechen, so war ich ein begeisterter Territorialist.
Kraft , auf den Füßen zu stehen und mit den Händen den
(Fortsetzung lolgt .)

habe er die Sache mit den drei Generationen
zumal keine mit weiblichem Anhang bedacht festgemacht,
sei, und er
habe sie Abraham , Isaak und Iaakob benannt.
Homem zwar lieh Zweifel daran laut werden , ob es
richtig sei, nur Gesinde, das vielleicht Gesindel sei, mit¬
zunehmen , aber Jakob Tirado sagte : es seien arme Juden¬
brüder , getreue Seelen und wackere Gesellen , und wer
reich sei, müsse sich gehalten fühlen , auch den Armen zur
Freiheit und zur Rückkehr zum alten Glauben zu ver¬
helfen . Im übrigen lege er für die sechs Leute seine Hand
ins Feuer . Womit er Homem zum Schweigen brachte und
ihn bat , nunmehr unter vier Augen mit ihm ein Weiteres
und Wichtiges besprechen zu dürfen.
Dies nämlich bezog sich auf Geld und Gut , das mit¬
zunehmen , und auf die Art , wie es mitzunehmen wäre.
Tirado aber hatte schon vorher all das Seinige , das ganze
halbe Erbe der Tante , in gemünztes und ungemünztes
Gold und in Edelsteine umgesetzt, so dah er, wie er sagte,
zur Not all das Seinige am Leib mit sich tragen könne.
Und das Schiff ?, fragte Homem , wer habe wohl das
Schiff bezahlt ? Da errötete Jakob Tirado , stotterte dies
und das und jenes und gestand schliehlich unter den stren¬
gen Blicken Homems ein , das habe er ja schon seit Jahren
besessen und sei, während er öffentlich das Seefahren ab¬
geschworen habe , von Zeit zu Zeit heimlich zu der Bucht
geritten , wo es vor Anker lag , und sei mit Joseph nebst
Frau und Sohn ein paar Tage vor der Küste gekreuzt.
Homem muhte lachen. Tirado sagte , das Schiff sei also
von Homems Geld gekauft und seit Jahren in einem Zu¬
stand gehalten , den er in aller Bescheidenheit als muster¬
gültig bezeichnen dürfe . Es sei sogar mit zwei kleinen
Eisengeschützen bestückt, natürlich auch mit allen sonstigen
Feuer - und Handwaffen ausgerüstet , und Joseph nebst
Familie sowie die drei Erzväter seien seit gestern jede
Stunde bereit , die Anker zu lichten.
Inzwischen war Belmonte vor allem um die Mutter
Mayor Rodriguez bemüht . Sie hatte in den letzten Tagen,
da die Abreise der Kinder immer näher rückte, sich nicht
etwa in Weinen und Klagen ergangen , sich nicht vom
Abschiedsschmerz übermannen lassen. Aber dafür war eine
Starrheit über sie gekommen, die fast der Gefühllosigkeit
glich, in Wirklichkeit aber den Siegüber das nur persön¬
liche Gefühl bedeutete . Wie eine Prophetin und Seherin
des alten Testaments faß. die Mutter da oder ging sie
umher und verbreitete um sich die Stimmung einer tragi-

I

das auf die Wanderung der andern zu starren scheine, wäh¬
rend es selbst eingepflanzt , eingebaut und festgemauert sei.
Dieses Bild , so fügte er leise hinzu , scheine ihm , und er
konnte dabei kaum ein Schluchzen unterdrücken , dem
Scheiterhaufen entgegenzubrennen.
Tirado nahm solche Reden mit gesenktem Kopf und
gepreßten Lippen entgegen und tröstete sich und Belmonte
damit , daß er , den Kopf hebend und mit einem großen
Glanz in den Augen , sagte : während die Mutter verbrenne,
noch bevor der Scheiterhaufen für sie angezündet sei, sei
die Tochter , diese herrliche Maria , ganz im Leuchten aufgegangen , bevor noch die Sonne der Freiheit scheine. Und
dann sahen sich der große Seemann und der kleine Dichter
mit geröteten Köpfen an.
Maria , in der Tat , war nicht mehr in Lissabon . Immer
sah, stand oder ging sie mit Manuel zusammen und besprach
und beschwärmte mit ihm Jüdisches und Niederländisches,
Ausfahrt , Seereise und Landung.
Vor den Eltern und der Mutter zumal erfaßte sie Ver¬
legenheit , die Scham des plötzlich eigene Wege gehenden
Kindes , das zarte , errötenmachende Gefühl der Undank¬
barkeit darüber , daß sich Kinder unter nur leisem Trauern
aus dem Umkreis der Eltern selbst hinwegnehmen , so wie
sich der Apfel gern vom Baum pflücken läßt .
Begegneten
sich in diesen Tagen Mutter und Tochter , stürzten sie sich
stumm in die Arme und blieben so minutenlang , wie wenn
solche langen Umarmungen eine Vorauszahlung und eine
vorweggenommene Wiedergutmachung für die nahe bevor¬
stehende Trennung sein könnten.
Der Abschied endlich vollzog sich eine Stunde vor
Mitternacht . Draußen warteten Tirado und Belmonte
mit einem Wagen.
Die Familie war im Zimmer der Mutter versammelt.
Alle hatten sich, und zwar jeder jeden , umfaßt , es sollten
die letzten Worte gesagt werden , aber auch jetzt blieben
alle stumm
bis auf die kleine Iusta , die vor sich hin¬
wimmerte.
Als Maria und Manuel endlich vor den Eltern niederrnieten , um ihren Segen zu empfangen , stürzte die Mutter
wie ein gefällter Daum um, und der Vater warf sich mit
seinen schon zum Segen erhobenen Händen über sie, An¬
tonio tat seinen Kopf zu dem der weinenden Iusta und
kniete mit ihr vor der Mutter nieder.
Maria und Manuel sahen sich, wie in einem heiligen
Entsetzen, in die Äugen , und dann riß eines das andere
zur Tür hinaus.
Die Tür schlug hinter ihnen zu, und als draußen Velmonte die verzerrten Gesichter der beiden sah,
sagte er:
Ihr geht von der Mutter zu den Müttern , von dem Vater
zu den Vätern.
Dann trieb Tirado die Pferde an.

dessen
, vollzog
.

gehobene Worte an sie was
cprach
hen
hin , sich
machte jedenBelmonte
Unabänderlichkeit
Versuch,
ie aus sich herauszulocken , sie zum Reden oder Klagen
zu
bringen — ohne Erfolg . Mayor Rodriguez blieb stumm
und ließ alle im Zweifel , ob der in ihr Antlitz und ihre
ganze Gestalt eingebrannte Schmerz der Tatsache galt,
dah ihre Kinder von ihr gingen , oder der andern , daß sie
selbst zurückzubleiben gezwungen war.
Das letztere hatte die größere Wahrscheinlichkeit für
sich, denn vor den beiden ausziehenden Kindern bekam
die Mutter leuchtende Augen und zeigte sie ein
wohingegen sie für den Mann und ihre beiden Lächeln,
andern
Kinder kaum einen Blick hatte . Belmonte , je mehr er zu
ihr sprach, je beflissener er um sie war . erglühte desto heller
in Bewunderung vor ihr . Er äußerte gelegentlich zu Ti¬
rado , das Wertvollste , was er auf das Schiff und ins neue
Leben mitnehme , sei die Erinnerung
an diese jüdische
Mutter , an dieses in Schmerz hinsterbende Menschenbild,

n.
Nun stand Maria auf Deck des Schiffes . Der Morgen
brach an . Ihr schien es, als ob er heute nicht bloß aus
dem Osten bräche, sondern aus allen Winkeln des Himmels
und der Erde und als ob er nicht nur vom Himmel herab -,
sondern auch aus dem Meer heraufstiege . Ihr war diese
Abfahrt nicht nur Ausreise , sondern nun auch schon Lan¬
dung : Landung im Licht. Licht war das Element , in das
sie und mit dem sie fuhren . Auch die Küste, die leise ver¬
schwamm, war seiner teilhaftig . Das Dunkel über Por¬

tugal hob sich und verdunstete wie ein Traum . Oder wie
eine kleine Wirklichkeit , die dem großen Traum wich. Der
Traum aber war die neue , hohe, glanzvolle Wirklichkeit.
Maria weinte . Ihre Tränen waren nicht trüb , auch
sie erglänzten im Licht, sie flössen aus dem tiefen Brunnen,
in dem zwillinghaft Marias Heim - und Fernweh lagen.
Während Himmel und Wasser leuchten , während der
Morgenwind sich aufmacht , die Segel bewegt und das
Schiff zum ersten Mal mit seiner Richtung und dahinter
mit seinem Ziel bekannt macht, — so wird das schmale
Deck eines Seglers zur Brücke zwischen Welt und Welt,
ja zum gesammelten Inbegriff der Welt selbst, und Heimat¬
losigkeit nimmt den Sinn und Namen der Heimat an.
Maria war zu Hause, nachdem sie vor Stunden erst in
ängstlicher Heimlichkeit den Strand verlassen hatte , der
bisher Sinn und Namen der Heimat trug.
Maria , indem sie der Tränen sich entwand , dachte
daran , dah Vater und Mutter , Iusta und Antonio nicht
hinter ihr lebten , wo man sie verlassen hatte , sondern vor
ihr , wo man für sich und für sie eine neue Heimat suchte.
Zwischen Portugal und den Niederlanden wölbte sich ein
mächtiger Bogen von Licht, unter dem das gemeinsam
Jüdische , das Wandertum , die Vergangenheit und Zu¬
kunft eines jüdischen Geschlechtes lebten . Dadurch ver¬
wandelte sich Entfernung in Nähe , das Abwesende in An¬
wesendes , Ausgang in Ziel und Ziel in Ausgang . Und
wie als Zeuge dessen stieg Manuel aus dem Innern des
Schiffes hervor , der schön gewachsene Bruder mit dem
edlen , bleichen Gesicht — jetzt aber in Schweiß und Schmutz
und in einem Seemannsanzug , der mehr an einen Sack
als an ein Kleid erinnerte . Denn gerade hatte er zu¬
sammen mit den drei Erzvätern von Jakob Tirado die
erste Jnstruktionsstunde
an einem der beiden Geschütze
empfangen , die zu beiden Seiten im Innern des Schiffes
eingebaut waren.
Lachend zeigte er Maria die schmutzigen Hände , und
lächelnd tat sie die ihrigen in diesen Schmutz und bekam
ihren Teil davon ab . Dann tauchten beider Augen in¬
einander , und wandten sich aber sogleich ab nach derselben
Richtung , nach der Küste, nach Portugal , nach dem Vater¬
haus . Diesen Gruß mußten jene daheim wohl fühlen,
so wie diese hier der Gebete sicher waren , die sie von dort
begleiteten . Maria sah, wie sich nun auch des Bruders
Augen feuchteten , nur ein wenig , fast, wie es ihr schien,
nur vom Licht des Morgens , der anders war als alle Frühzeit, die sie bisher zusammen erlebt hatten.
Gleich erschienen auch Tirado und Belmonte . Dieser
hantierte mit einem Kompaß , Tirado aber lachte ihn aus,
indem er ihm versicherte, daß ihm selbst vorläufig noch
jede Welle vertraut sei wie eine Magd , die ihn von Kindes¬
beinen an bedient habe und ihm daher aufs Wort gehorche.
Tirado wandte sich Maria zu und murmelte , allen
hörbar , indem er seine Arme ihr entgegenhob , das schönste
Mädchen von Portugal stehe vor ihm und das edelste
jüdische Kind der Welt , und das sei der Segen ihrer Fahrt
und die größte Verheißung für gute Ankunft.
Mariä , ein wenig unwillig , erwiderte , derlei Gedichte¬
tes stehe vielleicht dem Dichter Belmonte an , aber da er
es ungedichtet gelassen habe , sollte ihm doch nicht mit
solchen Uebertreibungen ein Seemann und Kapitän und
Onkel ins Handwerk pfuschen.
(Fortsetzung folflO

LIOTHEK
Das alte Testament

in der deutschen

Das Alte Testament ist dem deutschen Volke recht
eigentlich erst durch die Luther -Bibel erschlossen und nahe¬
geführt worden , die gerade in diesem Jahr ein Jubiläum
zu verzeichnen hat . 1534, also vor genau 400 Jahren , ist
die erste Gesamtausgabe der heiligen Schrift erschienen,
während die, 1522 und 1523 veröffentlichten , Uebersetzungen nur größere Teile , nicht aber den Gesamtinhalt boten.
Gleich das Wort „Jubiläum " mag ein erstes Beispiel für
diese sprachliche Bereicherung liefern . „Jubiläum " ist näm¬
lich nichts anderes als das alle 50 Jahre wiederkehrende
Erlaßjahr , das den Kindern Israel von Moses zur Vor¬
schrift gemacht wurde (hebr . : jobel Posaune ) , und erst
unser modernes Sprachempfinden bringt diesen ursprüng¬
lich eng umgrenzten Begriff volksetymologisch in Zusam¬
menhang mit „jubeln " , das aus dem Bulgärlateinischen
stammt.
nächst ihnen das Buch
—
Die fünf Bücher Moses und
Hiob , die Sprüche Salomos , die Psalmen , die Bücher
Samuels sowie Jesus Sirach und die Propheten — sind
besonders ergiebige Fundgruben für unser Gebiet . Aus
dem Pentateuch ist zunächst eine ganze Anzahl von Wör¬
tern und Begriffen ins Deutsche übernommen worden , die
noch ihren biblischen Inhalt ahnen lassen ; so „Feigen¬
blatt " . „ägyptische Finsternis " , „Sllndflut " ( eigentlich:
„Sinflut " große allgemeine Ueberschwemmung ) . Dann
finden sich ganz allgemeine Redensarten , die im heutigen
Deutsch nicht im geringsten mehr als alttestamentarisch
empfunden werden '; man spricht — immer nach Moses —
vom „Dorn im Auge " , von „Zeichen und Wundern " , von
einer „himmelschreienden " „Todsünde " , „vom Scheitel bis
zur Sohle " . Wer ahnt noch, daß Ausdrücke wie „Ehre einlegen ", „das Recht beugen " . „Rechtsverdreher " , „Schand¬
fleck", „dichten und trachten " , "ja sogar „Herzensdieb " und
viele andere in den fünf Büchern Moses beheimatet und
erst durch Luther völlig eingebürgert worden sind ? Selbst
der im Neuen Testament stark in den Vordergrund ge¬
Nächsten
deinen
stellte ethische Grundsatz „Liebe
wie dich selbst" ist bereits im Pentateuch enthalten
(womit ein Hauptvorwurf gegen die jüdische Religions¬
anschauung entkräftet wird ) , und ebenso steht dort schon
die sittliche Forderung , daß man „ein graues Haupt ehren
soll".
Vom Buch Hiob hat die deutsche Umgangssprache —
nach Luthers Uebertragung — u. a . folgende Wendungen
übernommen : „schlecht und recht" , „Hiobspost " , „die Haare
zu Berg stehen" , „es geht mir ein Licht auf " , „auf einen
grünen Zweig kommen" ; ja selbst der „Große Unbekannte " ,
der in den täglichen Kriminalberichten eine so große Nolle
spielt , geht auf Hiob 36,26 zurück. — Aus den Psalmen
stammt die stolze Erkenntnis „Recht muß Recht bleiben " ,
stammt ein so moderner Begriff wie „Jugendsünde ". „Eine
durstige Seele ", „ein Ende mit Schrecken nehmen " ; „auf
Händen tragen " begegnen ebenda . „Treu und Glauben"
halten wir mit dem „Prediger in der Wüste " , Jesaias , der
auch als erster die Mahnung erhoben hat . daß der Mensch
„sein Haus bestellen " soll. — Die Sprüche Salomos sind
die Quelle für „Lästermaul " , „Rat und Tat " , „sich gütlich
tun ", „Gabe Gottes " und für so verbreitete Sprichwörter
wie „Unrecht Gut gedeiht nicht" , „Hochmut kommt vor den
Fall " und „Wie du mir , so ich dir " . — Bei Nehemia be¬
gegnet der erste „Lückenbüßer" , bei Maleacchi der erste
„Denkzettel " , bei Jereinias „Lockvogel" . „Mohrenwäsche"
und „Ohne Gnade und Barmherzigkeit " . Nach Jesus Sirach
hat Luther eine Reihe sehr populärer Sprach - und Redeformeln geprägt , so „Wer Pech angreift , besudelt sich" ,
„nichts Gutes im Sinne haben " und „seine Worte auf der
Goldwaage wägen " .
„Geflügelte
Büchmann ( besten berühmte Sammlung
Worte " dieser Plauderei vielfach zu Grunde liegt ) ver¬
unund Redewend
zeichnet ungefähr 3 50 Wörter
gen, die derart von Luther aus dem alten Testament
entnommen wurden . Sie können natürlich hier längst nicht
alle aufgezählt werden , aber schon das Angeführte mag
eine Idee von ihrer Bedeutung für das deutsche Sprachgut
geben . Daß auch für die Werke der bedeutendsten deutschen
Dichter (vor und nach den Klassikern ) das Alte Testament
ein fast unerschöpflicher Quickborn ist, sei noch an ein paar
Beispielen , die ausschließlich die sprachliche Seite berück¬
sichtigen, angedemet . Goethe hat als "'nabe schon jene tiefe

Abraham

Sprache

Liebe zur Bibel gefaßt , die ihm für sein ganzes Leben
geblieben ift. „Selbst in der Zeit des hellenisch-idealen
Stiles blieo ihm der Vorrat an biblischen Worten und
Wendungen geläufig , und der Heide Goethe flicht Bibel¬
worte ungesucht und ungewollt in seine Iphigenie seinen
ein ." (Friedrich Kluge , Von Luther bis
Prometheus
Lessing.) Eine seiner größten und mhnsten Schöpfungen,
die Wette zwschen Gott und Teufel im „Faust " ist — wie
bekannt — der Einleitung des Buches Hiob nachgedichtet.
Die ebenso eindrucksvolle wie einfach schöne Schlußwendung
im Gedicht „Der Fischer" „Und ward nicht mehr gesehn"
geht auf 1. Moses 5,24 zurück. (Wieland , Schiller und
Tiedge haben dieselbe Bibelstelle ebenso verwertet .) Die
„güldnen Aepfel in silbernen Schalen ^ der Sprüche Sa¬
lomos kehren in „Wilhelm Meisters Lehrjahren " 5,4
wieder . „Der Wein erfreut des Menschen Herz" , so sagen
wir frei nach den Psalmen , in Anlehnung an Gleim und
Goethe ( „Götz" ) . — Schiller , der in den „Räubern " die
klassische Prägung des Zitats aus Hiob 38,11 „Bis hier-

Das jüdische Herz
ln all dem Schweren , das wir tragen mußten,
Im Leid , das wir im letzten Jahr erlebt,
Wo wir von Tag zu Tage nicht mehr wußten,
Was uns noch bleibt , von dem , was wir erstrebt,
Wo uns der Boden schwand , auf dem wir fußten,
Die Heimat uns verstieß , der wir verwebt:
Da hat sich wunderbar uns eins bewähret
In Fülle Trost im Unglück uns gewähret.
Der Gott , der stets , wie unsere Väter lehrten,
In kummervollen Tagen sich aufs neu’
Den Frommen zuncigt , wenn sie ihn begehrten,
Schien ferner uns als je . In banger Scheu,
In schwacher Hoffnung viele sich verzehrten,
Verzagend an des müchTgen Helfers Treu.
Doch duß Gott nah’ ist, wenn wir zu ihm flehen,
Das konnten wir , wenn wir nur wollten , sehen.
In einer Zeit , wo alle Säulen wankten,
Gab Gott uns wieder unser jüdisch Herz.
Manch einer half den vielen , die da schwankten,
Und linderte den bohrend tiefen Schmerz.
Stärkt ’ alle , die an Leib und Seele krankten,
Mit Rat und Tat, mit Trostwort , ja mit Scherz,
Und denen , welchen alles schien vergebens,
Erneuerte sich so der Sinn des Lebens.
Wer andere liebevoll hat aufgerichtet,
Der erntet morgen , was er heut gesät.
Er hat sich innerlich die W'elt verpflichtet,
Die Herzensgüte allezeit versteht.
Das Herz , das Herzen labt , die schon vernichtet,
Das hilft , wo Hilfe , wie es schien , zu spät,
Muß ewig dankbar hoch gepriesen werden:
Denn Gottes Liebe zeigt es uns auf Erden.
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her und nicht weiter " gefunden hat , ist durch ein Wort
aus dem 1. Buch Samuels 16,7 zu einem schönen Kurz¬
gedicht angeregt worden:
eben , weil
—
das Herz" drum
„Gott nur siehet
Gott nur das Herz sieht,
Sorge , daß wir doch auch etwas Erträgliches sehen.
den
Dem zweiten Buch Samuel hat Otto ' Ludwig
Titel seines Romans .Zwischen Himmel und Erde " ' nach¬
gebildet . Endlich weist Theodor Storm in seinem herrlichen
Gedicht „An meine Söhne " bei den Versen „Wenn der
Pöbel aller Sorten tanzet um die goldnen Kälber " deutlich
auf eine Stelle aus dem 2. Buch Moses , 32, hin.
Auch hier müssen die aus der Fülle herausgeristenen,
wenigen Beispiele zum Beweis dafür genügen , daß aus
der großen deutschen Literatur das Alte Testament nicht
G. Sch.
wegzuleugnen , nicht wegzudenken ist.

Reisen:

DER SABBATHSPAZIERGANG
Hirsch, der „Lamden " , der Gelehrte , hält nicht viel vom
Spazierengehen . Ihm ist es genug , täglich zweimal hin
und zurück in das Bes Hamidrasch zu laufen , denn nach
seiner Rechnung ist das jeden Tag fast schon ein Weg von
tausend Metern . Zählt er noch dazu , wieviel er im Zimmer
auf und ab geht^ wenn ihn eine besonders schwierige
Talmudftelle beschäftigt oder ihn die Sorgen überfallen,
wie er seine älteste Tochter verheiraten könne, dann hält er
sich sogar für einen starken Fußgänger.
Zum Bes Hamidrasch geht er jeden Tag den gleichen
Weg , es sei denn , die Pfützen nach regnerischen Tageir
waren so groß , daß seine Kräfte nicht ausreichten , um
darüber zu springen ; dann macht er einen Umweg durch
eine hügelige Straße , die dafür aber Ablaufkunale und
sogar an beiden Seiten Bürgersteige besitzt. Hirsch wünscht
sich weiter nichts , als noch zu erleben , auch in „seiner"
Straße einmal auf einen Bürgersteig treten zu können.
Und er phantasiert oft von einer glücklichen Zeit , in der
man auch in feiner Straße Bürgersteige errichtet haben
würde . Dafür hätte er sogar einen Zuschuß gegeben . . .
Wenn aber im Sommer die Tage schon sehr lang
werden und Hirsch am Sabbath schon den Thoraabschnitt
mit allen Kommentaren „durchgelernt ", wenn er die sechs
Abschnitte der „Sprüche der Väter " gelesen hat , von denen
jedes Kapitel für sich allein genug Weisheit in sich birgt,
um die ganze Welt klug und weise zu machen — wenn er
zu Ende ist, dann
also mit seiner Sabbathbeschäftigung
weiß er nicht, was er mit sich anfangen soll. Irgendein

anderes Buch vorzunehmen , dazu ist er nicht aufgelegt,
tfur ein schwieriges , talmudisches Werk ist es zu heiß , und
ein leichtes Buch — das wäre wie eine Beleidigung der
großen Gelehrten , mit denen er sich eben noch in Sprüchen
der Väter unterhielt , und deren kluge, tiefe Aussprüche
noch in ihm nachklingen.
Sich ein bißchen ' schlafen legen , wie das die meisten
Leute tun . will er auch nicht, denn am Sabbath bei Tag
zu schlafen, gehört sich nicht für einen gelehrten Mann.
Also an einem solch langen , sommerlichen Sabbath,
wenn er sein Gläschen kalten Tee getrunken hat , sieht er
oft durch das offene Fenster hinaus , blickt auf das Grün
der Bäume — dann wendet er sich zu seiner älteren Tochter,
die am Tisch sitzt und in einem Erbauungsbuch für Frauen
liest, und murmelt fast unverständlich : „Ich will ein bißchen
auf die Straße hinausgehen , bis zum Beten sind es noch
gut vier Stunden ."
Dann sagt die Tochter , die kein. Freundin besitzt, mit
der sie spazieren gehen kann , « eil sie immer über ihren
Erbauungsbüchern sitzt, leise : „Dann wollen wir alle zu¬
sammen gehen !"
Mit „alle zusammen " meint sie den Vater , sich selbst
und die zwei jüngeren Schwestern . Die Mutter aber ge¬
hört nicht dazu . Hirsch, der Lamden , wird doch nicht mit
einer Frau spazieren gehen ! Das vaßt sich nicht für einen
so frommen Mann , für einen Gelehrten ! Zuhause ist Hirsch
ein guter Gatte , und wenn er gerade nicht zum Studium
aufgelegt ist, ist er sogar imstande , mit seiner Frau ein

Gespräch über weltliche Dinge anzufangen . Und an einem
der langen Winterabende , wenn die Frau dafitzt mit ihrem
Knäuel Garn auf dem Schoß und mit dem Strickzeug in
beiden Händen , erzählt er ihr vielleicht manchmal eine
Geschichte aus dem Talmud , aus der Midrafck». oder gar
aus einem der aufrüttelnden Mustarbücher , die er von
Zeit zu Zeit zu lesen pflegt.
Aber das gibt es alles nur zuhause . Auf der Straße
hat sie noch niemand zusammen gehen sehen. Das war man
nun schon gewohnt , und in der Stadt , so meinten sie, hätte
man sicher über sie gelacht, wenn man sie etwa Arm in
Arm gesehen hätte . . .
Mit den Kindern , mit den Mädchen , ist das etwas
anderes ! Die dürfen ihn begleiten . Hirsch hat freilich auch
einen Sohn , einen einzigen Sohn . Aber suche einmal
jemand am Sabbath so einen Jungeil ! Der treibt sich mit
seinen Freunden irgendwo herum.
So geht denn Hirsch, der Lamden , in seinem SabbathUeberrock auf die Straße , und die drei Mädchen gehen
neben und hinter ihm.
Auf der Straße herrscht sommerliche Stille . Die jungen
Leute sind meist vor die Stadt gegangen , der eine in das
kleine Wäldchen , der andere auf den Berg in der Nähe
hinter dem Städtchen , und die älteren Leute ruhen sich
meist zu Hause aus.
Trotzdem ist Hirsch, der Lamden , nicht sicher, ob man
ihn doch nicht etwa beim Spazierengehen sehen wird . Ihm
scheint es , als ob aus allen Fenstern Neugierige herab¬
schauten, und als ob einer zum anderen sagte:
Sieh nur , Hirsch, der Lamden , geht mit seinen
Töchtern spazieren !"
Erst wenn er eine Straße erreicht , in der fast keine
uden mehr wohnen , fühlt er sich ganz sicher. Das sind
eute , die wissen nicht, daß ein Lamden eigentlich nicht
spazieren gehen darf . Außerdem sind sie jetzt sowieso nicht
zu Hause , sie arbeiten auf den Feldern und in den Fa¬
briken . Selbst ihre Hunde nehmen sie mit sich, und das ist
wirklich ein Glück. Nur vor dem Tor eines Hauses liegt
ein Hund und sonnt sich. Aber er ist schon so alt und
müde und schläfrig, daß Hirsch, anstatt Angst vor ihm zu
haben , noch Mitleid mit ihm bekommt . Kein Lebewesen
sonst rührt sich, die Häuser sind ihm gleichgültig , nichts
lenkt ihn ab . Ein idealer Weg zum Spazierengehen ! Nur
das letzte Haus in der Straße betrachtet Hirsch jedesmal
mit der gleichen Teilnahme . Dieses Haus gehörte einmal
Juden , und man erzählt sich, dort habe der alte Feibisch
gewohnt . Er erinnert sich noch an ihn . Es war ein selt¬
samer Mensch, der immer Geschichten aus der Franzosenzeit
erzählte.
Und Hirsch, der Lamden , muß dabei an Napoleon
denken , der wie Alexander der Große die ganze Welt er¬
obern wollte . Er denkt daran , wie er als kleiner Junge
den alten Feibisch auf der Straße sah mit feinem krummen
Stock, auf den er sich so schwer stützte, und wie er Geschichten
erzählte : daß bei ihm in seiner Wohnung französische Offi¬
ziere und Generäle aus und ein gingen , daß er sogar
Napoleon selbst gesehen habe , wie er auf einem weißen
Pferd durch die Straßen ritt.
Damals hatte er , Hirsch, der Lamden . noch nicht Ver¬
stand genug , um alle diese Geschichten richtig zu begreifen.
So bleibt Hirsch vor dem Haus stehen und betrachtet
es ehrfurchtsvoll . Er weiß , daß das Haus , in dem retzt ein
wohnt , ganz verändert ist. Ein anderes
Markthändler
Dach ist darauf , aber er könnte darauf schwören, daß die
Mauern und Türen noch gerade so aussehen wie damals.
Und Hirsch, den Lamden , den Schweigsamen , überwälrigt
ein Mitteilungsbedürfnis . Er wendet sich zu feinen Töch¬
tern:
„Wißt ihr , in diesem Hause hat ein aal ein Jude ge¬
wohnt — Feibisch . Ich erinnere mich noch an ihn . Damals
war ich noch ein kleiner Junge und er schon ein alter
Mann , vielleicht schon über 100 Jahre ! Er erinnerte sich
noch an Napoleon , der mit Rußland Krieg geführt hat und
der mit seinem Heer hier durchzog.
Hier in diesem Zimmer , hört ihr , Kinder , vor dessen
Fenstern ihr jetzt steht, standen Franzosen , Offiziere , Gene¬
räle , und es ist sogar sehr leicht möglich , daß auch er
selbst, Napoleon , hier gewesen ist."
Die Töchter hatten das von ihrem Vater nicht nur ein¬
mal gehört , sie hörten es fast auf jedem Spaziergang.
Aber jedesmal — ob es nun war . um dem Vater die
nötige Ehrfurcht zu erweisen oder um ihr Interesse zu
zeigen , taten sie so, als ob es ihnen ganz neu wäre . Sie
machten verwunderte Gesichter, drückten größte Uederraschung aus und schauten angestrengt auf das alte Haus,
das einmal einem Juden gehörte , der Feibisch hieß.
Und in ihrer Phantasie sehen sie ihn jetzt als jungen
Mann mit seiner jungen Frau . Sie sehen, wie das Haus
voll Kinder ist, ältere und jüngere , und mitten hinein
stürmen die Franzosen , mit Schwertern , stürzen in die
Stube , es gibt ein großes Durcheinander!
Der Vater , Hirsch, der Lamden , kann sich so schnell
nicht von dem Hause trennen . Er möchte gern nachforschen,
möchte der Geschichte nachspüren , denn er fühlt , daß hier
ein großes Geheimnis verborgen ist.
Sollte er doch einmal hineingehen?
Vielleicht liegt da drin in der Stube irgendein ver¬
gessener Gegenständ , der noch von den Franzosen herrührt!
Er läßt seine Blicke an dem Haus auf und ab gehen . Er
kennt an der Vorderwand die vaar Steine , die etwas
neuer aussehen als die anderen . Diese Steine haben für
ihn kein Interesse . Sie wissen nichts!
Aber die alten Steine , aus denen das Haus gebaut ist,
sie erzählen ihm Geschichten.
Und wenn er um das alte Haus herumgcht , wenn er
die Felder sieht, die sich nach beiden Seiten anschließen,
die grünen Berge , in die sie münden , dann erinnert sich
Hirsch daß an dieser Stelle tatsächlich der Krieg getobt
hat . Und er kommt sich vor , nicht wie Hirsch, der Lamden,
sondern wie einer aus jener Zeit , der den schrecklichen
Krieg zwischen Franzosen und Russen miterlebt hat , und
sagt:
„Kommt Kinder , wir wollen mal nach der grünen
Anhöhe gehen , dort , sagt man , haben Napoleon und seine
Generäle Kriegsrat abgchalten !"
Aus dem Sabbathspaziergang wird dann eine Art Ent¬
deckungsreise nach den alten historischen Stätten , Stätten,
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an denen große Schätze ve»graben lein müssen, und mit
denen noch tiefere Geheimnisse Zusammenhängen.
Hirsch wird müde , die Töchter merken es schon. Die
Aelteste wendet sich mit rücksichtsvoller Ehrfurcht zu ihm,
nicht nur , wie eine Tochter zu ihrem Vater , der ein Lamden ist, sondern wie zu einem großen Gelehrten , der alle
Geheimnisse der Geschichte kennt.
„Nuh ' dich etwas aus . Vater !"
Aber Hirsch, der .Lamden , wagt noch weiterzugehen auf
einen der grünen Hügel.
Hier ist Napoleon mit seinem Heer durchgezogen. Auf
einem weißen Pferd ritt er den Truppen voran . Hier sind
große Schütze vergraben!
Obwohl Hirsch kein Freund vom vielen Reden ist, auch
mit Kriegsgerät noch nichts zu tun hatte und niemals
nach Schätzen jagte , fühlt er die Leiden der vergangenen
Geschlechter.
Weshalb haben sie Krieg geführt?
Tief in Betrachtungen versunken , wendet er sich zum
Rückweg. Die Töchter folgen ihm in srepektvollem Abstand,
sie sehen ihn an und fühlen , was der Vater denkt. Ganz
verträumt gehen sie hinterher , bis sie wieder in ihre Gasse
kommen.
Dort wacht Hirsch, der Lamden , auf wie aus einem
tiefen Traum , in dem ihm so vieles erschienen ist: Na¬
poleon auf weißem Pferd mit seinem Heere , den Generälen
und Offizieren , grüne Hügel , und unter ihnen Schätze
ohne Zahl ! .
An diesem Sabbath geht er nicht mehr ins Bethaus
zum Nachmittagsgebet , er betet lieber für sich zu Hause,
denn er steht immer noch unter dem Eindruck von Napoleon
und seiner Armee.
Erst nach Sabbathausgang , wenn die Hawdolohkerze
verzischt ist, kommt er zu sich. Dann holt er sich ein Buch,
das er schon seit längerem
besitzt: „Die Geschichte
Napoleons ."
Jetzt , nach dem Spaziergang , nachdem
er die Stätten besucht hat , wo Napoleon mit seinen Armeen
dnrchgezogen ist, werden ihm viele Stellen in dem Buch
klarer und verständlicher.
Dann erzählt er seiner Frau , was er gelesen hat , denn
wenn sie auch nicht mit spazieren war , eine schöne Geschichte
soll sie wenigstens hören!
MOSES

KATZ:

Moschke Feldscher
Jeder kannte ihn , jeder liebte ihn , besonders die
Kinder . Außer ihm genoß kein Mensch solch ein hohes
Ansehen , selbst der Ortsrabbiner nicht. Hätte sich irgend¬
ein anderer so kurz den Bart abgeschnitten , wie Moschke
Feldscher , so wäre er seiner Knochen nicht sicher gewesen.
Moschke Feldscher aber durfte alles tun , und keiner , selbst
der Rabbiner , nahm es ihm übel . Er entblößte sein Haupt
vor dem Geistlichen ( er trug keine Kappe unter dem Hut ) ,
fuhr oft am Sabbath und kam nur in den hohen Feier¬
tagen in die Synagoge . Die Tatsache , daß — zuerst Gott
und dann — Moschke Feldscher Kranke heilte , ja Halbtote
wieder lebendig machte, genügte den Juden vollständig,
um zu glauben , daß für ihn später , nach hundertundzwanzig
Jahren , alle Toren des Paradieses offenstehen werden.
Aber kein Mensch dachte ernstlich daran , man konnte sich
gar nicht vorstellen , daß auch Moschke Feldscher einmal
sterben wird.
Moschke Feldscher hatte niemals Zeit . Im selben Tempo,
in dem er mit dem verdrehten Hut und der Brille , die er
auf der Nasenspitze trug und hinüberschaute , zu den Juden
eilte , lief er atemlos und besorgt zu den Christen . Er
kannte nur Menschen, Kranke , die er heilen mußte.
Solange und soft man ihn sah, immer rannte er in
derselben Kleidung . Im Sommer in dem Hellen Leinen¬
rock und Strohhut und im Winter in dem kurzen „PeHel"
und Pelzmütze . Alle kannten ihn und seine strengen Vor¬
schriften, die sehr genau beachtet wurden . Wehe der Fami¬
lie , bei der es nicht bei seinem Erscheinen blitz-blank auferäumt war . Er schalt, daß Gott sich erbarme . Manche
eute trugen ihm schon beim Betreten des Hauses eine
Schüssel Wasser und Seife entgegen . . .
Der Kranke mußte im säubern Bett und sauberer
Wäsche liegen . War das nicht der Fall , so legte er die
Hände an die Ohren , lief wie ein Beleidigter in der Stube
umher und schrie wie ein Bestohlener , warum man ihn
eigentlich rufe!
„Haltet die Stube in Ordnung , laßt viel Luft herein,
wechselt öfterer die Wäsche, dann werdet Ihr nn' ch nicht
sooft brauchen !"
Aber Moschke Feldscher beruhigte sich noch schneller, als
er sich aufregen konnte . Er liebte die Mitmenschen über
alles.
„Das nächste Mal komme ich nicht, betrete ich nicht
Eure Schwelle , wenn die Stube nicht blitzblank ist."
Während er dies sagte , faßte er die Kinder an wie
Diebe , führte sie mit Gewalt ans Fenster und schaute
ihnen in die Ohren und Augen . Manchem Kinde steckte er
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. . . indem er im ihrer Mitte für mich eiferte . (25, 11. )

Das Lob, welches die Thora dem Pinchas spendet , be¬
zieht sich auf seinen Eifer . Allerdings geht es nicht um den
Eifer schlechthin, sondern um den Eifer „in ihrer Mitte ",
d. h. man soll im eigenen Kreise seinen Eifer zeigen , nicht
sich absondern , nicht außerhalb des jüdischen Lagers den
Wirkungskreis suchen.
(Midrasch .)
_ so daß ich die Söhne Jisraels
Eifer auf gerieben habe . ( 25, 11.)

nicht

in meinem

Nicht wurde Pinchas gelobt , sein Eifer anerkannt , weil
er sich für Gott eingesetzt hatte , sondern weil er durch seine
Tat der Gesamtheit gedient und dadurch verhütete , „daß ich
die Söhne Jisraels in meinem Eifer aufgerieben habe ".
(Midrasch .)
Die Söhne Korachs aber starben nicht . (26, 11.)

Ob er bereits gestorben ist?
Ich
weiß es nicht. In meinem Gedächtnis wird er
Korachs Söhne sind nicht gestorben , leben noch weiter,
sowieso
ewig leben.
haben sich unserem Gedächtnis eingeschrieben bis auf den
Auch jetzt sehe ich ihn , seine tiefen Augen , seine hohe
heutigen Tag , denn Korachs Gesinnung hat sich fortgeerbt,
Winkelstirn und sein schmales, spitzes Kinn , das mit einem
sie ist unausrottbar , weil sich immer Menschen finden , die
seinen Gedankengängen die Gefolgschaft leisten , die sich kleinen , grauen Haarbüschel verziert war , vor mir , an
meinem Krankenbett sitzen.
nicht ein - und unterordnen wollen den Forderungen der
Ich empfinde noch heute die angenehme Kühle seiner
Gesamtheit.
goldenen
Uhr in nieiner Hand , als er sie mir vor
(Jalkut .)
22 Jahren
zum Bewundern aushändigte . Ich war so glück¬
Eine andere Erklärung:
lich und so sehr mit der spiegelnden Uhr beschäftigt , daß ich
Raschi sagt zur Stelle : Die Söhne Korachs hatten zuerst
dabei ohne Schwierigkeiten das bitterste Medikament
an der Verschwörung gegen Mosche und Aharon teil¬
hinuntcrschluckte . . .
genommen , empfanden aber Reue , als die Sache losging,
Erst nach der Einnahme des scheußlichen Medikaments
darum blieb für sie eine hohe Stelle im Gehinnom empor¬ konnte ich den großen Betrug
Moschke Feldschers feststellen.
ragend , auf der sie bleiben konnten . Hierzu fragt der
Ich wollte gerade eine saure Miene aufsetzen und mich über
Midrasch : „Wenn die Söhne Korachs Buße getan haben,
die bittere Flüssigkeit ekeln, als er zwei Finger unter
warum blieben sie dann im Gehinnom , der sogenannten
'meinen Arm steckt. Da mußte ich lachen — und zwar sehr
Hölle, warum kamen sie nicht ins Paradies , ins Gan
laut und — mit offenem Mund — in den er noch einen
Eden ?" Lautet die Antwort : Was nützt mzs ihre Buße,
Löffel voll mit derselben Flüssigkeit schüttete . . .
nachdem ihr Erbteil uns erhalten blieb , denn ihre Schüler,
So betrog mich Moschke Feldscher zweimal hinter¬
die von ihnen gelernt haben , die in ihnen ihr Vorbild
einander . Ich war außer mir vor Aerger und machte
sahen , verpflanzten
Korachs Gedanken und die seiner
schrecklichen Radau . Erst ein Fünskopekenstück beruhigte
Söhne weiter , sie sind unausrottbar , deswegen Raschis
mich vollends.
Worte.
THEATER , KUNST

ein Löffelchen in den Mund , drückte die Zunge hinunter,
um die Kehle zu sehen. Dem Kranken riß er die Bettdecke
vom Leibe , kitzelte ihn an empfindlichen Stellen . Bei
Schwerkranken tat er es zarter . Je nachdem was ihnen
fehlte , so behandelte er sie. Immer freundlich und heiter . . .
Wenn er eine Stube betrat , lebte die Familie auf , man
fühlte sich sicherer und geschützt. Man wußte , daß zuerst
Gott und dann — Moschke Feldscher helfen wird . Er sah
nie nach, was man ihm in die Hand drückte. Bei armen
Leuten verließ er fluchtartig die Stube . . . Er wußte , daß
sie die besten Zahler waren . . .
Wenn man iym nachlief und ihm das Honorar gab,
weigerte er sich, es anzunehmen . „Kauft ein Hühnchen für
den Kranken ", pflegte er zu sagen . Dabei klopfte er den
Leuten auf die Schulter.
Zitternde Mütter , besorgte Väter beruhigten sich nach
seinem Besuch. Sie trösteten den Kranken : „Moschke hat
gesagt , daß du wieder gesund wirst ."
Die Kranken glaubten an Moschke Feldscher und fühl¬
ten sich nach seinen Besuchen besser . . .
Moschke Feldscher aber war in Wirklichkeit kein luftiger
Mensch. In dem Moment , als er den Kranken verlassen
hatte , wurde er wie umgewandelt . Von Natur war er ein
Melancholiker . Er hatte nie Zeit , eilte von Krankenbett
zu Krankenbett , und wenn er nach Hause kam, war seine
Stube voll mit den sogenannten „Gesunde'n-Kranken " .
In den grausamsten Winternächten mußte er sehr oft das
warme Lager verlassen . Seine Beteurungen , daß es noch
andere Heilkundige gäbe , und noch dazu einen Arzt , halfen
nicht. Im Gegenteil : Gerade weil er das sagte , kamen die
Leute erst recht zu ihm . Aus Moschke Feldscher strahlte
jene suggestive Kraft , die schon bei der Berührung des
Kranken mit seinen Händen heilbar wirkte . Alle glaubten
an seine Heilkraft , und er wirkte auch wunderbar.
Moschke Feldscher lebte einsam . Er kannte alle . Keiner
aber kannte ihn richtig . Er war stets verschlossen und ver¬
brachte seine ganze freie Zeit in seinem „ Arbeitszimmer ".
In den Sommernächten
kletterten Neugierige auf die
Kastanienbäume . die vor seinem Hause standen , und
schauten durchs Fenster in sein Arbeitszimmer . Stets sah
man seinen grauen Kopf über den Tisch geneigt . Durch die
Brille forschte und lernte er ewig in lateinischen , russischen
und hebräischen Büchern . Alle paar Tage erhielt er durch
die Post festverschlossene plombierte Päckchen. Man zer¬
brach sich darüber den Kopf , was diese Pakete wohl ent¬
halten möchten . . .
Bei großen Feierlichkeiten , wie z.
bei Einführung
einer Thora , und an den hohen Feiertagen mischte sich
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Moschke Feldscher unter das Volk. Dabei nahm er immer
unter den Aermsten , die stolz auf ihn waren , Platz und
unterhielt sich mit ihnen wie mit alten Bekannten.
In den Nachbarstädtchen rühmten sich die Juden mit
ihremZNoscbke Feldscher wie Ehassidim mit ihrem Rabbi.
Die mächtigsten Gutsbesitzer der Umgegend zogen Moschke
Feldsck^ r zu Rate , wenn bei ihnen ein Familienmitglied
erkrankte und die Aerzte kein« ! Rat wußten . In diesem
Falle ließen die Adeligen ihn durch ihre Lakaien und mit
den schönen Karossen abholen.
Wenn er in einer solchen mit blauem Plüsch ge.
polsterten Droschke abgeholt oder zurückgebracht wurde,
strahlten die Gesichter aller Juden des Städtchens.
„Ihr seht unser Moschkele? Was ? Paßt ihm nicht
besser ein Graf zu sein als allen andern , echten Grafen ?"
Die Gutsbesitzer rissen sich einfach um ihn . Auch andere
Gemeinden wollten ihn haben . Aber Moschke Feldscher
wollte nichts davon hören . Er hing an seinen Leuten , die
ihn so nötig hatten und auf ihn stolz waren.
„Moschke Feldscher" und „Mode ani “ ( Morgengebet)
klangen bei allen gleich volkstümlich . Moschke Feldscher
und Mode ani werde ich niemals vergessen . . .
*
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WISSENSCHAFT

An Alter von 73 Jahren . starb in Philadelphia
der hervorragende hebräische Philologe und Grammatiker
Pinchas M o r d e : i. Er
veröffentlichte wissenschaftliche
Untersuchungen über hebräische Grammatik in dem von
Achad Haam herausgegebenen
„Haschiloach" und in der
„Quarterly Revue ". Achad Haam und Israel Zangwill
hatten den Arbeiten Mordells , in denen er völlig neue
Wege auf dem Gebiet der hebräischen Grammatik einschlug,
hohe Anerkennung gezollt.
*

Der ukrainische
Staatsverlag
gibt in seinem
Tätigkeitsbericht für das Jahr 1933 an , daß in diesem
Jahre 189 jüdische Bücher veröffentlicht wurden , darunter
40 Lehrbiicher 'ünd 23 Jugendbücher , 27 Bände Vellestristik,
38 politische Literatur . 17 populärwissenschaftliche Werke
und 9 landwirtschaftliche Bücher . Die Gesamtauflage dieser
Bücher betrug eine und eine Viertelmillion , die durch¬
schnittliche Auflage eines Buches 6000, und sie schwankte,
insbesondere bei der belletristischen Literatur , zwischen
3000 und 16 000. Der Verlagsplan für das lausende Jahr
bewegt sich ungefähr im gleichen Rahmen.
*

Dreizehn Novellen von Stefan Zweig sind soeben
unter dem Titel „ Kaleidoskop " m englischer Ucbersetzung
erschienen.
*

Aus den Einsendungen zum Preisausschreiben
der Künstler
Hilfe
der Jüdischen
Gemeinde
B e r l i n für bildende Künstler zur Erlangung eines Ent¬
wurfs für einen Kunstkalender zu Rausch-Haschonoh wurde
der Entwurf von Fritz S a l e n d e r für die Ausführung
angenommen und mit einem Preise ausgezeichnet . Ferner
wurden die Arbeiten von Josef A v r a c h , Lilli S k o l n y
und Heinz Wallenberg
mit Preisen bedacht.
*

Der berühmte
Gynäkologe und frühere Professor an
der Universität Berlin , Dr . Bernhard Zondek,
hat die
Stellung
eines Leiters der Hadassay -Frauenklinik
in
Jerusalem
angenommen . Die Palästinaregierung
hat
an Prof . Zondek ein Zertifikat zur Einreise nach Pa¬
lästina
abgesandt . Gleichzeitig wurde seinen beiden
Brüdern , den Internisten
Hermann
und Samuel
Georg
Zondek,
die
sich ebenfalls in Palästina
niederzulassen
gedenken, die Einwanderungserlaubnis
erteilt.

Magisches
Quadratrtitsel
Die Wörter sollen so in die Quadrate hineingesetzt
werden , daß sie waagerecht wie senkrecht dasselbe ergeben;
die Wörter bedeuten:
1. Jüdischer Monatsname ; 2. Heimat des Odysseus;
3. Fahrzeug ; 4. „Opferung Isaaks " ; 5. Französischer'
Mädchenname .
*
Auflösung des Gleichungsrätsels aus voriger Nummer:
a - Spind , b ----Ob , c —Zaw.

Spind —6 |- Ob—d -f Zaw—w ^- x --- Spinoza.
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Lebenserinnerungen

Kurt Katsch
Bis zur vierten Klasse war ich ein vorzüglicher Schüler.
Dann kam ich in die Jünglingsjahre und wurde müde und
unaufmerksam. Mit einem Freund besprach ich mich angst¬
voll. Wir beschlossen mit feierlichem Schwur, viel Sport
als das beste Heilmittel zu treiben , traten gemeinsam
einem Turnverein bei und gründeten gleichzeitig einen
jüdischen Sportverein , den Fußballklub „Hasmonäa ".
An diesem Spiel fand ich bald das größte Gefallen.
Die ganze Woche lang wartete ich sehnsüchtig auf den
Sonntag , um dann mein blauweißes Sportkostüm anzu¬
ziehen, ein Taschentuch um den Kopf zu binden und so auf
den Uebungsplatz zu eilen. Einer der bekanntesten Wiener
Trainer übernahm meine Ausbildung , und ich wurde fein
gelehrigster Schüler. Nach vier Monaten war ich weit
genug, um an einem Wettspiel teilnehmen zu können.
Neben unserem Klub gab es noch zwei polnische Mann¬
schaften und eine ruthenische. Wenn wir mit ihnen unsere
Kräfte maßen, taten wir das mit oerbifsenein Ehrgeiz;
denn wir Juden wurden als nicht vollwertig betrachtet
und wußten, daß es dagegen nur eine Abwehr gab:
Leistung, die ihnen Respekt einflößte.
Da unserer Mannschaft ein Torwächter fehlte, trainierte
mich der Mannschaftsführer drei Tage lang für diesen
Posten. Er ist schwer und verantwortungsvoll , denn wenn
der Torwächter ausläßt , dann ist das Ende gekommen.
Aber er ist auch dankbar und am stärksten vom Beifall des
Publikums umbraust. Flink wie eine Katze bewegte ich
mich dauernd hin und her, so daß der Gegner nicht wußte,
wohin er den Ball zu lenken hatte . Bald wurde ich darin
Spezialist , den Ball auf elf Meter zu halten.
Zu dieser Zeit lebte mein Bruder in Tlumacz bei einer
jüdischen Familie , die mit zwei Töchtern gesegnet war.
Die ältere , nicht mehr jung , um so größer war das Be¬
mühen, für sie einen Mann zu finden. Mein Bruder hatte
das „Glück", dafür ausersehen zu werden. Täglich wurde
ihm erzählt, wie sehr dieses Mädchen ihn liebte. Mein
Bruder war von diesen Schilderungen aufs tiefste gerührt,
und da man ihm auch sonst goldene Berge versprach,
willigte er in die Verlobung.
Eines Tages bekamen wir alle eine Einladung nach
Tlumacz, um dort Hochzeit zu feiern. Für meine Mutter
war das ein großes Ereignis , denn wem sollte sie die
Wohnung überlasten, wenn wir alle fort wären ? Immer
dachte sie, während ihrer Abwesenheit könnten Diebe
kommen und ihr alles wegnehmen. So packte sie kurz entschlosten ihren ganzen Hausrat in Säcke ein, um sie mit
auf ^die Reife zu nehmen. Auch der kupferne Kestel kam
mit. Nicht weniger als 60 Bäckchen waren so zusammengekommen, und der Ordnung halber wurde auf jedes eine
Nummer geschrieben. Ich mußte dauernd hin und her
laufen , um sie zum Bahnhof zu schleppen; dort saß schon
Mutter mit Mirjam mitten in der Nacht und bewachte ihre
Habe. Immer wieder zählte sie. ob noch alles vorhanden
sei. Als endlich der Zug einlief und ich eiligst die Sachen
in die vierte Klasse warf , lief sie wie eine aufgeschreckte

Maria Nunnez
4)

Eine

jüdische

Frei erzählt

Ueberlieferung

von Hermann

Sinshetmer

Belmonte schloß darauf einen Moment die Augen, dann
sagte er : wo Gott selbst gedichtet habe, muffe der Dichter
verstummen. Tirado ließ einen unartikulierten Laut
hören, der alles eher denn eine Schmeichelei für Belmonte
sein sollte.
Maria aber erkundigte sich in sachlichem Ton , was denn
nun ihre Arbeit auf dem Schiff sein werde, denn es gebe
doch nur Mannschaft und keine untätigen Passagiere unter
ihnen . Tirado zögerte nicht mit der Antwort : er werde
sie nun mit Büchse und Pistole umzugehen lehren , und es
läge auch schon Männerkleidung für sie bereit , die er sie
anzulegen bitte , dt.mit sie auch äußerlich Mannschaft dar¬
stelle. Zuvor aber wolle er Maria , Manuel und Belmonte
mit feinem Schiff, das auch das ihrige sei, bekannt und
vertraut machen.
Damit begann er eine Führung und einen Vortrag,
die Entfaltung seiner ganzen seemännischen Beredsamkeit
, denn er nötigte seine Schüler,
und auch Rücksichtslosigkeit
ihm überallhin zu folgen, bald gehend, bald kletternd und
kriechend, und alles wurde aufgetan , gezeigt und erklärt.
Zum Schluß zwang er sogar Manuel und Belmonte,
auf den Hauptmast zu klettern , was jener , in allen Körper¬
übungen und insbesondere Segelkünsten gewandt, leicht
vollführte , während der kleine Dichter Herz und Glieder
übermäßig anstrengen mußte. Maria , sagte Tirado , werde
am Abend erst oder am nächsten Morgen das Wagnis ver¬
suchen müssen, wenn sie ihre Röcke von sich abgetan habe.
Maria sagte, sie freue sich darauf , denn der schönste Platz
des Schiffes scheine ihr der Mastkorb zu sein, und das
schönste Vorrecht dessen, der drin sitze, daß fern Blick dem
Schiffe und den Blicken der Kameraden vorauseile.
Jetzt fiel Tirado etwas ein, was er fast vergessen hätte.
Er jagte, es gäbe einen Raum im Schiff, der vielleicht noch
weiter blicken lasse als der Mastkorb, und diesen Raum
wolle er ihnen nun zeigen. Er bat Manuel und Belmonte,
sich Kopfbedeckungen zu holen, was sie, ohne nack dem
Grund zu fragen , taten . Dann stieg er mit den dreien
wieder von Deck hinunter ins Schiff, nicht ohne vorher dem
Joseph am Steuerrad und dem Isaak im Mastkorb ein paar
Befehle und Anweisungen zugerufen zu haben . Er kroch,
von den andern gefolgt, in den Laderaum , wo das Gepäck,
die Eßwaren und große Bündel mit edlen Gewürzen,
dem Stolz und Reichtum Portugals , verstaut waren,
räumte an der Frontseite des Raumes eine hohe Schicht
Ladung weg und legte einen zerfchliffenen Vorhang frei.
Maria , Manuel und Belmonte prallten zurück. Auf
diesem Vorhang war ein silberner Davidsstern aufgenäht,
das Wahrzeichen der Juden , die Krone ihres Tempels und
Glaubens , und als Tirado nun lächelnd den Vorhang zur
Seite hob, fiel der Blick in einen kleinen Raum , dessen
Rückwand wiederum ein Vorhang , dieser aber leuchtend
in Rot , deckte, und auf diesem prangte ebenfalls der sechs¬
eckige Stern des Bundes . Vor dem Schrein stand ein
Gebctpult, auf diesem lag , klecksig bedruckt, das Buch der
Bücher.
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Glucke umher: „Wo ist Packele 16? — Moischerle, du hast
Packele 40 vergessen!" — „Mirjam mir fehlt das Päckele8!"
Der Zug wollte sich schon in Bewegung setzten, da er¬
schien noch mein Sportklub und reichte mir einen Fußball
hinauf. Ich solle mein Training nicht vergessen! Das war
das Päckele 61. Es war mir besonders ans Herz gewachsen.
In Tlumacz angekommen, wurde alles in die Wohnung
der Schwiegereltern geschleppt. Die Hochzeit wurde präch¬
tig ausgerichtet. Die Kosten dafür haben sie aber niemals

bezahlt, und mein armer Bruder mußte noch jahrelang
von seinem kargen Gehalt jeden Monat etwas abzahlen.
Auch sonst entsprach dieser Familienfeier kein inneres
Glück. Mein Vater , der selbstverständlich zu dem Fest ge¬
kommen war , vertrug sich damals ganz besonders schlecht
mit seiner Frau . Schließlich kam es zu einer Auseinander¬
setzung. Als wir eines Morgens erwachten, war Mutter
verschwunden. Sie hatte bei Nacht und Nebel, ohne von
uns Abschied zu nehmen, das Haus verlassen und war zu
ihrer Tochter Sonja nach Grodno geflüchtet.
In Lemberg mietete mein Vater ein Zimmer für uns
drei. Wir lebten nun allein , ohne Mutter , in dürftigen
Verhältnisten ; denn auch mein Barer verstand nicht zu
rechnen, und wenn er heute viel Geld hatte , so war
morgen schon wieder alles ausgegeben. Während meine
Schwester trüben Gedanken nachhing und ihre Schmerzen
in rührenden Gedichren ergoß, genoß ich meine Ferien und
lebte in Faulheit und Fußball.
Kokele verliebte sich damals , wahrscheinlich unglücklich,
in einen Rechtsanwalt , der ebenso wie sie dichtete. Eines
Tages verabschiedete sie sich von uns ; sie sagte, sie müßte
weg, um einen Bortrag zu halten . Dabei fiel mir ihr selt¬
sames Betragen auf , doch ich hielt es für Laune und er¬
zählte dem Vater nichts davon.
Aber ein paar Tage später , als sie nicht zurückkam,
befiel mich die Angst, sie habe sich vielleicht etwas ange¬
tan . Ich vertraute mich dem Pater an , und wir liefen
durch ganz Lemberg, sie zu suchen. An einem Freitagabend
fanden wir sie endlich im Stadtpark , auf einer Bank
sitzend, vollkonlmen verstört. Wir gingen zusammen essen
und fragten sie, warum sie von uns gegangen sei. Sie
flüsterte, es sei besser so; die Polizei sei hinter ihr her.
Um sie zu beruhigen , nahm mein Vater für sich und
sie ein Zimmer im Hotel ; ich selbst ging in unsere gemein¬
same Behausung zurück.
Am nächsten Tag , als ich im Gymnasium war — es war
in der ersten Stunde —, kam ein Hoteldiener ins Klassen¬
zimmer und sagte, der Schüler Katz möchte ins Hotel
kommen, seine Schwester sei krank. Ich wartete gar nicht
erst die Erlaubnis zum Fortgehen ab ; ich nahm meine
Büchertasche und lief davon, gejagt von der Angst, mein
geliebtes Kokele habe Selbstmord begangen. Ich würde es
bald erfahren , dachte ich im Laufen : wenn vor dem
Hotel viele Menschen stehen, dann ist das Unglück geschehen.
Als ich vor dem Hotel ankam, war alles leer. Er¬
leichtert lief ich über den Hof, eine Treppe hinauf , machte
die Tür ihres Zimmers auf , und was sah ich da ? Zu¬
nächst nur zwei Betten in gleicher Richtung, aber durch
einen großen Abstand getrennt . In dem einen Bett , das
an der Wand stand, lag der Vater . Seine Haare waren
vollkommen grau geworden. In dem anderen Bett meine
Schwester. Als ich näher kam, sprang sie im Nachtkleid
mit wilden Augen und zerrauften Haaren heraus und
schrie.

Nun wußten Manuel und Belmonte, warum sie ihre

Köpfe zu bedecken hatten , sie kannten auch die Bedeutung
des Sterns . Als sie eintraten in den kleinen, nur durch
eine Luke schwach erhellten Raum , bebten ihnen die Knie

und zitterten ihre Hände.
Maria war auf der Schwelle stehen, nein : hängen ge¬
blieben, sie sah und wußte nicht, wohin zu treten ihr erlaubt
sei. Sie preßte die Hände vor die Brust, sie senkte den Kopf,
und aus dem Halbdunkel loderte ihr ein Feuer entgegen,
das aber nicht aus diesem niederen, schmächtigen Raum,
sondern aus ihrer eigenen weitwerdenden Brust kam.
Es roch nach Tuch und Leder, nach Fleisch- und anderen
Eßwaren , und besonders stark und betörend nach den Ge¬
würzen, aber dessenungeachtet erinnerte sie sich des Wortes
Tirndos , und sie glaubte , im Mastkorb zu sitzen und in den
Himmel zu schauen, an dem der Stern der Juden schwebte.
Der Onkel zog sie in den Raum, der sich vor ihren
entbrannten Sinnen in die Höhe und Weite dehnte. Sie
taumelte vor das Pult und vor das aufgeschlagene Buch,
das mit hebräischen Lettern bedeckt war , ihr und den
anderen ein Rätsel . Sie blieb einen Schritt davon ent¬
fernt stehen und wagte nicht näherzukommen. So standen
auch die andern.
Da trat Jakob Tirado hart an das Buch heran und
hauchte einen Kuß auf die eine ausgeschlagene bedruckte
Seite , die andere war leer. Und so küßte auch Belmonte,
dann Manuel und zuletzt Maria das heilige Buch.
Dann traten sie wieder zurück und faßten sich bei den
Händen. So verblieben sie wohl eine Minute lang , ohne
sich zu rühren . Ihre Augen hingen an dem Stern des
Königs David.
Als sie sich dann ansahen, waren ihre Augen voll Trä¬
nen, und als vollends der Blick Marias auf den Tirados
traf , da weinte dieser laut auf, ja, der harte , braune , große
Seemann wiederholte noch einmal sein Kinderweinen und
fing die zitternde Maria in seinen Armen auf. Auch Belmonte und Manuel umarmten sich, und der silberne Stern
der Verheißung leuchtete über den vier Menschen und über
dem Buch, in dem die Weisheit des Himmels als die Er¬
fahrung ihres Volkes befchloffen lag.
Schwer atmend verließen sie den Raum . Belmonte
und Manuel schichteten wieder das Gepäck vor den Eingang,
so daß er unsichtbar wurde, dann folgten sie mit Maria
ihrem Kapitän aufs Deck.
Hier sang der Wind in den Segeln , hier musizierte das
Wasser des Meeres um das Schiff, hier bestrich nun auch die
Sonne das Bord mit ihren Strahlen wie mit Geigenbögen
— die Welt war heilig, die Welt offenbarte sich als Jeho¬
vas Schöpfung. Es dauerte eine ganze Meile , bis Tirado
Worte fand.
Er erklärte den andern , daß der alte Abraham den
Raum hergerichtet, auch die Sterne und das Buch bei¬
gesteuert habe. Das Buch aber habe er vom Vater und
Großvater geerbt und es Jahre lang in dem Garten jenes
Klosters vergraben gehalten , das in ihm wahrlich —
Tirado konnte nun schon wieder lachen — den Bock zum
Gärtner gemacht hatte.
Tirado sprach weiter : nun gelte es, einerseits fröhlich
an den portugiesisch-spanischen Kriegsschiffen vorbei¬
zumanövrieren und andererseits vor den frechen Eng¬
ländern aufder Hut zu sein. Man dürfe sich nicht zu weit
ins offene Meer vorwagen, aber man könne auch nicht zu
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Ich erschrak so furchtbar, daß ich auf die Erde fiel und
eine Weile wie tot dalag . Als meine Schwester das sah,
kniete sie neben mir nieder, küßte mich aus den Mund
und wiederholte immer wieder mit leiser Stimme : „Set
ruhig , mir ist schon wieder gut." Aber kaum war ich
wieder zum Bewußtsein gekommen, da fing sie zu schreien
an : „Polizei ist hinter mir her! Man hypnotisiert mich!
Weg mit den Augen !" So laut , daß an die Tür geklopft
und Ruhe verlangt wurde.
Der Vater mußte an diesem Morgen einen Vortrag
in der Synagoge halten . Da er das Geld, das er dafür
bekam, nicht entbehren konnte, ging er fort. Ich blieb nun
mit meiner Schwester allein . Ihrem Toben wußte ich
nicht anders zu begegnen als zu weinen, sie zu um¬
schmeicheln und zu betteln , sie solle doch ruhig sein, mir
zuliebe, mir zuliebe?
Endlich kam der Vater zurück und brachte einen Arzt.
Der sah sie an und sagte meinem Vater etwas ins Ohr.
Dann zogen wir sie an und setzten uns alle in einen
Wagen . Mitten auf der Straße rief sie aus der offenen
Droschke heraus : „Hier fährt die Dichterin Mirjam Katz!"
So brachten wie sie ins Krankenhaus ; dort nahmen
sie zwei Wärter in Empfang. Nach drei Tagen durften
wir sie Wiedersehen. Wir kamen in einen Raum , in dem
nur Betten standen. Jedes Bett war mit einem Drahtnetz
überzogen, so daß die Patienten unter ihnen wie gefan¬
gene Tiere hinter ihrem Gitter aussahen. Unter so einem
Netz lag auch meine Schwester. Ruhig , lächelnd, so daß
ihre schönen Zähne zum Vorschein kamen.
„Mir ist ganz gut", sagte sie. „Aber laßt mich hier noch
ein paar Tage ; es ist zu interessant, alle diese Verrückten
zu beobachten; die will ich später mal schildern." Wir
waren glückselig und gingen zum Arzt, um sie mit uns
zu nehmen. Aber der warnte : „Lassen Sie sie noch ein paar
Tage hier ; es kann ein Rückfall kommen; das muß man.
erst nbwarten ."
Wir besuchten sie nun täglich. Zunächst blieb ihr Zu¬
stand der gleiche. Aber als wir eines Tages wieder zu
ihr kamen, drehte sie das Gesicht zur Wand und schrie.
Der Irrsinn war von neuem ausgebrochen.
Nun gab der Arzt uns den Rat , sie nach Kulparkow
zu bringen , einer berühmten Heilanstalt in der Nähe von
Lemberg. In einer Droschke fuhren wir drei zur Anstalt.
Wieder ergriffen sie zwei Wärter und führten sie fort. In
der Tür wandte sie sich noch einmal nach mir um:
„Moischerle, verwahre meine Gedichte!" Dann entschwand
sie uns.
Ich war von diesem Vorgang so erregt , daß ich wie
angewurzelt sieben blieb. Die Beine wurden mir von
oben bis unten heiß. Die Sprache versagte. Ich mußte zum
Wagen getragen werden.
Nun kam' auch zu mir der Arzt. Er stellte einen
völligen Nervenzusammenbruch fest und empfahl einen
Aufenthalt auf dem Land. Man gab mich zu Verwandten
der Frau meines Bruders . Dort faß ich wochenlang und
stierte vor mich hin. Endlich war ich wieder so weit her¬
gestellt, daß ich nach Lemberg zurückkehren konnte.
Mein erster Gang war mit Vater zu meiner Schwester
nach Kulparkow . Als wir in das Zimmer kamen, in dem
die Kranken unter ihren Netzen lagen , mußten wir erst
eine Zeitlang suchen, ehe wir sie erkannten, so sehr war
sie abgemagert und im Ausdruck verändert . Als sie uns
sah, streckte sie ihre weiße Hand durch das Netz, weinte

nahe bei der Küste bleiben. Man müsse den allergrößten
Mut zeigen, den es gäbe, den Mut zur Vorsicht.
Der Tag ging ohne Zwischenfall vorüber, auch der
nächste, auch der dritte . Maria war es, als ob sie auf der
Stelle stehen blieben und als ob das Ziel zu ihnen heran¬
schwämme, so sicher fühlte sie sich.
Sie war nun in Männerkleidern , der Rock reichte ihr
bis zu den Oberschenkeln, die Beinkleider lagen eng an.
Sie glich einem Knaben und zeigte sich auch knabenhaft
flink und gelehrig.
Als sie zum ersten Mal den Mast hinaufturnte , hatte
sie nicht das mindeste Gefühl der Angst. Sie sagte sich
selbst vor, daß dies der Weg in den Himmel sei, der Weg
zu Gott und zum Blick in die Größe seiner Welt . Das gab
ihr Sicherheit und Lust am Wagnis . Auch sonst war
Tirado mit ihr mehr als zufrieden, desgleichen mit der
artilleristischen Gelehrigkeit Manuels.
Nur Belmonte war zu nichts anderm zu gebrauchen als
zur Befragung des Kompasses, im übrigen überließ ihn
Tirado seinem Hang zum Dichten. Wenn der Kleine auf
Deck saß und Verse fügte, ging alles in weitem Bogen um
ihn herum, zumal die niedere Mannschaft, die sein
Schreiben und Dichten so ansah, wie wenn es eine geheim¬
nisvolle, geistige Mitarbeit an der Arbeit ihrer Hände
wäre , die das Schiff in Gang hielt.
Am vierten Tag , der stärkeren und mitunter gefähr¬
lichen Wind brachte, zeigte sich der erste Engländer . Er
war weit weg, man hatte einen großen Vorsprung vor
ihm, und obwohl er unzweideutig die Beute witterte , ge¬
lang es ihm nicht, ihr nahe genug zu kommen, um sie zu
erlegen. Zwei Stunden lang manövrierte Tirado das
Schiff kreuz und quer, bis der Engländer außer Sicht kam.
Je mehr sich aber die Flüchtlinge den englischen Ge¬
wässern näherten , desto häufiger wiederholten sich die Be¬
drohungen. Die Stimmung cm Bord wurde gedrückt, man
sprach wenig, nur das Allernötigfte, miteinander . Tirado
hatte feine Augen überall , er verbrauchte seinen ganzen
Vorrat an Seemannsflüchen und rief dazwischen, sein
Judentum vergeffend, alle männlichen und weiblichen
Heiligen der Seeleute um ihren Beistand und Segen an —
dies aber nur heimlich und nur unter zwei Augen Den
andern zeigte er ein unverzagtes , stummes Gesicht.
Manuel und Belmonte staken oft zusammen, einer er¬
munterte und ermutigte den anderen. Maria machte sich
nützlich, wo sie nur konnte, in der Küche bei Josephs Frau,
bei Joseph selbst, dem Steuermann und insbesondere bei
Abraham, Isaak und Jaakob , die immerfort mit dem
Setzen der Segel zu tun hatten . Den Auslug im Mastkorb
hatte nun meist Josephs athletischer Sohn inne, ein Bursche,
der überhaupt nicht sprach, nur Auge war und Ohr , Auge
zum Meer und Himmel hin und Ohr für Tirados Befehle,
Fragen und Zweifel.
Der sechste Morgen seit der Ausfahrt brachte mit der
ersten Sonne eine englische Fregatte in Sicht, die sich scharf
an das Schiff heransetzte. Tirado merkte sofort, daß es
nun hart auf hart gehen werde, und er hatte dies eben
dem Steuermann kundgetan, da fiel auch schon die erste
Eisenkugel keine fünfzig Meter von dem Bug entfernt ins
. Es folgten noch mehrere
Aiaffer, das wütend ernfzischte
dieser schweren Eisenstücke in kurzen Abständen sie lande¬
ten immer gefährlich nahe beim fliehenden Schiff. Tirado
konnte nicht im Zweifel darüber sein, daß der Engländer
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und bettelte , man tolle sie doch von hier fortnehmen ; sie
hielte es nicht mehr aus . Der Arzt warnte , aber wir
glaubten ihm nicht , sondern fuhren mit ihr nach Lemberg
zurück.
Kein Hotel wollte uns aufnehmen . Mit Mühe fanden
wir endlich ein sechstklassiges Gasthaus , das uns einen
großen Raum mit drei Betten vermietete . Kaum hatte
meine Schwester das Zimmer betreten , da schlug sie erst
die beiden Scheiben an der Tür ein und dann die Fenster.
Der Arzt in Kulparkow hatte uns ein Schlafpulver
mitgegeben . Dies gab ich ihr nun ; sie nahm es auch und
wurde langsam ruhiger . In ihren Kleidern legten wir sie
auf das Bett ; so schlief sie endlich ein . Der Vater ging
nun fort , und ich hielt bei meiner Schwester Wache.
Frierend saß ich neben ihr . Es war ein kalter Wultertag.
die Vorhänge bauschten sich, der Schnee wehte durch die
zerbrochenen Scheiben ins Zimmer . Die Kerzen , die ich
angeziindet hatte , flackerten im
beim Dunkelwerden
Winde . Plötzlich erloschen sie, und ich zündete sie von
neuem an . So saß ich und blickte auf das einst so schöne
Kokele, wie sie dalag , ganz schmal geworden , wachsbleich,
mit unruhigen Nüstern , Falten auf der Stirn — es war
nicht zu fassen.
Vorsichtig , um sie nicht zu wecken, zog ich etwas Papier
aus der Tasche und begann ein Gedicht niederzuschreiben,
in dem ich diesen Gegensatz zwischen einst und jetzt
schilderte . Plötzlich wacht sie auf , sieht mich an und schreit:
„Was , du schreibst meine Gedichte, ab ?" Und sie reißt mir
das Papier aus der Hand.
Dann kam der Vater zurück und brachte Essen. Sie
warf die Teller auf die Erde , tobte und schrie. Das ging
so drei Tage . Ich habe in der ganzen Zeit nichts gegessen.
Schließlich blieb uns nichts anderes übrig ; wir
mußten sie wieder nach Kulparkow zurückbringen.
Dort blieb sie, dort starb sie.
In der Reinhardt -Schule
Ich weiß es noch wie heute , als ich am Potsdamer Bahn¬
hof ankam . Gleich auf dem Bahnhof lief ich auf den ersten
Schutzmann zu, den ich zu Gesicht bekam , und fragte ihn:
„Wo soll ich hier wohnen ?" Er meinte es auch wirklich gut
mit mir und schickte mich nach kurzeni Ueberlegen in eine
Pension in der Leipziger Straße.
. Schon vor acht Uhr früh war ich in der Schumannstraße
und ging zum erstenmal durch die Torfahrt Nummer Ul.
Dort links , das gelbe Haus , das waren die Kaimnerspiele,
dort befand sich die Schauspielschule . Aber noch war alles
geschlossen. Der Unterricht begann erst um zehn Uhr ; vor¬
her war auch kein Lehrer z' .e Stelle . Noch zwei Strinden
trennten mich vom ersehnten Ziel . Ich wich nicht von der
Stelle ; ich ging in dem Hof, auf dem so viele große und
berühmte Schauspieler gestanden hatten , ruhelos und er¬
wartungsvoll auf und ab.
Pünktlich um zehn Uhr wurde ich dem Direktor der
Max Neinhardts.
Schule , dem alten Kampfgefährten
Berthold Held, gemeldet . ' Er empfing mich mit den
Worten : „Na , wir werden ja bald sehen, was Sie können."
Wieder mußte ich eine Weile draußen warten , dann rief
er mich endlich herein.
Er war jetzt nicht mehr allein . An seiner Seite faß
eine blonde Frau mit klarem Gesicht und gütigem Aus¬

sie absichtlich schonte, weil er ein unversehrtes Schiff als
Beute heimbringen wollte.
Als der Feind so nahe war , daß sein Fahrzeug von
Tirados leichter Artillerie erreicht werden konnte , ließ
auch er feuern . Eine Kugel traf den Bug des Gegners,
die andere irrte weit vom Ziel ab . Gleich kam die Ant¬
wort : ein Eisenstück riß Tirados Hilfsmast ab.
* Eine Stunde noch dauerte das Hin und Her von Ver¬
folgen und Ausweichen , von ausgetüftelten Kunststücken
der beiden Kommandanten , um sich gegenseitig zu über¬
listen , dann war das Schicksal der Flüchtlinge entschieden:
ergeben . Joseph am
sie mußten sich dem Engländer
Steuer ächzte und stöhnte , die drei Segelleute machten
Augen wie ertappte Kinder , und die Frau aus der Küche
jammerte auf dem Deck herum und rang die Hände.
Nur der Bursche im Mastkorb muckste nicht. Später
stellte es sich heraus , daß er , sobald ihm klar wurde , daß
es kein Entkommen mehr gab , eingeschlafen war , denn er
hatte seit der Ausfahrt kaum ein Auge zugemacht.
Manuel hatte sich bewaffnet , Velmonte stund wie zu
Stein geworden , Maria kauerte am Mast , Tirado ließ , um
das Letzte und Hoffnungsloseste zu versuchen, Kurs auf
die Küste nehmen . Jeder der vier Menschen war allein
und fühlte sich verlassen.
war angebrochen , Meer und
Ein heller Frühlingstag
Licht, die Welt schien offen
jungen
im
erglänzten
Himmel
zu sein für jeden Körper und Gedanken . So sah das Tor
aus , das in die Gefangenschaft führte , es war geschmückt
wie zu einem festlichen Einzug.
Bald lag der Engländer neben dem Portugiesen . Die
See war still, der Wind setzte seinen Atem aus . Nichts
hinderte die beiden Schiffe , wie zwei Geschwister Seite
an Seite stillzuliegen . Dann kam ein Offizier an Bord,
er sprach perfekt portugiesisch und verlangte höflich nach
dem Kapitän . Tirado stellte sich ihm und wurde von ihm
gebeten , auf das englische Schiff sich hinüberzubegeben,
der Herzog erwarte ihn.
Tirado fragte erstaunt , was das für ein Herzog fei, ob
neuerdings der hohe und höchste Adel Englands dem
Kapergeschäft obliege , das er als kein sehr heldenhaftes
und nicht einmal als ein sauberes Gewerbe ansehe . Der
Engländer erwiderte sachlich, der Herzog fei sein Kapitän.
Nicht nur Tirado , sondern die ganze Besatzung mußte
das Schiff verlassen , das in unglaublich kurzer Zeit mit
Engländern bemannt war , mit ein paar Matrosen und
einem Offizier , die sich der Segeltüchtigkeit des Fahrzeugs
versicherten , und zwei Beamten , deren Aufgabe es war,
die Beute an Geld und Geldeswert sicherzustellen und ihren
Bestand protokollarisch aufzunehmen.
Tirado ging auf Deck der englischen Fregatte auf und
ab und wartete auf diesen Kapitän , der ein Herzog war.
Seine Leute wurden in einen dunklen Raum gebracht , in
dem sie sich auf den Fußboden hinhockten und stumpf die
Zeit vergehen ließen , die nun ihren Wert für sie verloren
hatte . Keiner sah den andern an , keiner achtete des an¬
dern , wie wenn sie sich voreinander schämten, daß sie nun
Gefangene gewordcir seien.
Maria dachte an die Mutter und an Iusta , Manuel bat
dem Vater alles ab , der immerfort gewarnt und ihnen
alle Gefahren ihrer Ausfahrt vor Augen gestellt hatte.
Belmonte hing homerischen Gcdankengängen nach und
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druck. Sie trug ein Einglas im Auge und rauchte eine
Zigarre . Das war Lucie Höflich, die große Künstlerin , der
wundervolle Mensch. Auf den ersten Blick fühlte ich. daß
diese Frau etwas Besonderes war . Ich starrte sie an . In
ihren Augen lag mein zukünftiges Schicksal.
„Was wollen Sie uns vorsprechen ? Was haben Sie
gelernt ?" fragte Held etwas ungeduldig.
Da sagte Lucie Höflich : „Aber laß doch, laß ihn doch
sprechen, wie ihm der Schnabel gewachsen ist." Das helle
Schwingen ihrer Stimme und die freie Ueberlegenheit , die
aus ihren Morten sprach, berührten mich wunderbar . Ohne
eine Spur von Bangigkeit sprach ich mein Gedicht. Ich
sprach es mit ganzer Seele , ganz im Bann der großen Per¬
sönlichkeit, die da vor mir saß. Während meiner ziemlich
langen Deklamation ließ ich sie keine Sekunde aus den
Augen . Ich war wie hypnotisiert.
Wieder wurde ich hinausgeschickt . Als man mich wieder
hereinrief , war Frau Höflich verschwunden . Freundlicher
als zuvor redete Held mich an : „Tja . . . Sie sind ein ganz
begabter Knabe . Frau Höflich haben Sie besonders gut
gefallen . Wir werden Sie in die Schule aufnehmen . Also
herzlich willkommen !"
Ich wagte kaum zu atmen.
Dann fuhr er fort : „Sie sollen zunächst etwas technisch
lernen , dann können Sie gleich in den zweiten Kurs , Sie
wollen doch sicher rasch mit Rollenstudium anfangen ."
llnd ob ich wollte!
Wohl jeder Schauspielschüler , zumal wenn er das Glück
hatte , die Reinhardt -Schule zu besuchen, erklärt die Zeit
auf der Schule für die schönste seines Lebens . Sie war es
bestimmt . Die Schüler gehörten zu dem ganzen großen
Werk , das damals in den beiden Häusern geschaffen wurde;
sie waren der Nachwuchs. Mancher von den viel bewunder¬
ten Größen hatte auch so bescheiden angefangen , und je
größer sie waren , je mehr sie konnten , um so freundlicher
waren sie im Verkehr mit uns Anfängern.
Wir durften in jede Aufführung , zu jeder Generalprobe.
Wir erfüllten die weitläufigen Räume von der Hinter¬
bühne bis zu den Kellerräümen des „Dete " , dieses urgeinütlichen Theater -Restaurants , mit Gelächter und Be¬
geisterung , Arbeitsfreude und Jugend.
Ich war damals dreiundzwanzig Jahre alt . Mein bester
Freund war Erich Riewe , der durch puren Zufall auf die
Schauspielschule gekommen war . Er hatte einen Freund
zur Ausnahmeprüfung begleitet und dann in plötzlicher
Aufwallung erklärt , er wolle auch etwas vorsprechen.
Sein Freund wurde abgelehnt , Erich ausgenommen.
Das ..Paradepferd " der Schule war Gerda Müller , ein
prachtvolles kluges Mädel von ungeheurer Vitalität und
besonderer künstlerischer Reife . Man munkelte , sie sei früher
bereits an der Bühne gewesen, habe große Rollen gespielt
und sich erst dann zur Ausnahme in der Schule gemeldet.
Ich weiß nicht , ob diese Legende auf Wahrheit beruht.
Sollte es der Fall sein, so spricht es entschieden für Gerda
Müllers künstlerische Einsicht.
Ich war für Schüler und Lehrer „der begabte Aus¬
länder ". Besonders Profesior Ferdinand Gregory , der ge¬
lehrteste unter den deutschen Schauspielern , brachte mir viel
Interesse entgegen . Er beschäftigte sich eingehend mit
meiner Ausbildung und gab mir sogar Privatstunden , ohne
dafür Bezahlung zu nehmen . Er schärfte mein künstlerisches

um , wies mich ebenso wie Lepanu»
Verantwortungsgefühl
der Sprachmeister der Schule , immer wieder mit Güte und
Strenge auf die Vervollkommnung meiner Aussprache hin.
Das war nun eine harte Arbeit . Aber ich ließ nicht
locker. Selbst heute noch mache ich vor jeder Rolle , ja , sogar
vor jedem Auftreten , jene Sprechübungen , die mir damals
Lepanto und Gregvry beigebraM haben . Ich erinnere
mich zum Beispiel , daß mir das Wort „Mond " unüber¬
windliche Schwierigkeiten bereitete . Bei uns sagte man
ganz kurz : „Monnd " . Monatelang habe ich daran geübt;
wo ich ging und stand , eom Aufstehen bis zum Schlafen¬
gehen, auf der Straße und im Cafe , in einem fort:
„Mooond , Mooond , Moooooond !"
Besonders glücklich war ich. als mir die glühend ver¬
ehrte Lucie Höflich einigp Stunden gab . Ich studierte bei
ihr den Franz Moor . Auch an Eduard von Winterslein
denke ich mit besonderer Dankbarkeit . Er war ein Schau¬
spielpädagoge hohen Grades , voll Phantasie und Tempera¬
ment . Er konnte alle Stücke auswendig , nicht nur die
Männer -, auch die Frauenrollen.
Julius Bad hielt uns Vorträge über literarische Strö¬
mungen unter besonderer Berücksichtigung der deutschen
Dichtung . Seine Lieblinge waren Hebbel und Anzengruber.
Ich folgte seinen Ausführungen mit viel Anteil.
Auch im Film machte ich Studien westeuropäischer
Zivilisation . Diese Filmschauspieler waren für mich schlecht¬
hin Götter , höhere Wesen , die auf Wolken wandelten.
Wanda Treumann und Viggo Larsen , einst Größen des
Stummfilms , wurden meine ' Lehrmeister der Lebensart.
Wie so ein Film entstand , davon hatte ich keine Ahnung.
Nie hatte ich so einen Filmschauspieler , den ich von der
Leinwand her kannte , im Leben gesehen.
im
stand ich bei der Portierloge
Eines Vormittags
Vorraum des deutschen Theaters . Da hörte ich, wie Herr
Zimmermann , der ehrwürdig langbärtige Portier , einen
kleinen eleganten Herrn mit den Worten : „Guten Morgen,
Herr Lubitsch" . begrüßte . Der Name durchzuckte mich wie
ein Blitz . Lubitsch!
„Sind Sie der Lubitsch aus „Der Stolz der Firma ?"
„Ja ."
Ich war hingerissen.
Er freute sich über meine kindliche Begeisterung , und
wir wurden Freunde . Ich lernte seinen ganzen Kreis
kennen, in dem ich mich wohl fühlte , und ich glaube , auch
er mochte mich gern.
Damals inszenierte Reinhardt zum erstenmal Georg
Büchners mächtig erregendes Schauspiel „Dantons Tod ".
In den Straßen -' und Gerichtsszenen war dieganze Schau¬
spielschule auf den Beinen . Ich spielte ein Weib aus dem
Volk, eine Megäre mit einer Trommel . Das war keine
gewöhnliche Statisterie , das war eine ungeschriebene Rolle,
eine Gestalt aus der Phantasie Meister Reinhardts . Jahre
danach hat mir mein ausgezeichneter Kollege Johannes
Riemann erzählt , Max Reinhardt habe damals geäußert:
„Passen Sie auf , von diesem Jungen wird man noch hören.
Aber sagen Sie ihm nichts ; sonst rennt er mir die Bude
ein !"
Ich wurde in dieser „Rolle " sogar gezeichnet, denn es
war eine markante Type . Ich war stolz darauf , stolzer als
auf manche weit größere Rolle , die ich späterhin in
anderem Rahmen spielte.

dachte an Tirado als an den überlisteten Odysseus und an

Maria griff diese Hoffnung auf : wohin der Arnr und
nicht reiche, da gebe es Wege
Brand der Inquisition
genug , glücklich zu werden , nämlich Wege genug in die
Freiheit . Die Engländer führten ja keinen Krieg gegen
die Juden , genau genommen , nicht einmal Krieg gegen
Portugal , nur Krieg gegen Spanien , den König Philipp II.
und gegen den Glauben , der keinen andern neben sich
gelten lasse. Sie kam zu dem Schluß , daß Englands
Feinde auch die Feinde der Juden seien, und so sei kein
Grund zur Verzweiflung da.
Wenn auch Belmonte einwarf , daß England Juden
ebensowenig auf seinem Boden dulde wie Spanien und
Portugal , so entstand doch unter den Gefangenen eine zu¬
versichtlichere Stimmung und darnach sogar eine gewisse
Ungeduld auf das Erscheinen Tirados.
Der alte Abraham zog unter feinem Wams die zwei
Davidssterne hervor und aus einein Bündel das hebräische
Buch, hielt diesen Schatz hoch und sagte , in diesen Sternen
und mit diesem Buch, die er rasch gerettet und an sich ge¬
nommen habe , sei der jüdische Gott mit ihnen . Belmonte
fiel ein : und das jüdische Leid und die jüdische Zukunft,
die schließlich einmal eitel Freude und Glück werden müsse.
Was Maria und Manuel mit ineinandergelegten Händen
hörten und bestätigten . Josephs Frau sägte dazu Amen.
Inzwischen hatte auch die Begegnung zwischen dem'
englischen Kapitän , der ein Herzog war , und dem See¬
mann und Kapitän Jakob Tirado stattgesunden.
Während dieser auf - und abging , fiel ihm auf , wie
lautlos auf der Fregatte alles vor sich ging , er glaubte fast
auf einem Schiff von Taubstummen zu sein, denn die
Winke der Vorgesetzten und die Hantierungen der Mann¬
schaften vollzogen sich, ohne daß Worte gemacht wurden,
und soweit er solche von englischen Zungen vernahm,
tönten sie kaum, sie erschienen seinem Ohr wie geflüstert.
Das wurde ihm so unheimlich , daß er , da ihn der an¬
dere lange warten ließ , schließlich ein Selbstgespräch mit
sich anfing , in dem er , unbekümmert um gelegentliche Zu¬
hörer , die grinsten , die Worte und Sätze seiner Mutter¬
sprache wie Böller über das fremde Deck rollen ließ.
Gerade hatte er sich wieder durch eine lange Worttirade
erleichtert , die einen saftigen Fluch auf das Gefangensein
enthielt , als sich zwei Hände von hinten auf seine Schultern
legten . Er griff nach seinem Degen , den man ihm ge¬
lassen hatte , und wandte sich jäh um, da stand er vor dem
Herzog und Kapitän.
Ein paar Sekunden sahen sich beide stumm an . Es war
wie ein Erkennen . Der Engländer gab dem Portugiesen
die Hand . Dieser nahm sie und nannte seinen Namen.
Der andere nannte den seinen : Herzog William . Und
schon trat wieder eine Pause ein . Es war wie ein Nach¬
prüfen und tieferes Erforschen.
Der Herzog nämlich , ein Mann von etwa fünfund¬
zwanzig Jahren , sah Jakob Tirado ähnlich wie ein jünge¬
rer Bruder dem älteren . Tirado sah wenig portugiesisch
oder jüdisch aus , er foh eben aus wie ein Mensch, der zwei
Jahrzehnte seines Lebens und länger auf dem Wasser
und unterm freien Himmel zugebracht hatte , nicht nur
die Tage , sondern auch viele Nächte, kurzum : er sah aus
wie ein Seemann.

sich selbst als an einen seiner armen Gefährten.

Die Gefangenschaft hatte vorläufig die Gemeinschaft
unter ihnen aufgehoben . Ihre Gedanken und Wünsche
hatten sich so stürmisch schon dem Ziel genähert , daß sie
jetzt, aus der Bahn zum Ziel geschleudert, nichts mehr
vom Gemeinschaftlichen wißen wollten . Denn jedem kam
vor , als habe er mit seiner Zuversicht den andern betrogen,
und erst recht jeder sich selbst.
Nur der alte Abraham und der Steuermann Joseph
begannen alsbald eine Unterhaltung miteinander und er¬
zählten sich Wunderdinge von der englischen Seemacht,
vom Reichtum des englischen Volkes und von der Größe
der englischen Königin Elisabeth.
Eie legten ihre Worte nicht auf die Waagschale und
schnitten mächtig auf . Der eine , der Steuermann , nannte
die Engländer die größten Seeräuber der Welt , behauptete
von ihnen , daß nach nichts als nach Gold ihr Sinn stünde,
daß sie überdies die verwegensten Säufer und die gierig¬
sten Fresser seien und daß sie eine Königin hätten , die sich
die Jungfräuliche nenne , in Wirklichkeit aber gerade diesen
Namen nicht verdiene , dahingegen eher den einer Buhle¬
rin , Mörderin und Räuberin.
Dazu bewegte Abraham seinen kahlen Schädel hin
und her , strich sich durch seinen weißen Patriarchcnbart
und pfiff durch die Zähne : Jene Elisabeth sei eine große,
gewaltige , gottessiirchtige Herrscherin , sie habe ihr Volk
reich und glücklich gemacht, wie eine gesegnete Mutter habe
sie ihren Segen unter ihre Kinder verteilt , also sei ihr
Volk groß und tapfer und frei und tüchtig , es sei see¬
kundig , klug in seinem Handel und Wandel und nehme
täglich zu an Einfluß und Macht . Elisabeth sei für jeden
ihrer Untertanen zu sprechen, nehme an ihren Sorgen
und Freuden teil und sei besser beraten als alle übrigen
Herrscher der Welt.
Dies alles wurde von den beiden immer eifriger be¬
sprochen, sie steigerten sich gegenseitig in ihre Liebe und
in ihren Haß gegenüber allem Englischen bis zur Er¬
hitzung, und schließlich hätte nicht viel gefehlt , daß die
beiden Alten sich in die Haare geraten wären.
Da singen auch Josephs athletischer Sohn und der
junge Iaakob den gleichen Streit an , dann mischt? sich
Josephs Frau hinein und schließlich auch der sonst so
mundfaule Isaak , und der Raum war voll von Gezänk
um England . Alle Märchen , die damals auf der iberischen
Gegner im Umlauf
Halbinsel über den gefürchteten
waren , wurden ausgetischt.
Ueber all ' diesem Gezänk und Gezeter aber erwachten
die drei andern Gefangenen wieder zum Leben , sie sahen
sich an und begannen zu lächeln und sahen nun wieder
Neues vor sich, ein anderes Ziel zwar als das von ihnen
erstrebte , aoer trotzdem ein Ziel auf neuer Erde und in
einem neuen Volk. Die alte Neugier ihrer Vorfahren
erwachte in ihnen , die Lust zu sehen, zu prüfen und zu
erkennen.
Sie begannen nun auch, nachdem Manuel Ruhe ge¬
boten hatte und Frieden gestiftet , über England , seine
Macht und seine Königin zu sprechen und taten es mit
Mäßigung und gutem Willen . Schließlich meinte Vel¬
monte , man werde England wieder verlassen dürfen,
wenn auch unter Verlust des Schiffes und des größten
Teils der mitgenommenen Habe.

(flortiewina

folgt.)

«Fortsetzung folgt .)

BEN

CHORIN:

Das zerstörte
Im Sommer des Jahres 1665 waren die inneren
Zwistigkeiten , die der festliche Einzug des Messias Sabbatai Zewi unter der Smyrnaer Judenschaft ausgelöst
hatte , bis zum effektiven Siedepunkt gestiegen . Die Juden
der Heiligen Gemeinde Smyrna hatten sich in zwei Lager
gespalten : in das überwiegend größere der Sabbatianer
und in das der zelotisch ausharrenden Hüter des alten
Gesetzes, die nicht anstanden , Sabbatai als einen After¬
propheten und Volksverfübrer zu bezeichnen , und die , so
seiner Lehre anhingen , als Verblendete und Besessene.
Vor allem mit letzterer Bezeichnung schienen sie den
Nagel auf den Kopf getroffen -m haben , denn in der Tat
gebärdeten sich die Jünger des neuen Messias wie Wahn¬
sinnige.
Sie liefen , Männer wie Frauen , fast unbekleidet in den
winkligen Gassen des Ghettos umher , umarmten ein¬
ander und versicherten unter Trcxnen und schäumenden
Mundes , die Zeit der großen Erlösung sei nahe herange¬
kommen und um ein Geringes würde der Ewige selbst
unter den ungeheuerlichsten Wuildertaten zur Erde her¬
niedersteigen , um seinen Gesalbten , das Reis aus Jischais
Wurzel , den Erlöser Israels , Sabbatai Zewi , zu verherr¬
lichen vor den Augen der ganzen Welt.
Am schlimmsten trieb es jene rätselhafte Messiasbraut,
die seit kurzem, auf den Befehl des
genannt Sarah,
Allerhöchsten , dem Sabbatai angetraut war nach dem Ge¬
setze Mosis und Israels.
Sie taumelte , mit einer Krone und goldenen Pantoffeln
geschmückt, von Bacchanal zu Bacchanal und entfachte das
Feuer der Ekstasen immer wieder von neuem unter der
gottollen Meute , die sie umbrandete , bis die Lohen des
religiös -orgiastischen Mystizismus gleich einem verzehren¬
den Brande auch noch die Unentschlossenen mitriß und des
letzten Restes an Vernunft und Sitte beraubte.
Die Rabbiner , unfähig , dem Taumel zu steuern , den
der Messias und dessen Braut , die sie fü Lilith selbst, des
Satans Weib , hielten , angezündet hat ^ a, saßen fastend
und betend , in Säcke gehüllt und aschigen Hauptes auf der
Erde . Dreimal am Tage unterbrachen sie das Studium des
Gesetzes, um das große Sündenbekenntnis , genannt
„Widdui ", herzusagen , für sich und die tobende Menge,
die sich nicht genug tun konnte im Niederreißen des ge¬
weihten Zaunes , den die Meister in weisem Vorbedacht
um die Lehre gezogen hatten . Im Namen des göttlichen
Gesandten Sabbatai Zewi änderten sie die Gebete und
Formeln , entweihten den unaussprechlichen Namen , denn
das Gesetz war erfüllt und der Tag der großen Wende
nahe.
Soweit sie nicht geflohen waren , sperrten sich, wie
gesagt , die ohnmächtigen Schriftgelehrten in ihre Häuser
und warteten mit derselben Gewißheit und Inbrunst , mit
welcher das Volk der Apotheose feines Messias enttzegenharrte , darauf , daß Schwefel und Pech vom Himmel
regnen möge, um diesem Sodom und Gomorrah ein Ende
mit Schrecken zu setzen. Nicht etwa , daß alle Gelehrten so
gedacht hätten , ein Teil von ihnen und sogar der größere,
voran die Kabbalisten , machten sich zu Propheten Sabba¬
tais und verkündeten mit der ihnen eigenen Beredsamkeit,
die sie durch geschickte Ausdeutung biblischer und talmudischer Zitate zu steigern wußten , in den erhabensten
Worten Größe und Macht Sabbatais.
Unter diesen war auch der Sohn des Chachams von
Smyrna , ein junger Talmudist mit Namen B a r u ch, den
weniger Person und Legende Sabbatais , als einzig die
berauschende Schönheit Sarahs bekehrt hatte . Lange war
er , unter dem Einflüsse seines gelehrten und besonnenen
Vaters stehend , unter den gemäßigten Gegnern gewesen
und hatte sogar manches harte Wort gegen den „Navi
Scheker" , den Lügenpropheten und seine Braut geschleu¬
dert ; da erschien eines Tages , er saß eben über die Lehre
gebeugt im Tor des väterlichen Hauses , Sarah , sie selbst,
die Angetraute des Messias , in einer Kleidung , die das
Ebenmaß ihrer Glieder sonderlich reizvoll und betörend
erscheinen ließ . Sie ging auf den Schüler zu, wie man
einem guten Freunde entgegentritt , lächelnd und ohne
Arg . Baruch war aufgesprungen . Das Blut schien zur
Gänze aus seinem Antlitz gewichen , seine Kohlenaugen
flackerten gespenstisch aus seinem Gesicht. Er hielt das
Buch, in dem er gelesen hatte , wie einen Schild vor sich
hin und gurgelte mit tonloser Stimme : „Beim lebendigen
Gott ! Lilith ! banne ich dich aus meiner Nähe !"
Dann entfiel das Buch seinen zitternden Händen.
Baruch brach in die Knie . Sarah jedoch schien keineswegs
abgeschreckt, oder auch nur verärgert zu sein über den ent¬
schieden ablehnenden Empfang , den ihr der Schüler be¬
reitet hatte . Mit einer Zärtlichkeit , in der nichts Berech¬
nendes lag , die ganz erfüllt war von Mit -leiden und
Mütterlichkeit , neigte sie sich über Baruch und berührte
flüchtig mit ihren kornllroten Lippen des Schülers Stirn.
Baruch durchfuhr es wie ein Blitz : er spürte den ver¬
wirrenden Duft , den der mit Ambra gesalbte Leib der
Frau verbreitete , er sah in ihre nur halbgeöffneten,
ihres rostroten
Augen , eine Strähne
smaragdgrünen
Haares streifte seine' Wange.
Wie Wachs , das man an ein offenes Herdferier hält,
so schwand aller Widerstand Baruchs unter der Berührung
dieser Frau hin . Er umfaßte ihre Knie mit den Händen
des Ertrinkenden und preßte in sie sein glühendes Gesicht.
Dazu stammelte er . von Tränen der Reue und ^er Be¬
geisterung geschüttelt:
„Ich habe gesündigt ' ich habe Gott gelästert !"
Wie den Mantel der Gesetzesrolle küßte er den Saum
von Sarahs leichtem Ueberwürf , und schließlich, als sie
ihn erhob , folgte er ihr wie ein Hund seinem Herrn und
wich von diesem Tage an nicht mehr von ihrer Seite.
Saß sie neben ihrem königlichen Gemahl zur Tafel , lag
Baruch unterm Tisch und benagte die Knochen , die ihm
Sarah mit huldvoller Gebärde zuweilen von ihrem Teller
zuwarf . Auf der Straße folgte er ihr in geziemenden,
Abstand , er lag nachts vor der Türe ihres Schlafgemaches.
Sarah indessen kannte in >hrer , vom Trieb , nicht vom
V - rstande . diktierten Rache keine Grenzen . Nicht genug,
daß sie den Jüngling alles Stolzes und der geringsten

Heiligtum
Menschenwürde entkleidet hatte , nicht genug , daß sie
Baruch schlechter als einen Hund hielt , nicht genug auch,
daß sie den sinnlos Liebenden , der wie ein Verschmachten¬
der vor der Türe ihres Gemaches lag und um einen Blick,
um die Berührung ihrer Hand flehte wie der Verdurstende
um einen Tropfen frischen Wassers , nicht eines Blickes
würdigte — nicht genug , daß sie Baruch so zum Schatten
seines früheren Ich machte, sie trieb mit höllischem In¬
stinkt ihre Grausamkeit auf den Gipfel , indem sie mitten
in der Nacht den willenlos Sehnsüchtigen zum ersten
Male mit Namen rief und ihm gebot , ihr Gelaß zu be¬
treten . Baruch meinte , sein Herz mit Händen halten zu
müssen, daß es nicht im Jubel seligster Minute ihm die
Brust zersprenge . Sarah indes verspottete den verblende¬
ten Jüngling.
Da war es Baruch . als risse er inwendig in Stücke,
er brüllte auf wie ein verwundeter Eber und rannte unter
grauenvollem Geschrei durch die Kassen des Smyrnaer
Judenqartiers : „Juden ! das Ende der Welt ist du, die
Himmel verhüllen ihr Auge vor dem Uebermaße des
Schmerzes !" heulte er , aber niemand war über sein Ge¬
baren verwundert , denn Weissagende , die Gesichte unter

aus Paläftina.

Sprichwörter

Der Arme gibt von berzen , der Reiche von seinem Überfluß.
j[eöen Bammel hängt man an seinen eigenen Beinen auf.
Gin ängstlicher Raufmann hat weder Gewinn noch Verlust.
Des Geizigen Geschäfte enden alle mit Zank.
Bist du vom Esel gefallen , so reite künftighin kein Pferd,
paßt dir die Zeit nicht, so versuche , dich ihr anzupassen
Der Wunsch des Blinden sind immer zwei Rügen.
Wer in sein eigenes Baus flieht , ist e' .ifach ein Darr.
Gin kluger § eind

ist

immer noch besser aisein öummerSreunö,

Der hungrige Gsel ist flinker als ein Pferd.
<veutsch von XV. S. Achenbach .)

fürchterlichem Stimmaufwand , gleichsam mit der Lunge
der letzten Posaune , zum besten gaben , waren in diesen
Tagen ' zu Smyrna häufiger als Marktweiber.
War Baruch vor seiner erst n Begegnung mit Sarah
ein kühler , fast möchte man sagen , theologisch motivierter
Gegner der messianischen Bewegung gewesen , so glich er
nun , nachdem ihn die über alles Maß geliebte Frau derart
in den Abgrund gestoßen hatte , einem Jeremias an Macht
der Rede und einem Moses an Glut des Zornes . Waren
bisher Taumel und Begeisterung das Wahrzeichen der
Sabbatianer , Vernunft und dumpfe Resignation das der
gelehrten Gegner gewesen , so erstand diesen in Baruch jetzt
ein Prophet, ' der an Rausch und Taumel den Sabbathianern nichts nachgab.
Oft schlugen sie, die in der Ueberzahl waren , den armen
Baruch . daß er blutüberströmt und wie tot liegen blieb,
allein immer wll-der raffte er sich auf , um gegen den
falschen Messias «um seine Königin alle Bannflüche Salomov >: zu sollende .., daß selbst den Vögeln in den Lüften
die F '. ügc! starr vor Entsetzen werden mußten.
Der beklagenswerte Zustand der gänzlichen Entzweiung
wurde natürlich durch Baruchs offene und geheime Tätig¬
keit genährt , denn wer noch irgend sich gebunden fühlte
an das Gesetz und die Regeln menschlicher Vernunft und
Gesittung , müßte angesichts des warnenden Exempels , das
in Gestalt Baruchs , predigend und anklagend zugleich , ein¬
herging , sich zu dem geringen Reste derer schlagen , die es
wagten , dem Messias die Stirn zu bieten.
Es versteht sich, daß Baruch sich über das , was ihm im
widerfahren war , nicht näher erklärte,
Hause Sabbatais
denn zum ersten hätte ihn dies weidlich lächerlich gemacht,
und andernteils dünkte es ihm nicht zuträglich , Belange
der eigenen Person allzusehr in den Vordergrund einer
Kontroverse von solchen Ausmaßen zu stellen.
Er sprach nur allgemein und in Bildern . Dabei brann¬
ten feine Augen wie damals , als er Sarah im Torbogen
zuin ersten Male erblickt hatte , nur noch wilder und aufge¬
peitschter , wie denn der ganze Mensch in diesen Wochen
einem Meere glich, in dem die Stürme ackern und es von
Grund auf uni- und umkehren.
*

^

*

Der Sommer kochte üble Dünste in den verfallenen
Gassen des Ghettos , das einem brodelnden Kessel glich.
Die Erwartungen der Menschen waren auf das höchste ge¬
spannt , denn der Tag der Tempelzerstörung , der Tag des
großen Fastens , der schwärzeste Tag im Jahr der Juden,
stand vor den Toren . Wie würde ihn der Messias be¬
gehen ? Würde er tatsächlich das Ungeheure wagen : —
das große Fasten brechen, um zu erfüllen , was die Pro¬
pheten vom Anbruch der messianischen Zeit gekündet
hatten : „Den Tag deiner Trauer werde ich zum Festtage
machen — spricht der Herr ."
Am 8. Ab 1665. dem Tage , bevor das Fasten anheben
sollte , gng Baruch , wie ein Büßer in härenes Gewand
gehüllt , von Haus zu Haus und forderte die Juden auf.
den Tag der großen Zerknirschung seiner furchtbaren Be¬
deutung gemäß unter Tränen und Klagen zu begehen.
Allein er fand nur wenige , die seinem Rufe folgten , denn
jedes Haus , das der Prediger in der Wüste heimsuchte,
hatte vordem schon einen freundlicheren Gast empfangen:
einen Herold des Sabbatai Zewi nämlich , der verkündigen
ließ , alle Juden , alt und jung , arm und wohlhabend.
Gelehrte und Unbewanderte , mögen sich einfinden zum

großen Freudenmahle , das er am 9. Ab . seinem, des
Messias , Geburtstag , ganz Israel gebe, denn das Reich
der Herrlichkeit Davids sei angebrochen . So wälzten sicy
mit Anbruch des !>. Ab dichtgepferchte Menschenherden nach
dem Hause , in dem der Messias und Sarah residierten,
indes nur ein kärgliches Häuflein in der sogenannten
„Portugiesischen Synagoge " weinend und wehklagend aus
der Erde saß.
Als der Vorbeter , dem Brauche gemäß , die Trauer¬
gesänge des Jeremias anstimmen wollte , unterbrach ihn
Baruch und schrie mit furchtbarer Stimme , indem er die
Fäuste gegen Süden , wo das Haus des Sabbatai stand»
schüttelte:
„Ergieße über jene deinen Grimm , und die Glut deines
Zornes , o Ewiger , erreiche sie! Verfolge sie mit Wut und
vertilge sie unter dem Himmel des Herrn !"
Sodann fiel er kraftlos , wie ein Aschenhaufen , den der
Wind anbläst , in sich zusammen.
Es war aber einer unter den Betern der „Portugie¬
sischen Synagoge ", der war in seinem Herzen dem Sabba¬
tai Zewi und noch mehr der verwirrend schönen Sarah
zugetan . Der ging hin und verriet dem Messias die gräß¬
liche Verfluchung , die aus dem Munde Baruchs ge¬
kommen war.
Als Sabbatai solches hörte , lächelte er nur königlich
und sagte mit der Miene des Siegers:
„Es gibt Menschen , die vermögen den Tag nicht von
der Nacht zu scheiden und brennen , während die Sonne
hell aufgegangen ist, eine elende Oelfunzel , und nicht
genug : sie fluchen in ihrem Wahne denen , die ihrer
Narrheit nicht fröhnen . Solchen gleichen Baruch , der Sohn
des Chachams , und seine verblendeten Freunde ."
Damit wäre die Sache beigelegt gewesen , wäre nicht
Sarah von der Seite Sabbatais aufgesprungen und hätte,
sich auf die Tafel schwingend, gerufen:
. „Juden ! Duldet es nicht, daß der Gesalbte des Herrn
geschmäht wird !"
Wort
Und als wüchsen den Zechern auf Sarahs
Trun¬
die
brachen
,
Fäusten
den
Schwerter und Aexte aus
kenen auf unv ihr Kriegsgeschrei machte die Lüfte er¬
zittern . Wie brennende Lava ergoß sich der Strom der
Rasenden über die „Portugiesische Synagoge " , deren reich¬
geschnitzte Türen unter den prasselnden Axthieben barsten
und zersplitterten , wie elende Brettchen . Unter den Berwüstenden stand Sarah , wie eine Göttin der Schlachten,
und feuerte die Tollen an . das Heiligtum bis auf den
letzten Grund zu zerstören . Wer von den Betern durch ein
Fenster oder eine Lücke flüchten konnte , tat es : den be¬
wußtlosen Baruch aber legte man vor die Heilige Lade,
damit die Weihe des Ortes ihn vor der Wut des Volkes
schützen möge. Dort traf ihn Sarah an . setzte ihm den goldbeschuhten Fuß auf die Brust und spie ihm dreimal ins
Antlitz ; dann verließen sie und die ihren das entweihte
Gotteshaus , denn sie hielten den ohnmächtigen Baruch für
tot und somit aller Rache enthoben.
Als der erste Tempel durch Nebukadnezar zerstört ward,
weinten die Kinder Israel , die Engel Gottes aber weinten
nicht, denn sie wußten , um ein geringes wird er wieder
aufgerichtet werden.
Als der zweite Tempel durch Titus fiel , weinten die
Kinder Israel und die Engel Gottes , denn nun wußten
sie, daß der Tempel zum dritten Male erst am Ende der
Tage würde wieder gebaut werden.
Als aber am 9. Ab 1665 Juden ein Heiligtum Gottes
zerstörten , weinte der Ewige selbst, denn dies war die
furchtbarste Zerstörung von allen . Hatten doch die Kinder
ihres Vaters Haus in den Staub getreten.

Bick& u&cewutdet

den TmL
Eine Geschichte

ohne Ende aus unseren Tagen

Was hier erzählt wird , geschah erst vor drei oder vier
Tagen . Es geschah in meiner Vaterstadt , aber es könnte
heute in Hamburg und morgen in Breslau geschehen. Es
ist hundertmal geschehen — viel öfter als unser schweigen¬
des Herz zu antworten vermochte . Es ist in der Not und
der Qual und dem Jammer geschehen, die über ehrenhafte
jüdische Menschen in Deutschland hereinbrachen . Es geschah
in der Verwirrung der Mutlosigkeit , in der Bitternis des
Nicht-mehr -glaubens . Und wo es geschah und an unser
Herz schlug', sprach das Herz mit den Worten unserer
Lehre : „Du sollst nicht müßig stehen beim Blute deines
Nächsten."
Biche ist ein Windspiel , zart , schlank und in ihrer
eigenen Schönheit sicher. Ihren schmalen Kopf und Leib
meißelte die Rossigkeit eines langen Stammbaums , und
die zierliche Selbst 'gewißheit ihrer grazilen Schritte erzog
ihr das Verwöhntwerden . Sie geht unter den Menschen
mit dem Anspruch : „Ich bin entzückend !" und sie würde
nie begreifen , daß einer sie nicht streicheln müßte und lieb
mit ihr tun und ihr in Haltung und Stimme und Be¬
schenken bestätigen , daß sie der allerschönste Hund der Welt
ist. Biches Tage , dreimal 365 Tage , sind in einem Traum
von Vehütetsein und Liebkosungen hingegangen , und nie
hat das Leben etwas von ihr dafür zurückhaben wollen.
Bis dann auf einmal ein dunkles Rauschen vor der
Schwelle war , das die Luft schwarz und schwer machte.
Da begann Biche ihren Kampf mit dem Tod.
Das war an dem Tage , als Biches Eigner und liebe¬
des Tierarztes
voller Herr in das Ordinationszimmer
trat . Er wußte nicht, daß der Mann im weißen Kittel mit
dem blonden Gesicht Jude war , sonst wäre er wohl nicht
zu ihm gegangen . So aber kam er und bat , der Doktor
solle den Hund da töten . Töten ? Der Tierarzt sah auf das
entzückende Tier , das sich sofort mit seiner ganzen Anmut
zur Schau stellte , den schlanken Kopf in die gütigen Helfer¬
hände schmiegte und aus feuchten klugen Augen in das
Menschengesicht hinaufsah . Töten ? Aber warum ! Das
Tier war jung , von herrlicher Schönheit , reiner Rasse,
gesund , liebenswert — warum denn töten ? Ja . toten.
Er wolle Biche nicht in fremde Hände geben . Und be-
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biegsamen Stolz , wenn einer sechzig Jahre alt geworden strebens fort nach Paris zum Studium . Lange blieb ich
mit den Frauen in Verbindung . Bis dann mein Mütter¬
ist und immer nur helfen, nie aber betteln gelernt hat.
starb. Esterika fuhr in irgendeine Stadt ins Innere
chen
die
Biche,
Und
sollen.
Heute nacht hatte das geschehen
, wo sie in einem Büro eine Stelle annahm.
Landes
des
.
.
.
fallen
Hände
ungute
in
nicht
sollte
Biche,
geliebte
,
schöne
Herr. ja ; das wolle er tun ; er spüre, das, sie da in gute
Sie hatten einen harten Kampf zu kämpfen, der Doktor Ich hörte einmal, daß sie in Belgrad in der Oper Probe
und pflegerische Hände käme. Aber wenn der Herr Doktor
habe, mit bestem Erfolg . Aber Geld hat das
sie wolle, muffe er sie gleich nehmen, heute noch. Zu und die schöne Biche. Der Doktor mit der ersten Mann¬ gesungen
leider keins gehabt, um sich weiter ausbilden
Mädel
arme
Ver¬
dem
mit
Herzen,
mitleidheißen
dem
und
haftigkeit
längerem Verweilen sei keine Zeit mehr.
können.
zu
seines
Leben
bas
für
Juden
des
antwortungsgefühl
Da sah der Doktor auf ; in der Stimme des Mannes
Schließlich hielt ich es nicht mehr aus . Eines Abends
war ein Klang von Kälte und schwerer Fremdheit ge¬ Nächsten und dem Willen , einen Ausweg zu finden, einen
ich mich hin und schrieb solange, bis meine große
setzte
und
Arbeit
zu
möglich
wenn
Hilfe,
wesen. ein Unwirkliches und Beklemmendes. Er sah auf. Weg zu annehmbarer
die Bitte um Esterikas Hand, endlich niederge¬
,
Bitte
der
mit
Biche
—
Biche
Und
Auskommen.
!
bescheidenen
, denn bisher hatte
zum ersten Mal in das Menschengesicht
war . Ich weiß nicht, wie ich die Wochen ver¬
schrieben
er das Tier betrachtet. Und sieh, da war auch in dem Schönheit ihrer Kreatürlichkeit, mit ihrem Dasein als Ge¬
die Antwort ausstand . Aber eines nur weiß
als
brachte,
Gesicht des ergrauten Mannes vor ihm dies Unwirkliche schöpf Gottes in der Welt , in der der Tod als ein Gesetz,
wurde meine Achtung vor dem
soll.
Ungeheuerlich
:
kommen
genau
uns
ich
zu
Gottes
Gesetz
das
wider
aber
nicht
und Fremde, die schwere Fremdheit, als sei es schon kein
als ich endlich nach langem
Volk,
ihrem
und
Mädchen
Mannes
dieses
Leben
das
um
miteinander
haben
Sie
lebendiges Gesicht mehr — als habe der Todcsengel schon
Brief , der meine Hoffnung
Den
bekam.
Brief
den
Warten
ge¬
Hilfe
und dieser Frau sich gemüht und die Brüder zu
mit dem Rauschen seiner Flügel darüber geweht . . .
."
.
.
zerriß
und
,
kommen
Händen
mehr
von
muß
Hilfe
die
Aber
Biche und der Doktor begannen den Kampf mit dem rufen.
Wir sind unterdessen am Wildbach angekommen.
diese Ge¬
—
Tode. Heute nacht hatte das geschehen sollen. Heute nacht muß die rechte Hilfe sein. Darum wurde
, Freund ! Heute wollen wir mal vergessen!
„Vergessen
wollten ein ehrenhafter Mann und eine treue Frau mit¬ schichte geschrieben. Es ist — vorläufig noch — eine Ge¬ Los, mit einem
schneidigen Hechtsprung hinein ins blaue
jüdische
müssen
Ende
Ihr
einander den letzten Schlaf suchen, weil — weil der nächste schichte ohne Ende.
!"
.
.
.
Vergnügen
wieder¬
Lehre
der
Wort
das
die
schreiben,
Herzen
Tag kein Stlla Brot mehr für sie hatte . Wochen des
Knabenhaft frisch klingt plötzlich die Stimme meines
holen: „Du sollst nicht müßig stehen beim Blute deines
Scheinlebens in der alten , mühsam aufrecht erhaltenen
auf. Blitzschnell ist er vom Pferd geglitten,
Gefährten
es
wie
,
Nächsten." Es ist die Geschichte eines Schicksals
Form , der nach außen hin kein Fremder und kein Naher
ab und platscht mit einem lauten
Kleider
die
wirft
jedem
kann,
geschehen
Juden
deutschen
den
unter
überall
anmerken sollte, daß hier nach vierzig Jahren tüchtiger
Wasser. Zweimal lasse ich mich
aufschäumende
ins
Jauchzer
wir
aber
geschehen—
Geschichten
solche
Viele
.
uns
von
und erfolgreicher Berufsarbeit ein alter Mann weder
. Schnell bin ich dem
auffordern
nicht
Hitze
solcher
bei
— denen müssen wir
Arbeit noch Brot mehr hatte . Es gibt ein jüdisches Wohl¬ hören sie nicht. !Die wir aber hören
nachgekommen.
Wertheimer.
Martha
Beispiel
Dr.
antworten
fahrtsamt ? Gewiß. Aber es gibt auch einen harten , unEndlich haben wir uns müde getummelt . Langsam
schwimmen wir ans Ufer. Strecken uns lange in dem
herrlichen Sand aus . Starren in den Himmel. Leises
Platschen stört dann die Stille . Ein alter Shkipetar kommt
langsam durch das Wasser geschritten, achtet nicht auf die
unangenehme Feuchtigkeit in Schuh und Strümpfen.
„S 'wird schon wieder trocken werden . . . !" Lachend
(Tirana)
Schrako
in Albanien.
Von Mosche
Ein Erlebnis
spinnt der Bey an meinen Gedanken an. „Dein alten
Hussein macht das kleine Bad nichts aus !"
Das kann man dem Mann ansehen. Zerklüftet und
Offi¬
als
Krieges
des
während
„Mein Vater mußte
Lange ist es mir ein Geheimnis gewesen, warum mich
ist sein Gesicht. Gelb und hart wie Leder. Alles
Aus¬
zerfurcht
bei
gerade
war
selbst
Ich
machen.
Frontdienst
zier
der Bey immer und immer einlud, ihn aus seinem Gut,
an dem Mann : die Kleidung , der Hut, die
wetterfest
ist
Hafen¬
rumänischen
der
Konstanza,
in
Krieges
des
bruch
zu
zwei Stunden zu Fuß von der albanischen Hauptstadt,
die Flinte , eine silberbeschlagene lang¬
Nur
Hände.
meiner
am Schwarzen Meer . Zum Besuch bei
besuchen. Die Herzlichkeit der Bitte und das Bewußtsein, stadt
."
Mutter
glänzt vor Reinheit . Der patronen¬
Waffe
gezogene
in einem Land zu sein, wo Gastfreundschaft das höchste be¬
den Leib rundet das eindrucksvolle
um
Gürtel
gespickte
ge¬
vorher
lange
schon
nicht
Mutter
Frau
Ihre
„Ist
weiter
deutet, was man einem Fremden erweisen kann,
Bild.
storben?"
ganz
einer
Einladung
einer
Abschlagen
das
daß
aber,
Der Alte kommt zu uns . Ueberreicht dein Bey einen
„Sie haben schon recht. Meine richtige Mutter starb,
, bewog mich aber immer
schweren Beleidigung gleichkommt
...
auf
damals
,
Briefumschlag
Vater
Mein
.
war
klein
ganz
noch
ich
als
wieder, das gastliche Haus aufzusuchen.
in
Jüdin
Hauptsache vergeffen. Bitte hier ist der
einer
die
hatte
Pflege
der
„Ich
danach
mich
übergab
Reisen,
.
.
Peng . . . Peng . . . Peng .
Frau
bessere
. . . Lesen Sie !"
Esterika
gütigere,
Brief von
Laut hallen schwere Schläge an die Tür meines Zim¬ Konstanza. Ich habe nie wieder eine
Brief einer Jüdin , entschleiernd die
mich
den
las
nahm
ich
nun
Und
Frau
Diese
.
gesehen
Leben
mers. Entsetzt fahre ich hoch. Es ist gerade hell geworden. in meinem
Menschens.
an.
dieses
Tragödie
Pflegekind
ihr
ganze
als
gerne
Ein Blick auf meine Uhr zeigt: 5 Uhr?
allein
ging
Ich
Krieg.
dem
vor
Monate
einige
war
Es
los?
da
ist
Na, was
„Mein herzlieber Bruder.
„Signore , una lettera , una lettera , Signore . .!" (Herr, in den Straßen der großen Hafenstadt spazieren. Warum
Brief hat mich gefreut und zur gleichen Zeit
Dein
sollte ich auch nicht? Wußte ich doch nicht, daß meine
ein Brief . . .) schallt da eine Stimme . Zum Donnerwetter,
entsetzt!
—
was ist da los ? Schnell bin ich an der Tür . Durch die Tür¬ Familie in Blutrache lebte ! Kurz und gut : Nichts ahnend
Ich weiß, du bist der Beste und Liebste. Aber schau:
spulte, die ich leicht aufklaffe, streckt sich eine mächtige ging ich spazieren, bis ich endlich müde wurde und mir
bin doch deine Schwester, die dich schon deshalb
Ich
vor
Kurz
.
fahren
zu
Hause
nach
um
nahm,
Droschke
eine
Hand, mit einem kleinen Briefchen. Ein Blick: Aha, von
heiraten kann. Dann aber noch was anderes:
nicht
meinem Gastsreund vom letzten Wochenend, dem Bey. dem Ziel hielt der Wagen plötzlich an. Die um zwei Jahre
bin eine Jüdin!
Ich
ältere Esterika, die Tochter meiner Pflegemutter , stieg zu
Und . . .
ein Gesetz, das sagt, daß wir jüdische
haben
Wir
Un¬
.
schön
sehr
war
Mädchen
Dieses
„Caro Signore , libber Freund . Mein Carozza hat ge¬ mir in den Wagen.
heiraten dürfen . Und ich wäre eine
Juden
Frauen nur
mußt in Tirana . Ich denken, du willst mit mich kommen. glaublich schön. Ich habe nie wieder eine solche Frau zu
ich dieses Gesetz, mein Gesetz,
wenn
,
Jüdin
schlechte
sehen bekommen!"
Bitte , libber Freund , fahr mit dem Carozza."
würde!
halten
nicht
Berge.
die
rücken
näher
Wir reiten im Schritt . Immer
, dazu
solch netten Einladung nicht nachzukommen
_Einer
Du bist ein Albaner , ein Mann mit viel Ehrgefühl.
noch in solch nettem Kauderwelsch geschrieben, wäre ge¬ Was der Bey wohl hat ? Sind es Tränen , die ihm über
Du verstehst mich also.
radezu ein Verbrechen gewesen. Schnell bin ick fertig , und die Wangen laufen?
Trotzdem werde ich dich aber immer weiter lieb
zum
„Kurz vor dem Haus hielt aber der Wagen
schon geht die wilde Jagd hinaus ans den noch schlafenden
haben.
Gast,
schlimmerer
weit
ein
es
war
Diesmal
zweitenmal.
Gagen Tiranas.
Deine Schwester Esterika."
'
Schnell raffelt der kleine, zweirüdige Wagen dahin. der Einlaß begehrte: Ein großer, finster blickender Mann,
Von zwei schneidigen Pferden gezogen, die die leichte Last der eine große Pistolentasche am Gürtel trug . Eigentüm¬
„Ich habe ihr nie wieder geschrieben. Ich wüßte sonst
lich, nur auf das kann ich mich noch genau erinnern!
nicht zu spüren scheinen und immer tapferer ausgreifen.
nicht, wie die Wunde in meiner Brust jemals heilen sollte.
Plötzlich fragte der Fremde, wie ich heiße und ob ich Bitte — kommen Sie nächsten Sonntag wieder. Wir
Schade, daß ich mit dem Kutscher nicht sprechen kann. Er
Waffe bei mir hätte . Eingeschüchtert bejahte ich die wollen wieder von Esterika plaudern . . . !"
eine
Ein
!
Junge
herrlicher
ein
ist
Es
spricht nur albanisch!
*
letzte Frage und sagte auch meinen Namen. Ohne jede
echter Shkipetar . Einer von den alten , guten, treuen
„Adlersöhnen", die ihr Wort in jeder Lage halten und nie Antwort knöpfte darauf der Mann seine Pistolentasche auf,
Wir lagen noch lange im Sand . Ritten daun zurück,
nahm die Waffe in die Hand, entsicherte sie und . . . legte
mit dem Gewehr ihr Ziel verfehlen.
späten Nachmittag. Ich sah, wie sich der Bey quälte.
am
Ein lustiges Erlebnis , aber ein sehr bezeichnendes, sie auf mich, einen 12jährigen Jungen an!
sprachen aber nie wieder ein Wort von Esterika . . .
Wir
„Sie dürfen ihn nicht töten . Es ist ja mein Bruder . . . !"
hatte mir die Bekanntschaft dieses Albaners vermittelt:
Reichlich müde waren wir, ein junger Italiener und ich, Esterika, dies sehend, sprang auf, stürzte sich auf den großen
vor einigen Wochen um die Mittagsstunde auf dem Gut Mann . In dem Augenblick krachte der Schuß„ der mich im
THEATER , KUNST UNO WISSENSCHAFT
angekommen. Durstig und reichlich schlapp von stunden¬ Oberarm traf . Im Gewühl der zusammenströmenden
langem Marsch in glühender Sonnenhitze. Da der Bey Menschen konnte der feige Kerl unerkannt entkommen. Ich
Dem bekannten Laryngologen , Prof . Dr . Lassar
gerade schlief, konnte uns der Diener, eben mein Kutscher, hörte später, daß es der „Bluträcher " war . der eigens Meyersohn
), Präsident der rumänischen
(
Bukarest
durch den ganzen Balkan von Albanien nach Rumänien
nicht in den Hof lassen. Mißmutig schlichen wir uns davon,
Gesellschaft für Ohrenheilkunde, wurde vom König von
mit hungrigem, wüst knurrenden Magen , um den stunden¬ gereist war , um mich zu töten!
Rumänien der Orden „Für Verdienste auf dem Gebiete
Das alles härte ich erst später. Denn als ich aus einer
langen Rückmarsch fluchend anzutreten . Eine halbe Stunde
^
der Kultur " verliehen .
tiefen Ohnmacht aufwachte, lag ich zu Hause im Bett.
mochten wir wohl so trübselig dahinmarschicrt sein, als
an
saß
Pflegemutter
jüdische
der Diener laut schreiend hinter uns her, einen Hügel Meine gute Mutter , meine
Der rumänische Gesandte in Wien hat im Verlauf
meinem Bett.
heruntergelaufen kam. Ein Bild , zum Steinerweichen!
Festes, dem auch der französische Gesandte sowie ver¬
eines
„Mein Junge . . . mein lieber Junge . . . !" Immer werde
Der große bunte Shawl , der Stolz eines jeden Shkipebedeutende wissenschaftliche Per önlichkeiten bei¬
schiedene
sagte,
Frau
gute
tars , der als Halter der Hose, als Pistolentasche und ich diese Worte behalten , die diese
den berühmten Laryngolisten Professor N e u wohnten,
Wundfieber
böses
Ein
aufwachte.
wieder
ich
als
flüsterte,
Patronenkästchen zur gleichen Zeit zu dienen hat , der
mann empfangen , der den rumänischen Außenminister
bunte Shawl flatterte wie eine Fahne hinter dem wild hatte mich gepackt und nur die aufopfernde Pflege hat
operiert und geheilt hat . Er überreichte ihm
Titulesco
Rennenden her, der mit einer Hand winkend, die andere mich gerettet.
Karol gewidmetes Porträt und fügte hinzu,
König
von
ein
Albanerchen.
du
,
Albaner
wilder
„Hallo, du kleiner
zum krampfhaften Festhalten der Hose benötigte, während
in der Person des bedeutenden Wiener Ge¬
König
der
daß
Hause,
zu
,
Bergen
deinen
in
ausgefressen
denn
du
hast
Was
sich seine ganzen Habseligkeiten auf dem Wege malerisch
, die Autorität der Wiener
Weltbedeutung
dessen
lehrten
he?" Ich sah's Esterika an, wie schwer ihr das Scherzen
ausstreuten.
die gesamte österreichische
und
Fakultät
medizinischen
kommen
„Der Bey wird mich erstechen, wenn ich Euch nicht wurde, als sie am nächsten Tag an mein Bett
wolle.
ehren
Wissenschaft
hatte
Arzt
Der
.
schlecht
nämlich
es
stand
sofort zurückbringe. . .!" Mühsam bringt der Bote diese durfte. Um mich
*
Meldung noch heraus . Dann setzt er sich, entsetzt die Ver¬ keinen Pfifferling mehr für mein Leben gegeben.
„Du, Schwesterchen, ich darf doch so zu dir sagen?" Ich
In Warschau ist jetzt der zweite Band des „Jüdischen
wüstung hinter sich anstarrend , erst mal schlankwegs auf
muß wohl sehr leise gesprochen haben, halb im Fieber
Theaterlexikons " erschienen, das von S . Silberzweig
den Boden, um sich auszuschnaufen.
Flugs kamen wir indeffen dieser merkwürdigen Ein¬ vielleicht, als ich dieses himmlische Mädchen vor mir sah. mit Unterstützung der amerikanisch-jüdischen Schauspielerladung nach, die uns so gut die albanische Gastfreundschaft Einen flüchtigen Kuß fühlte ich dann nur noch auf den Union herausgegeben wird . Der Band enthält allein
Lippen. Worauf ich wiederum lange in Ohnmacht und 500 Bilder und 640 Biographien.
zeigte.
Das war am letzten Sonntag gewesen. Und jetzt durfte bösen Fieberträumen lag.
Dann aber wurde ich wieder gesund. Lange hat's ge¬
ich den Bey wieder begrüßen. Nach dem ortsüblichen
RÄTSELECKE
Kaffeetrinken wurden für uns zwei Pferde gesattelt und dauert . Aber meine neue Mutter und meine gute, neue
hinaus ging es in den schönen Morgen , um einen Ee- Schwester haben mir geholfen."
Silbenrätsel
Das Pferd des Beys macht einen Luftsprung. Die
birgsfluß zu erreichen, wo Badegelegenheiten sind. Etwa
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„Ich habe gehört, daß Sie ein Jude sind ?" Der Bey Immer
ist dicht an mein Pferd herangeritten . „Und ich bin ein Pflegemutter und meiner Lebensretterin Esterika. Fast
Auslösung des mag. Quadraträtselv aus voriger Nummer.
großer freund dieses Volkes. Ich freue mich, auf meinem jeden Abend war ich in dem einfachen Haus . Herrlich
8 I W A N
Besitz einen Angehörigen dieser vornehmen Nation be¬ war's besonders, wenn manchmal Esterika hebräische Lieder
wenn
,
Immer
.
das
sie
tat
abend
Freitag
am
Immer
sang.
grüßen zu dürfen . . . !"
I T A K A
Ich war reichlich erstaunt über diese Eröffnung , kaffe wir Muhammedaner Ruhetag hatten . Lange nahm ich dies
als besondere Aufmerksamkeit für mich auf, bis ich erfuhr,
den Mann weiter sprechen.
W A G E N
„Oh, nicht eigennützig bin ich, wenn ich sage, daß ich daß die Lieder zu Ehren des Sabbaths — ist das recht so,
ein Freund der Juden bin. Ich habe nämlich vieles von Herr Jude ? — gesungen würden."
A K K D O
Ich nickte nur.
diesen Menschen bekommen. Bin sogar von einer edlen
N A N O N
„Dann war der Krieg vorbei. Mein Vater kam aus
Jüdin gerettet worden, meines Lebens gerettet worden.
Wider¬
meines
trotz
mich
schickte
und
zurück
Feld
dem
italienisch.
Und das war so. . ." Der Bey spricht fließend
halten — könne er sie nun einmal nicht mehr. Ob er sie
ihm, dem Tierarzt nicht geben wolle; er suche schon lange
einen Hund —ob dieser vielleicht —? Ja . sagte Biches
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Kurt Katsch
Bei sämtlichen „Danton "-Proben war ich dabei und
verwandte keinen Blick von Reinhardt . Hier erst begriff
ich, was es heißt , Theater spielen und Schauspieler sein.
O , wie Max strahlte , wenn Werner Krauß sich als
St . Just entfaltete ! Ich strahlte mit . Unbeschreiblich
dieser Krauß . Ich beobachtete ihn in jeder Bewegung , auf
der Bühne und hinter der Bühne . Sogar auf der Straße
lief ich hinter ihm her . Er bedeutete für mich eine Offen¬
barung.
Als er einige Zeit danach den Mephisto spielte , durfte
ich in zweiter Besetzung der Schüler sein . Herzklopfend
trat ich vor ihn hin , machte ganz von selbst die ungeschick¬
teste Verbeugung und sprach die Worte , die so genau auf
meine eigene Lage paßten : „Ich bin allhier erst kurze
Zeit und komme voll Ergebenheit , einen Mann zu
sprechen und zu kennen , den alle mir voll Ehrfurcht
nennen . . . möchte gern was Rechts Hieraußen lernen ."
Ich habe mich nie getraut , diesen großen Kollegen an¬
zusprechen. Ich bekam in seiner Gegenwart immer Herz¬
klopfen , bis auf den heutigen Tag.
Diese Ueberfülle der Gefühle und dieser mächtige
Respekt , den ich vor den Größen des Deutschen Theaters
zum Ver¬
batte , sollte mir beim ersten Prüfungsabend
mir
hatte
Gregory
werden . Ferdinand
hängnis
alles
auch
war
Proben
den
Auf
.
einstudiert
.
Hl
Richard
gutgegangen . Zur Aufführung aber kamen die Großen
aus Reinhardts Reich, Paul Wegener , Paul Hartmann,
Ferdinand Bonn , Diegelmann , Decarli , Felix Holländer
und Arthur Kahane . Das verschlug mir den Atem , raubte
mir Sprache und Besinnung . Ich brachte nicht ein einziges
Wort heraus . Der Vorhang fiel.
Die Kritik , die Berthold Held am nächsten Tag in der
Schule gab , war vernichtend . Aber ich ließ mich weder
vernichten noch entmutigen . Ich besuchte die Schule bis zu
Ende . Die Zeit des Lernens , Wachsens und Höffens flog
dahin.
Schon nahte der Termin der Entlassung und mit ihm
die ersten Direktoren aus der Provinz , um sich die frisch
gewachsenen Romeos und Julias , die jungen Kortners,
Wegeners , Kayßlers und Moiffis zu holen . So erschien
auch eines Tages ein Schauspieldirektor aus Bremen mit
Namen Dr . Alfred Kronacher . Ich war nicht unter den
Schülern , die man ihm vorstellte . Man hatte mir schon
vorher angedeutet , ich solle am Deutschen Theater bleiben;
man habe Interesse , Verwendung , wenn auch natürlich
vorerst noch in zweiter und dritter Reihe . Ich sei noch
nicht fertig . Damit hatte man zweifellos recht ; ich konnte
es mir gar nicht besser wünschen . Aber wir SchauspielAbiturienten hungerten nun einmal nach den Bomben¬
rollen , ganz gleich, wo wir sie spielten . Lieber auf einem
Dorf der Erste als in Rom der Zweite , so dachte auch ich
und hörte kochend vor Wut , wie die anderen vorsprachen.
Da sah mich Dr . Kronacher sitzen und fragte den Schul¬
leiter , was denn das für ein junger Mann sei und ob er
ihn nicht auch einmal hören könne. Held machte erst Aus¬
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Ich lerne Rollen und Menschen kennen
Von Bremen kannte ich nichts als Hillmanns Hotel;
es war mir aus jenen Tagen in Erinnerung geblieben,
da ich, als Schiffbrüchiger sozusagen , von England zurück¬
gekehrt mar . Damals war es mir als Sinnbild aller Vor¬
nehmheit erschienen . — Darum stieg ich auch jetzt dort ab.
Denn ich war ja selbst so etwas wie eine Größe geworden
oder hielt mich wenigstens dafür.
In der Eröffnungsvorstellung hatte ich keine Rolle . Ich
verfluchte den Intendanten , den Regisseur , sogar das
Publikum , das zu dieser Aufführung Beifall klatschte. Auf
der BiUme spielte ein anderer den Beaumarchais . Ich
kam mir ausgestoßen vor , verworfen , ein Nichts.
Und wie schon so oft , suchte ich meinep Trost im Fuß¬
ballspiel . Der Bremer Sportklub nahm den jungen Schau¬
spieler mit Freude auf . In der Krieaszeit war ja auch
ein ganz besonderer Mangel an brauchbarer Mannschaft.
Die Volkstümlichkeit und den Erfolg , den mir die Bühne
versagte , gewährte mir in reichem Maße der Fußballplatz.
war ich draußen.
Jeden Sonntagnachmittag
Ich errang meinem Sportklub die Meisterschaft gegen
Ärminia Hannover . Das bedeutet was ! Besonders , wenn
inan den gefürchteten und umjubelten Internationalen
Schmidt als Gegner hat . Und wenn obendrein der Fuß¬
ballplatz vom vorausgegangenen Wolkenbruch zum Morast
geworden ist. Mein Tor stand förmlich in einem See . Ich
schwamm mehr , als ich sprang . Wie ein Aal schoß ich dem
anfliegenden Ball entgegen.
Das Spiel stand 1 : 1. Eine Minute vor Schluß machte
unser Back ( Verteidiger ) einen Strafstoß . Nun hatte
Schmidt einen Elfmeterstoß . Das war für ihn sozusagen
eine sichere Sache . Aber ich wollte den Ball nicht durchs
Tor lassen ; ich war fest entschlossen, das Spiel für meinen
Klub zu gewinnen . Ich sprang mit kleinen Schritten im
Tor nach rechts und links , um den Gegner zu irritieren.
Der stand in elf Meter Entfernung , lauernd , wie er den
Ball ins Tor schießen könne. Auch er schien etwas nervös.
Mein Getänzel machte ihn unsicher. Die Technik war
ihm neu.
Das ganze Publikum war zu meinem Tor geströmr
und beobachtete mit atemloser Spannung das Spiel . Der
Schmidt
Dreck spritzte an mir empor . Der Internationale
einmal
Auf
.
festzuspießen
Blicken
seinen
suchte mich mit
Ecke.
linke
die
in
Schuß
scharfen
einen
Gegner
jagt mein
Ich mache eine „Robinsonade " , schieße glatt wie ein Aal
durch die Nässe und fasse, dicht vor dem Tor , den Ball.
Das war ein Jubel , ein Beifallssturm , ein Geschrei ! Auf
den Händen trug mich die Jugend im Triumph in die
Garderobe.

von Hermann

lief erung
Sinsheimei

Und wie anders sollte der andere , der Junge , aussehen,
der von Jugend auf genau so gelebt und gedacht, genau
dasselbe getan hatte wie Tirado . Zudem waren sie gleich
groß , gleich breit , hatten den gleichen hohen und schmalen
liegenden
Schädel , die gleichen tief unter der Stirne
grauen Augen , die spitz vorschießende Nase und den
flaumigen Bart , der , aus dem Brünetten ins Braune
spielend , in dünnen Strähnen ein fast durchscheinendes,
jedenfalls aber zu erahnendes spitzes Kinn bedeckte.
Aus ihrem beiderseitigen Anschauen wurden sie brüder¬
lich gestimmt . Das drückte sich bei dem Engländer in
wiederholtem Lachen aus . Tirado erwidert es . Auch ihr
Lachen hatte denselben gurgelnden Ton . Dies merkend,
legte der Herzog seine Hände an Tirados Arme und
beugte sich blinzelnd etwas zurück, wie um neue Aehnlichkeiten zu erspähen.
Seltsames Schauspiel : da standen sich ein Normannengegenüber , beide die
stämmling und ein Judenstämmling
aus der großen asia¬
Geschlechterreihe
einer
je
Spitze
letzte
tisch-europäischen Menschheitsfamilie , jeder einen Stamm
zugehörig , der manchen Breitegrad durchmessen hat , jeder
— sie
Sprößling aus Irr - und andern Wanderfahrten
standen sich gegenüber und sahen sich ähnlich . Nur die
Gemeinsamkeit der Sprache fehlte , aber immerhin be¬
herrschte Tirado soviel Englisch und der Herzog soviel
Portugiesisch , daß sie sich auch durch die Sprache gut ver¬
stehen konnten.
Der Herzog äußerte nur : Seltsam , seltsam ! Tirado
aber sprang ihm alsbald mit der Feststellung ins Gesicht,
er sei kein Portugiese . Des Herzogs Gesicht wurde davon
noch länger , als es ohnehin schon war . Es wurde mit
hochgezogencr Stirn und schnuppernder Nase einem Frage¬
zeichen ähnlich . Kein Portugiese ? Sollte da ein listiges
Seemannsgarn gesponnen werden?
Seine Augen sagten : Nicht mit mir , mein Bruder,
nicht mit einem Kapitän der englischen Marine , so ein¬
fältig sind wir nicht.
Aber Tirado legte los : Ein Jude sei er, und seine
neun Genossen desgleichen , und erst recht jüdisch sei ihr
Schiff . Seine ganze Beredsamkeit brach los und ergoß
sich über den englischen jungen Mann (so nämlich nannte
ihn schon Tirado bei sich) mit portugiesischen und eng¬
lischen Brocken. Und schließlich erklärte er dem andern
sogar , er fühle sich bereits als Niederländer , und er glaube
nicht und könne cs sich kaum denken , daß Ihre Majestät
die Jungfräuliche Königin von England ein Schiff ge-kapert wißen wolle , dessen Insassen wohl aus Portugal
kämen , dort auch geboren und aufgewachsen seien und —
er wolle es nicht leugnen — sich dort auch wohl und
heimisch gefühlt hätten , nun aber , nach sehr heimlicher
Flucht , schon als Niederländer genommen zu werden ver¬
langten . Denn auf dem Meer gäbe es keine Grenzpfähle,
nur Farben , und er und sein Schiff trügen die der Nieder¬
ländischen Staaten.
Diese letzte Behauptung war freilich durch einen flüch¬
tigen Blick zu widerlegen . Tirados Schiff trug überhaupt
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lüchte. Als aber Kronacher auf seinem Verlangen betand , rief er : „Katsch !" Diesen Namen hatte man mir ge¬
geben . In England hatten die Leute meinen Familien¬
namen „Catch" gesprochen. Ich hatte das übernommen und
für die Bühne bearbeitet : Katz — Catch — Katsch.
Katsch sprach Dr . Kronacher den Uriel vor und gefiel.
Als Kronacher nun von Engagement sprach, sagte ich so¬
gleich, ich wolle nur große Rollen spielen . Er war einver¬
standen . Wenige Tage darauf erhielt ich einen Vertrag
auf 2 Jahre : 250 01K monatlich im ersten und 400 01K, im
zweiten Jahr.
Ich fuhr nach Bremen.

Nunnez

Maria

* Bibliothek

Dieser Sportersolg wirkie auf mein künstlerische -.' Ver¬
zurück und gab mir auf den Brettern
antwortungsgefühl
die Sicherheit , die dem Anfänger sonst meistens fehlt.
Wir spielten den „König Saul " des jungen Dichters
Friedrich Seebrecht , und ich war Jonathan . Es war für
das Theater , den Autor und mich ein wundervoller Erfolg.
Ich verdankte >hm die erste starke Anerkennung der Presse
und meiner Intendanz . Meine Beschäftigung wurde besser.
Außer anderen guten Rollen erhielt ich den Schwarz in
Frank Wedekinds „Erdgeist ", die Rolle , die ich später über
ein Jahr lang als Partner von Maria Orska spielte.
Die Spielzeit in Bremen näherte sich ihrem Ende . Da
erhielt ich eines Tages eine Karte : „Habe Sie gestern
spielen sehen. Erwarte Sie in Hillmanns Hotel . Frank¬
furter ."
Das war der große kleine Geheimrat Frankfurter , der
und in
Deutschlands , ein Original
erste Theateragent
reiste
chelrute
>
Wün
einer
mit
Wie
.
Genie
ein
Fach
seinem
er durch ganz Deutschland , Oesterreich , die Schweiz und
spürte überall nach neuen jungen Talenten . Er war an
zu Hause,
allen Hoftheatern und großen Privatbühnen
kannte den Geschmack jedes einzelnen Direktors und In¬
tendanten und — was noch mehr war —: des Publikums
jeder Stadt . Er machte nur „ganz große Engagements " .
Wenn er sich für jemand interessierte , war der „gemacht " .
Dann ruhte Frankfurter nicht, bis er einen Vertrag für
waren oft auf
ihn in der Tasche hatte . Die Intendanten
nicht von der
ihnen
er
wenn
,
wütend
Mann
den kleinen
Pelle ging , ihnen immer wieder den gleichen Namen zu¬
rief . Waren sie ihm aber dann gefolgt , so mußten sie fast
immer gestehen , daß er richtig getippt hatte.
Er besaß Orden und Auszeichnungen fast aller deut¬
schen Staaten und trug sie mit Stolz . Wie oft hatte er
einem Hostheater aus großer Verlegenheit und zu bedeu¬
tenden , zugkräftigen Künstlern und Gastspielen oerholfen!
So einen Agenten hat es nie wieder gegeben . Er empfing
mich auf seinem Zimmer und sagte : „Sie sind ein Typ für
Berlin . Ich bringe Sie zu Meinhardt und Bernauer ."
Da gab es keine Widerrede . Zu meinem Glück hatte
von ihrem Kündigung - recht
die Bremer Theaterleitung
nach dem ersten Jahr Gebrauch gemacht. Ich war also frei.
Als ich wenige Tage nach dem Besuch bei Frankfurter ein
Telegramm von Meinhardt und Bernauer erhielt , setzte
ich mich sofort auf die Bahn und fuhr ab.
Im „Berliner Theater " in der Charlottenstraße sprach
unterbrach Meinhardt : „Staniich Probe . Mittendrin
slawsky-Schule ?"
„Nein , Reinhardt -Schule , Herr Direktor ", versetzte
ich stolz.
Dann wurde ich ins Büro gebeten . Dort fragte der
Direktor : „Haben Sie zu leben ?"
Ich sagte : „Ich lebe von der Gage , die Sie mir zahlen
werden ."
Darauf Meinhardt : „Ich möchte Sie auf zehn Jahre
verpflichten , das erlaubt aber das Bürgerliche Gesetzbuch
be¬
nicht . Sie werden einen Vertrag auf fünf Jahre
Ihnen
aus
Mann
großen
einen
werde
kommen . Ich
macken."
Ein Herr Schwelb legte mir den ausgefertigten Ver¬
trag zur Unterschrift vor . Nachdem ich unterzeichnet hatte,
sagte Meinhardt : „Na , was bekomme ich von Ihnen für
das Glück, das Sie jetzt gemacht haben ?"

keine Flagge , denn er hatte sie schon am Tage zuvor
niederholen lassen.
Tirado stotterte : er trage die niederländischen Farben
im Herzen , sie seien das Ziel seiner und seiner Genossen
Sehnsucht , und darauf allein komme es doch wohl an.
Es stellte sich gleich heraus , daß des Herzogs Lieb¬
lingsworte Seltsam ! Seltsam ! lauteten . Er hatte nun
Anlaß genug , sie öfters auszusprechen . Aber vor der im
Herzen getragenen Flagge blieben ihm auch diese Worte
und überhaupt die Sprache weg , er verlegte sich aufs
Augenverdrehen und Achselzucken. Sogar auf ein Knie
klatschte er sich, sogar die Breite des Schiffes durchmaß er
ein paar Mal mit seinen hohen Beinen , wobei er die
Hände auf den Rücken legte.
Tirado verfolgte genau die Wirkungen seiner seerecht¬
und mußte feftftetten , daß er sich
lichen Ausführungen
darauf nichts einbilden könne. Indem er aber den Herzog
verfolgte , dachte er , daß er sich selbst genau ebenso ver¬
halten hätte wie dieser, wenn ihm ein derartiger Zimmt
vorgesetzt worden wäre , und er freute sich fast, daß sein
Gegenüber und Ebenbild ihm auch darin glich.
Der Herzog pflanzte sich wieder stocksteif vor Tirado auf
und schloß den ersten Teil ihrer Unterhaltung ab : Ihr
seid Portugiesen.
Juden sind wir , mein Herr . Portugiesen waren wir
und Niederländer werden wir sein — fuhr Tirado dagegen.
Wenn aber , fuhr er fort , England auch gegen die Juden
Krieg führe , so bitte er in Ketten gelegt und so behandelt
zu werden , wie England seine Feinde zu behandeln
pflege . Ob aber das Fleisch, das dann in Ketten liege,
portugiesischen , jüdischen oder niederländischen Geistes sei,
das sollten die weisen Rechtsgelehrten Ihrer Majestät
der Königin von England entscheiden.
Wieder lachte der Herzog . Dann rief er einen Ma¬
trosen heran und befahl ihm eine Kanne Braunbier zu
bringen . Als sie da war , nahm er einen tiefen Zug daraus
und reichte sie Tirado . Der faßte sie, die schwere Kanne,
mit einer Hand und trank sie leer . Der Trunk schmeckte
ihm , die Augen gingen ihm davon über.
Nun gab ihm der Herzog wieder die Hand und sagte,
Tirado sei, ob Portugiese , Jude oder Niederländer , sein
Kamerad . Tirado dankte und lachte herzlich. Sie setzten
sich zusammen auf einen Kasten , der in der Nähe stand , unb
fingen ein langes Gespräch über Seefahrt , Seekrieg und
überhaupt über ihren Beruf und ihr Fach an . bis Tirado
es schließlich für richtig fand , sich nach dem Verbleib seiner
Eenosien zu erkundigen.
Der Herzog versicherte ihm , daß ihnen nichts geschehe,
und fragte nach ihren Personalien . Tirado nannte nun
Manuel seinen ersten , Belmonte seinen zweiten Offizier.
Als Fähnrich führte er nach kurzem Besinnen einen ge¬
wissen Antonio an , womit er natürlich Maria meinte.
Aber auch die Uebrigen seien nicht die übliche Mannschaft,
sondern alle Auswanderer . Flüchtlinge , voll Sehnsucht
nach den Niederlanden und froh , der portugiesischen Inqui¬
sition entronnen zu sein. Der Anlaß zu ihrer Ausreise
und ihr Ziel höbe sie über den Stand , in dem sie geboren
seien, weit hinaus und mache sie zu Offizieren.
Als der Herzog Tirado ironisch anschaute , fügte dieser
hinzu : Jawohl , zu Offizieren der Menschheit ! Denn wer
mehr begehre als das tägliche Brot , wer seinem Glauben
und der Ueberlieferung seiner Väter alles opiere , der sei
auserwählt.

Dem Herzog fiel ein , daß das Volk der Juden schon
in der Bibel das auserwählte Volk heiße , und bemerkte
lackend, dann sei ja auch die Schiffsköchin eine auser¬
wählte Frau . Ob es denn unter den Juden nur Aus¬
erwählte gäbe?
Tirado sah ihn ernst an : Wer leide , sei auserwählt
— und wisse der Herr Herzog denn nicht, daß die Juden
litten?
nun schon seit einundeinhalb Jahrtausenden
gekreuzigt
Heiland
den
sie
seit
trocken,
Ja , jagte dieser
hätten , den Erlöser der Welt.
Worauf Tirado antwortete : wer die Welt erlösen
wolle , der habe die ganze Welt zu erlösen.
Nur die an ihn glauben , sagte der junge englische
Mann fast fromm.
Tirado sah ihn mißtrauisch und mißbilligend an . Ich
bin Christ wie Ihr , sagte er und stand auf.
Der andere erhob sich ebenfalls und murrte : Christ
und Jude und Portugiese und Niederländer , es sei ein
bißchen viel auf einmal.
Tirado blieb die Antwort nicht schuldig, er gab sie
sogar ziemlich unwirsch : So einfach, wie es sich junge
Leute oft einbildeten , sei die Welt nicht.
Der Herzog kicherte in sich hinein , denn er fand , daß
der ältere Tirado sich etwa so benehme , wie er selbst sich
als ganz junger Bursche benommen habe — etwas provo¬
zierend , aber zugleich auch unsicher und schüchtern. Und
als seine Arme um Tirados
er konnte nicht anders
Schultern legen , um ihm etwas Nettes zu sagen . Also
sagte er ihm , daß er auf diesem Schiffe frei sei und sich frei
bewegen dürfe , er und die Seinigen , er , der Herzog , hoffe
auf ein gutes Einvernehmen und eine gute Kamerad¬
schaft.
Brummend gingen beide ihrer Wege . Tirado beeilte
sich, seine Genossen aufzusuchen und sie über die Lage auf¬
zuklären . Er war froh , sie guten Mutes zu finden und
führte sie alle an Deck. Hier ließen sie sich in drei Gruppen
nieder . Tirado mit seinen drei „Offizieren " , die Familie
Josephs und die drei Erzväter.
Man brachte ihnen zu esien. denn es mar indes
Mittag geworden . Nach dem Essen mußten sie. was sie
an Wertsachen auf dem Leib trugen , einem Mann , der
eine Art von Deckoffizier war , abliefern . Abraham aber
brauchte sich von seinem Buch und den zwei heiligen
Sternen nicht zu trennen . Auch ein Ouartiermeister kam,
der ihnen sagte , wie sie untergebracht seien : Tirado sollte
mit Manuel , Belmonte mit „Antonio " einen Raum teilen.
Maria wurde bei dieser Mitteilung nicht so ror wie
der Dichter Belmonte , der sich beeilte , ihr zu versichern,
daß er auf Deck oder vor der Tür schlafen werde . Sie
nahm dies scheinbar an . schlich sich aber bei der ersten
Gelegenheit von der Kruppe fort , um kurzerhand dem
Kapitän des Schiffes ihr Geschlecht zu offenbaren.
Sie hatte etwas Herzklopfen dabei , sah den Kapitän
mehrere Male dahin und dorthin gehen und versteckte sich
vor ihm , wenn er in ihre Nähe kam.
Während sie nach ihm suchte, war der Entschluß in
ihr gereift , von dem .Engländer ihre Freilassung oder
mindestens freies Geleit von der Insel nach dem Festland
zu erbitten . Schon im dieses Zieles willen wollte sie ihm
als Frau gegenübertreten.
Es sollte das erste Mal sein , daß sie. die stolze Tochter
des reichen Homem , bittend sich einem Mann näherte . Sie
wußte — es konnte nicht anders sein —, wie schön sie war.

Nr. 28
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lieber Zoll ein Kavalier , erwiderte ich: „Ich lade Tie
ein, »nt mir inr,Lsolanade ' eine Flasche Sekt zu trinken."
„Schwelb, schreiben Sie auf : In zwei Jahren , nach
seiner ersten großen Premiere , feiere ich mit Herrn Katsch
im .Esplanade ' !" lachte Meinhardt
„In zwei Jahren . . . ", hatte der kluge Meinhardt ge¬
sagt : „nach nieiner ersten Premiere ."
In meine»! Innern
überhörte ich dies „in zwei
Jahren . . ." ; für mich waren die Tage des Triuinphes
schon da. Ich bekam ja auch gleich eine Rolle, und ich war
stolz, daß sie der bekannte Schauspieler Pröckl vorher an
der gleichen Stelle gespielt hatte . Ich merkte noch nicht,
daß ich als „Nachspieler" verwandt wurde. Wer eine Rolle
nachspielt oder übernimmt , steht immer im Schatten. Er
gilt — und niag er noch so herrlich sein — als zweite Gar¬
nitur . Gewiß ist oft aus dieser zweiten Garnitur , beson¬
ders an den Meinhardt - und Bernauer -Bühnen . die erste
geworden, und sicher hatten die Direktoren auch mit mir
Großes vor. Ich fühlte es an der Aufmerksamkeit, mit
der sie mich bei den Proben beobachteten.
Wie ein Irrsinniger bestürmte ich »reine Direktoren
um führende Rollen.' Beide. Meinhardt wie Bernnner,
mochten mich gern und redeten beruhigend und begütigend
auf mich ein. Sie hielten viel von mir , fanden aber den
rechten Zeitpunkt noch nicht gekommen, mich ganz groß
herausznstellen.
Eines Tages wurde Wedekinds „König Ricolo" angcfetzt. Die Titelrolle sollte Ludwig Hartäu spielen. Ich
bekam eine kleinere Rolle. Wütend kam ich zur Probe.
Meinhardt suchte mich zu besänftigen. Ich tobte. Dann
lief ich hinauf zur Direktion und bat — falls inan mir
nicht den Nicolo geben wollte — um meine sofortige Ent¬
lassung. Alles oder nichts. Kein Zureden half.
Ich unterschrieb ein Formular . wonach ich freiwillig
aus de»! Verband der Meinhardt -Bernauer -Vühnen ausscheide. Ich wußte nicht, was ich tat.
Im Lieber.
Es ist mir fast unmöglich, die Ereignisse dieser und der
nun folgenden Zeit ordnungsgemäß zu erzählen. Cie er¬
scheinen in meiner Erinnerung wie jagende Bilder eines
Fiebertraums . Darin sehe ich in einem wilden Durch¬
einander : Gesichter von Theateragenten und Direktoren,
Bahnhöfe, Verträge . Kulissen.
Dann bin ich plötzlich in Prag . Der Vater steht vor
mir und sagt verächtlich: „Was verdient schon ein Schau¬
spieler!" Ich mache ihm Vorwürfe , daß er sich während
des ganzen Krieges um mich nicht gekümmert habe. Er
hört mir unbewegt zu. Und verschwindet.
Ich stehe in Brünn auf der Bühne , spiele den Lindekuh
in Wedekinds „Musik" und höre »leinen Partner sprechen:
„Du hast einen Sparren ! Du läufst tagaus , tagein mit
eine»! ungestillten, unersättlichen Heißhunger herum, du
bist ein Monomane , du bist ein Don Quichote, der nicht
ahnt , um was es sich in dieser Zeit handelt , sondern der
vom Leben nur die Erfüllung seiner hirnverbrannten
Zwangsvorstellungen erwartet . . ." Und ich antworte:
„Traurigerweise muß ich mir diese Behandlung von dir
gefallen lassen. Ich habe sie mir durch ineine Beschränkt¬
heit redlich verdient . . ." Und da war ich mit einemmal
wirklich der arme gehetzte Lindekuh. stand plötzlich wieder
auf dem Wiener Bahnhof , auf dem ich einst, aus Lemberg
kommend, mit dem Pappkarton gelandet war.
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Ich setzte mich auf meinen Koffer, zog einen Vertrag
zogs nach Berlin . Wie danials Meinhard !, gab er mir
aus der Tasche und las ; ja , ich hatte einen Vertrag als
viele gute Worte, ich möchte bleiben. Ich konnte nicht. Die
erster Charakterdarsteller anr Raiinundtheater in Wien, ewige Unruhe saß mir im Nacken. Ich fuhr nach Berlin.
und niein Direktor hieß Doktor Baer . Aber da saß ich
In Berlin bemühte ich inich gleich, mit Professor Jeßner
schon nicht inehr auf nieinem Koffer ; ich saß auf dem in Verbindung zu kommen. Ich sprach ihm vor, gefiel ihm,
Souffleurkasten des Brünner Stadttheaters , wo ich ein aber er sagte mir offen: „Sie sind ein Typ wie Kortner'
Gastspiel gab, als Franz Moor. Der Vorhang war noch Ich habe Kortner und kann Sie daher nicht gebrauchen."
nicht ausgegangen; ich sah in die weißen Gesichter im
Aber wenige Tage danach erfüllte sich die Sehnsucht
Parkett und sprach: „Ich habe große Rechte, wider die
meines
Lebens : ich durfte vor Professor Max Reinhardt
Natur zu grollen . . . Es war eine expressionistische Probe sprechen.
„Räubers -Inszenierung ; da mußte alles anders sein wie
In einein kleinen Raum im „Deutschen Theater ", erster
zuvor. Es gab keine Charaktere mehr, keine Zwischentöne,
kein leises Ausspielen, keine Dekorationen ; es gab einzig Stock rechts, empfing mich der große Meister. Er saß ain
und allein den Aufschrei. Der Schauspieler - stand vor Schreibtisch. Seine „Diener" : der kluge, leidenschaftliche
Felix Hollaender, der gütige Arthur Kahane, der ge¬
schwarzen Vorhängen , den Blick ekstatisch ins Publikum
gerichtet, und schrie sich die Seele aus de»! Leib. Dieser wandte Rosen und einige andere saßen im Kreis um ihn
Leib war steil aufgereckt und wuchs, wuchs in schwindelnde heru»!.
Höhen.
In einer irrsinnigen Aufregung sprach ich Uriel Acosta,
Ich schrie mir damals die Kehle kaputt und lag wochen¬ Franz Moor und einen Hamlet-Monolog. Dann sagte
lang krank an einer Kehlkopfentzündung.
Reinhardt : „Tja . . . was Sie bei mir spielen können, da¬
Es kam ein Sommer , da trat ich in der „Tribüne ", dem für habe ich schon Schauspieler. Wenn Sie Geduld haben
kleinen Theater in Charlottenburg , auf in dem Stück und warten können — aber Sie werden nicht warten
„Der weiße Bär und die Pantherkatze". Ein Draina voll können; Sie gehören zu den Schauspielern, die nicht warten
können — wird mit der Zeit aus Ihnen bei mir etwas
Eifersuch und blinder Leidenschaft.
Ich sehe mich im Raimundtheater in Wien auf der werden."
Probe in der Kulisse. Auf der Bühne probt ein berühmter
„Wenn Sie , Herr Professor, das persönliche Interesse
Gast den Florian Geyer, währenb ich eine kleine Rolle für mich haben, bin ich bereit zu warten ."
hatte . Ich sah ih»! zn und lächelte. Da fährt er auf mich
„Also, bitte , gehen Sie zu meinem Bruder hinauf und
los : „Lachen Sie nicht! Warum lachen Sie ?"
lassen Sie sich einen Vertrag geben!"
Ich antwortete : „Weil Sie den Geyer spielen und ich
Ich bekam einen Jahresvertrag . Ich war traumhaft
einen Dreck!" Da schmiß er seine schwarze Eisenrüstung glücklich
. Man gab mir gleich zu spielen, und es waren
nach mir. Dabei war es keine Frechheit von mir gewesen. Rollen, die mir lagen, deren Darstellung mich ansfüllte.
Ich hatte nur inein eigenes Schicksal belächelt. Da der Da war vor allem der „Mammon " in Reinhardts denk¬
große Kollege es verlangte , war ich bereit , mich zu ent¬ würdiger „Jedermann "-Jnszenierung . Da war der Michail«
schuldigen. Ich hcUte ihn ja nicht kränken wollen. Aber in Tolstois liebenswürdigster Dichtung „Er ist an allein
als ich zu diesem Zweck seine Garderobe betrat , warf er schuld". Dann spielte ich in der Premiere von Georg
inich hinaus.
Kaisers „Brand im Opernhaus ". Ich stand in einer Reihe
Er spielte dann noch den Wozzek, meinen Wozzek. Um mit der Termin , mit Aslan , mit Hermann Thimig. Ich
mich zu trösten, vielleicht auch, um seine vertraglichen Ver¬ war glücklich
, zum erstenmal wirklich glücklich.
pflichtungen einzuhalten , besorgte mir der Direktor ein
Eines
Tages
hieß es, Reinhardt lege die Direktion
Film -Engagement . Es war ein wundervoller Film , denn nieder. Niemand von
wollte es glauben , da stand es
er führte mich nach Tirol , in eine göttlich schöne Gegend. schon in der Zeitung .uns
Und
dann kam der Abschied im
Das waren zauberhafte Tage : ich fühlte mich wieder „Deutschen Theater ". Nachts um
zwölf wurden wir Schau¬
gesund.
spieler
in
den
Zuschauerraum
des
Theaters"
Damals kam Leopold Jeßner als Gastregisseur nach geladen. Es war eine Trauerfeier . „Deutschen
Es
sprach
Reinhardt,
Wien.
Seine
Inszenierung
von
Shakespeares blaß, doch gesaminelt; er las seine Rede vom Manuskript
„Richard 111.“ hatte gewaltiges Aufsehen erregt . Es war
ab. Ich vermute, daß er deshalb nicht frei sprach, um
die klassische Aufführung der Expressionistenzeit. Mächtige seine
Erschütterung nicht durchbrechen zu lassen.
Podestbauten waren von weißen und schwarzen Vorhängen
„Ich
geh' nicht für immer — ich werde wiederkommen"
umrauscht, und über alles floß ein roter Blutstrom . Der
>
—
damit
schloß seine Rede.
Sinn der Dichtung, ihr strophischer Aufbau , ihre geDann sprach Rameau , dann Winterstein, endlich Moissi.
heirnnisvolle Lyrik waren in wundervoller Weise heraus¬
gearbeitet . Kortner , der in Berlin schon am Entstehen der Alle diese Reden waren bei allem Ernst mit Humor ge¬
Inszenierung großen Anteil genommen hatte , spielte auch würzt ; es hatte wohl jeder Angst, den Schmerz zu laut
bei uns den Richard. Ich löste ihn ab. Es hieß, ich sei werden zu lassen; man wollte sich gegenseitig Trost zu¬
nicht schlechter gewesen. Ich spielte Abend für Abend, sprechen und klammerte sich an seine letzten Worte : „Ich
siebenundzwanzigmal hintereinander . Dann bekam ich kom»!e wieder." Moissi sprach: „Ich bin mit zerrissenen
einen Rückfall in nieine Kehlkopferkrankung. Ich über¬ Hosen zu diesem Manne " — und dabei deutete er auf die
wand sie rasch und bekam wieder Rollen : den Lindekuh und Loge, in der Reinhardt saß — „gekommen, und er hat
alles das aus mir gemacht, was ich heute bin. Meine
eine Partie in einem Werfelschen Stück.
Ich spielte auch wieder Fußball . Ich trainierte bei der Dankbarkeit war oft so groß, daß ich mich mitunter ain
Ersten genierte, mir die Gage abzuholen."
Hakoah.
Doch ich bat Doktor Baer , mich freizugeben, denn mich
(izortlcvnny tolat.)
t

Indem sie aber jetzt dieses Bewußtsein in sich stark
werden fühlte, trug es eher dazu bei, sie schwach werden
zu lassen und ihr den Mut zu nehmen. Jrnmer wieder,
wenn sie dem Herzog in den Weg treten wollte, überkam
sie Angst und ein Gefühl der Beschämung Sah sie ihn
aus der Ferne , begann sie sogar zu zittern.
Auch ihr siel seine Aehnlichkeit niit dem Onkel Tirado
auf. Sie empfand aber auch aus der Distanz seine männ¬
liche Schönheit, seine jugendliche Sicherheit. Er erschien
ihr anders als alle jungen Männer , die sie zuhause
kennengelernt hatte . Der Mann aus dem Norden, wie
sie ihn bei sich nannte , zog sie geheimnisvoll an und hielt
sie ebenso geheimnisvoll von sich fern. Etwas Magisches
stand zwischen ihr und ihin. Maria hätte beten inögen.
Sie zwang sich, wenigstens an das heilige Buch und
an die beiden Davidsterne zu denken und damit an das
hohe Ziel , das ihr und den Ihrigen vorschwebte. Aber
auch aus diesen Gedanken konnte sie nicht Mut genug
schöpfen, vor den freinden, jungen Kapitän hinzutreten.
Nun dachte sie an die Mutter . Sie fehlte ihr jetzt. Seltsain genug, daß sie in diesen Augenblicken zum erstenmal
seit de»! Abschied Heimweh fühlte . Es war ein Schmerz,
wie wenn ihr die Spitze eines Messers leise in die Brust
dränge. Auch schien ihr mit einem Mal die Männer¬
kleidung zu eng. Wie gern, wie gern hätte Maria jetzt
gebetet!
Bei de»! Gedanken an ein Gebet dachte sie hinwiederuin daran , daß sie Jüdin sei. Sie preßte, in einer
dunklen Ecke sitzend, die Hände gegen ihre Schläfen : auch
dies war eine Schwierigkeit, etwas Erstmaliges für sie.
daß sie sich einein freinden Menschen gegenüber als Jüdin
zu bekennen hätte . Das Judentum war bisher wie ein
hahes Geheimnis in ihr gelegen, wie etwas streng Ver¬
siegeltes, nur den nächsten Schicksalsgenossen bekannt,
indes alles Aeußere sie als Christin erwies . Und nun
sollte sie als Jüdin austreten , als Jüdin reden und als
Jüdin für sich und ihr Judentum sprechen. Vor diesem
großen Seemann , der ihre Sprache kaum verstand.
Maria bedeckte ihr Gesicht mit den Händen. Gesicht
und Hände glühten . Sie fühlte sich müde, fast krank. Sie
stand auf mit schweren Gliedern, sie wollte schon zu ihren
Leuten zurückkehren und still bei ihnen sitzen bleiben.
Morgen , bestimmt inorgen, werde sie zu dem jungen
Doppelgänger des Onkels gehen, inorgen werde sie gewiß
fähig sein, ihm alles mit leichter Zunge zu erklären und
ihn um alles zu bitten . Heute nacht werde sie sich über¬
legen und einstudieren, was sie ihm sagen wolle. Eine
Nacht im Freien zubringen , das konnte de»! kleinen
Dichter nicht schaden. Sie mußte lächeln, wenn sie sich
vorstellte, wie Belmonte auf Deck sitzen, die Sterne be¬
gucken und Verse schmieden würde — der kleine, etwas
rundliche Belmonte mit seinem kreisförmig.n Kopf.
Wie anders , dachte sie — aber sie unterbrach sich selbst
in diese»! Gedanken, denn er zog sie schon wieder zu dem
großgewachsenen, langschädeligen Kapitän hin. Sie inachte
kehrt und horchte, ob sie nicht seine Schritte irgendwo höre.
Nach einer Weile vernäh »! sie seine 2tim »!e. Sie hatte
ihn zwar noch nicht sprechen hören, aber sie wußte sofort,
daß dies die Stimme fei, die zu ihm gehöre. Es war eine
schöne, ernrutigende Stimme , eher sanft als rauh , aber
doch wiederum eher.stark als sanft. Maria verstand nicht,
was er sagte. Aber als er darnach lachte. lächelte sie mit
ihm. Es war ihr, als ob zwischen dem Mann und ihr ein
erstes Einverständnis hergestellt wäre.

Und nun gingen ihre Füße ohne das Zutun ihres
Willens in die Richtung, aus der die Stimme gekommen
war . Sie hörte ihn wieder lachen und sich dann entfernen.
Sie beeilte sich. Jetzt wurde eine hohe Gestalt sichtbar. Sie
ging hinter ihr her. Sie schlich
. Er trat in einen Raum
ohne Tür ein. Sie blieb davor stehen, indes er schon in
einein hohen Sessel vor einem Tisch saß und mit Papieren
hantierte . Sie trat ein. Er hörte sie nicht. Sie blieb eine
Weile stehen und starrte auf einen Schopf, der über der
hohen Lehne herausragte.
Nun hatte sie Angst, Heiinweh, Sehnsucht, alles in
einem, dazu die Lust umzusinken und den Drang , vor ihn
hinzutreten , ihm in die Augen zu sehen und alles zu ge¬
stehen. was sie bedriickie. Da riß sich ihr ein Ton aus der
Kehle: „Herr Kapitän !" Sie hatte es gesprochen und er¬
schrak davor.
Der Herzog rührte sich nicht und fragte : „Sind auch
portugiesische Kinder auf dem Schiff? Nicht bloß alte,
sondern auch junge Knaben — wie ?"
Maria ermannte sich. Sie glaubte vor ihrem Richter
zu stehen: „Hier ist kein Knabe."
Der Herzog lachte und murinelte : „Seltsain , seltsam!"
Maria aber dachte daran , daß sie zu schrill gesprochen habe
und nicht mit ihrer natürlichen Stimme . Sie wiederholte
daher ruhiger , aber die Stimme zitterte : „Herr Kapitän !"
Da fuhr dieser hoch, starrte Maria an und sagte etwas
auf Englisch, das nun wieder»»! ihr in den Ohren klang,
als ob es von einem Knaben gesprochen wäre . Sie
lächelte. Er kam näher . Und nun endlich suchte er nach
portugiesischen Worten , er fand sie nicht leicht, er sprach
sie leise vor sich hin, als ab er sie memorieren wollte, mit
Pausen nach jede»! Wort und große»! Atemholen. Der
Satz aber , den er vor Maria aufbaute wie eine hohe
Säule , lautete : Du
bist — sehr — schön.
Maria , aufgeschreckt davon, sah an sich herab und
euipiand das Beschämende ihrer männlichen Kleidung so
stark, als ob sie es jetzt zum erstenmal entdeckte. Sie
kreuzte die Anne vor ihrer Brust, kehrte dem Herzog den
Rücken, sah die offene Tür vor sich und glitt rasch durch
sie hinaus . Mieder trugen sie ihre Füße , ohne daß ihr
Wille etwas dazu tat.
Sie fand sich ain Ende in der kleinen Kammer , die ihr
und Belmonte vorher als Schlafraum angewiesen war.
Sie hätte sie gern verschlossen
, aber die Tür hatte nur
außen einen schweren Riegel . Sie warf sich auf eine Holz¬
pritsche und starrte die niedrige Decke an . Diese Decke
schien sich ihr auf die Brust zu legen, die Wände schienen
in dem engen Rau in zusaminenzurücken. Eine große
Schwäche und Müdigkeit überfiel das arine Mädchen. Sie
sank in einen Halbschlaf und träumte , sie läge auf der
Folter . Ganz groß aber stand die Gestalt des Kapitäns
vor ihr und sah in ihren beengenden Traum hinein . Von
ferne sah sie die Mutter zum zweitenmal niederstürzen.
Sie hörte ein Wimmern und wimmerte selbst.
Der Herzog inzwischen stand lange , wo er aufge¬
sprungen war . und starrte durch die Tür . Er sah immer
noch den Knaben hinansgleiten und wußte : dies ist kein
Knabe. Das schwarze Haar , das bleiche Gesicht, die roten
Lippen — sie drängten sich ihm zusammen zu einem zarten
Bild , zum Gesicht eines Mädchens, wie er es noch nie
gesehen zu haben glaubte , zu etwas Neuem, vor dem er
erschüttert stand. Wieder kamen ihm die Worte : Seltsam,
seltsain! auf die Lippen ; aber er ließ sie nicht, wie es

sonst seine Art war , fallen, sondern er richtete sie vor sich
auf wie einen Rahmen zu der Vision des Mädchens.
Er setzte sich wieder in den Stuhl , griff mit den Hän¬
den in die Papiere , aber die Lider fielen ihm über die
Augen, wie wenn sie darin das verschwommene Bild des
Mädchens bewahren und behüten wollten. Er seufzte und
lachte und flüsterte wieder : Seltsain ! Seltsam ! Dann
legte er den Kopf in die Arme und dachte, auch er, an
seine Mutter.
Dieser junge Mann entstainmte einer unter Hein¬
rich vin . in die Gentry aufgestiegenen Großbauern¬
familie . Sein Großvater erst hatte Land u»! Land zusammengekauft und Schafe u»! Schafe. Der Vater aber,
schon ein sehr vermögender Mann und streng königstreu,
hatte sich aufs Seehandwerk geworfen, war ein Freund
und Fahrtgenosse des Francis Drake geworden, jenes
großen Seefahrers , der unter der englischen Flagge aben¬
teuerte , Entdeckungen »rächte, Städte ain Strand überfiel
und große- Schätze nach Hause brachte, und hatte Teil am
Ruhm und Reichtum Drakes und war dafür in den Her¬
zogsstand erhoben worden.
Die Mutter war inzwischen zu Hause uni eine sorgliche
Verwaltung der Ländereien und des sonstigen Vermögens
bernüht, eine fromme, energische und überlegende Frau,
die weder die Fahrten ihres Mannes , sobald sie genug
erbracht halten , noch auch die Neigung ihres einzigen
Kindes William für die See gerne sah. Aber die Königin
brauchte junge Seeleute.
Der Vater hatte sich in London ansässig gemacht, in
einem großen Haus , nahe bei de»! Schloß Whitehall , hatte
sich auch mit zunehmenden Jahren das Seefahren ab-, dafär aber das Trinken um jo stärker angewöhnt. Er starb
ain Schlagfluß. Die Mutter zog von den Gütern nach Lon¬
don, von London auf die Güter , eine quicke, im Alleinfein
und in der Arbeit geübte Puritanerin . Sie inehrte das
Geld und wartete darauf , daß der Sohn den Ruhin der
Familie vermehrte . Dann sollte er sich endlich aus einer
der andern in der Vornehmheit arrivierten Familien
eine Frau nehmen und am königlichen Hof das Glück für
sich spielen lassen.
Willia »! seinerseits hatte , zum Kapitän avanciert , bis¬
her weder an Frauen , noch an Ruhm, noch an Karriere
gedacht. Er liebte die See, sein Schiff und seine Leute.
Das Hofleben lockte ihn nicht, auch nicht die Aussicht,
unter den Augen der Mutter ein vornehmes Landleben
zu führen. Durch Erfahrung und Studium war er ein
tüchtiger Marinefachmann geworden, etwas unbeholfen
und einsiedlerisch, ziemlich schweigsam und weder von
liefen Gedanken, noch bemerkenswerten Träumen heim¬
gesucht. Brav , klug und tapfer — inehr wollte er nicht
sein, mehr war er nicht. Der gediegene Zeitgenosse einer
glänzenden Epoche, an deren Glanz er tcilhatte.
Nun aber saß er klein und winzig da — vor einem
scheinbar kleinen Abenteuer , das eigentlich nicht mehr war
als ein ziemlich alltäglicher Zwischenfall. Aber es erfüllte
ihn mit einem Wirbel , der ihm bisher unbekannt war.
Er hob den Kopf und sah sich in de»! ziemlich kahlen
Rauin wie ein Fremder unr. Die Stelle , wo Maria ge¬
standen hatte und von der aus sie davongeglitten war,
zog seinen Blick an . Und gleich hätte er niederfallen und
das Stück Boden mit seinem Leib bedecken inögen. Er
erschrack vor seinem Wunsch, erhob sich und stürzte hinaus.
lffortsehuna folat.i
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deutschen Osten
im ehemaligen
Mk , lO . Nicht von den jüdischen Dorfeinwohnern des Ostens soll
Die Lebensgeschichte dieses Mannes , Gottlieb
hier erzählt werden, deren Leben schon oft niedergeschriemit Namen, ist auch für die heutige Zeit
Kühlbrand
Nordseeküs interessant genug, um sie hier zu erzählen.
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1782 geboren wurde, in den dürftigsten Verhältnissen . Der
In Straßburg haben wir unter der ansässigen jüdischen
P vom Str;
helfen, indem er in den frühen
das gewohnte großstädtische Leben. Die Ge¬
mitverdienen
muhte
Bevölkerung
Knabe
Telefon 154
in
meinden und Organisationen kämpfen um jede Seele , das
Morgenstunden für einige Groschen Entlohnung Milch
Mißgeschick,
das
ihm
passierte
Einmal
.
austrug
BAI
ITdie Häuser
hat den Vorteil , daß das jüdische Leben voller Dynamik
daß er mit dem schweren tönernen Milchkrug an einen bleibt , ganz im Gegensatz zu den jüdischen Kleingemeinden,
Stein stieß. Der Krug zerbrach, die Milch floß aus , und die wohl ein synagogales jüdisches Leben haben, das aber
weinend und schluchzend stand der Knabe da . Dieses kleine hohl und ohne jeden inneren Impuls ist.
Unglück brachte aber eine günstige Wendung für fein
Fünfzig Kilometer hinter Straßburg , der Hauptstadt
Leben. Ein vorübergehender Herr , ein christlicher Lehrer,
und der einzigen größeren Stadt der Provinz machen wir
nahm sich teilnahmsvoll des hübschen, aufgeweckten Jungen
. Suiileslen.
erste Mal Halt . Eine kleine Stadt mit zweitausend
das
an, der bis dahin noch kein Wort Deutsch lesen und
letengebirge
, darunter ungefähr dreißig jüdischen Fami¬
Einwohnern
Jtalt f. innere
schreiben konnte und erteilte ihm kostenlos Unterricht im
lien oder hundertundzwanzig Seelen . Eine höhere Schule
krankheiten
Deutschen und andern Fächern. Auch der Fordoner Chi¬ bildet
rebenränmen
Anziehungs - und kulturellen Mittelpunkt des
rurg und Apotheker Jacob interessierte sich fetzt für ihn Ortes . den
schalknren
Juden sind sehr fromm, jedenfalls erscheint
Die
und nahm ihn als Gehilfe in fein Laboratorium . Später
Betrachter so, denn an jedem Sabbath
schnellen
dem
das
verschaffte er ihm eine Lehrstelle bei einem Chirurgen und
die große Synagoge an der Hauptstraße dreimal —
Heilgehilfen in Schwetz. Dort sollte Juda Beinesch — so ist
morgens, nachmittags und abends — gut besetzt. Geistig
hieß der Knabe eigentlich — „Doktor lernen ". Dort hielt
ist diese Gemeinde im Verfall , trotz eines ansässigen Rabbi¬
es ihn, der einen außerordentlichen Bildungsdrang hatte,
und eines Vorbeters . Die Abwanderung in die große
ners
nicht lange. Er wunderte nach Berlin , wo er sich
k N O jedoch
- nimmt den Gemeinden den Nachwuchs, die junge
Stadt
kümmerlich
Jahre als Barbier und Heilgehilfe
mehrere
J. — Schöne durchschlug, während ihm ein Student , dessen Bekanntschaft Generation muß — wenn die Eltern es nur irgendwie
fließ. Warmerschwingen können — studieren, Jurisprudenz und Medi¬
- Anerkannt er gemacht hatte , weiteren Unterricht erteilte . Seine Not
Familien mit zwei oder drei angehenden Juristen sind
zin,
e. Pensionswar damals so groß, daß er eine Zeitlang Krankenwürterntlfe Sdiorno
dienfte in der Nacht bei einem Epileptiker tat , dadurch keine Seltenheit.
Ja , und warum das eigentlich? — ein Viehhändler hat
hatte er ein kleines Einkommen, ein warmes Zimmer und
uns die Antwort auf diese Frage gegeben: Meine Kinder
Licht, und er aß die Reste der Speisen des Kranken. In
er.
sollen es einmal leichter haben ! Welche Ironie liegt in
den Pausen zwischen den epileptischen Anfällen lernte
be¬
Nächten
den
Antwort ! Weiß der Mann nicht, daß es taufende
in
dieser
nieist
Nach rastlosen in solcher Weise
VA 5
Extra¬
als
weit,
so
gibt, die stellungslos überall auf der Welt
Beinesch
es
Akademiker
brachte
Studien
ikure, (Jam pi¬ triebenen
herumlaufen und zu dem tiefsten Proletariat herabsinken,
neer an einem Berliner Gymnasium das Abiturienten¬
nnen bäder.
imma¬
weil sie sich meistens nicht umstellen können!
examen zu machen und sich als Student der Medizin
kam
Zufall
glücklichen
einen
trikulieren zu lassen. Durch
Wir versuchen ihm die Situation der „freien " Berufe
nl Helion
dessen
,
Epenstein
Kommerzienrats
eines
Haus
das
er in
darzulegen . Hm uns den Abschied nicht zu verderben,
Sohn er Nachhilfestunden gab. Der Kommerzienrat lieh müssen wir mit diesem Thema aufhören und dem Gespräch
dem jungen Studenten 300 Taler . Nachdem dieser sein eine andere Wendung geben, denn wir haben an seinem
icheu .Weino
elephon 2393
Staatsexamen gemacht und zum Doktor promoviert hatte,
heiligsten gerührt , an den naiven Glauben an seine Kinder.
Bei¬
Juda
Namen
dem
mit
er
sagte ihm sein Gönner , daß
Am Lchabbat ist kein jüdisches Geschäft geöffnet, kein
schwer vorwärts kommen würde, und
Deutschland
in
nesch
über die Landstraßen , kein Getreidesilo
Viehhändler
Zweifel
Gottlieb Kühlbrand anzu¬ ist offen. Amzieht
gehen die Juden in die Synagoge.
Morgen
Inh. G. Kiese er veranlaßte ihn, denja Namen
nehmen, denn er solle den „Brand der Kranken kühlen". Der Gottesdienst geht schnell vorüber , wir warten immer
rien . fl. Wasser
u. Schiff
Das war im Jahre 1813.
noch auf eine Ansprache des Rabbiners , der der Gemeinde
fres . e.S0—S.V0
Dr . Kühlbrand wurde gleich nach seiner Promotion — gegenüber erhöht sitzt, aber sie kommt nicht; wir erfahren
„ 8.00- 9.50
er war unterdessen 31 Jahre alt geworden — eine Stel¬ nachher, daß er nur zweimal im Jahr predigt.
3.- /4.—
lung im Militärlazarett in Gumbinnen angetragen , wo
Nach dem Essen gehen die Männer in das Cafö des
damals eine furchtbare Typhusepidemie herrschte, der be¬
, um Karten zu spielen, die Frauen besuchen sich
Ortes
seiner
In
.
reits mehrere Aerzte zum Opfer gefallen waren
Begeisterung , dem Vaterlande dienen zu können, nahm er gegenseitig im Hause.
weiz)8S0m
Als wir auch bei einer Varmizwah ein Wort von der
den gefährlichen Posten an, und nach Beendigung des
den, dabei
Krieges erhielt er von dem preußischen Minister v. Schuck¬ Kanzel vermissen, machen wir den Herrn , der uns als
aus Cademann ein Handschreiben voller Anerkennung für seine kluger und wissender Gelehrter geschildert gewesen ist,
lie besten
treuen ärztlichen Dienste im Militärlazarett mit dem An¬
Kurhauses
erbieten einer Kreisphysikatstelle, allerdings unter der
Landwirt1
Bedingung , sich taufen zu lassen. Das lehnte Kühlbrand,
?. — Auto
der bis zu seinem Tode dem Judentum treu anhing und
Direktionnie nach äußeren Ehren strebte, ab.
Noch einmal erhielt er seitens der Regierung ein
Cfja/im Na &matt Biafik:
ehrenvolles Anerbieten , es war im Jahre 1848. Wie er
an
,
sich zu diesem stellte, geht aus seinem nachfolgenden
NACH MEINEM TODE . . .
den Regierungsrat le Vifeur in Posen gerichteten Briefe
deutlich
nicht
Schriftstück
diesem
aus
ist
Leider
.
hervor
ersichtlich, welcher Art das Anerbieten war , das ihm
Nach meinem Tode sollt ihr also klagen:
damals gemacht wurde, doch will es mir scheinen, daß es
* Pre ise
er
da
,
handelte
Beamtenstellung
„Es war ein Mann —nun seht: er ist nicht mehr,
sich um eine medizinische
in dem Briefe betont , er wolle den Beruf eines praktischen
Vor seiner Tage Frist ist er dahin,
Arztes, an dem sein Herz hing, nicht zugunsten einer an¬
Sein Lebenssang ward mitten abgebrochen.
dern Tätigkeit aufgeben, also wohl um den Posten eines
O, welch ein Leid ! Ein Lied noch hatte er,
RegierungsMedizinalrats . Der fragliche Brief lautete:
Das Lied versank für immer,
„Mein alter hochverehrter Freund ! Ich muß für den
ehrenvollen Auftrag , mit dem Seine Excellenz, der Herr
Versank in Ewigkeit!
Oberpräsident , mich beehrt hat , ehrfurchtsvoll danken. Ich
•re Anzeihabe unferm allgeliebten Könige, wo ich 1813 nach Gum¬
Und welch ein Jammer! Eine Harfe hatte er,
binnen ins dortige Lazarett mit Freuden ging, gedient,
on Hotels
Wie ein lebend Wesen sprach sie,
auch 1814 in Bromberg dem russischen Kaiser, aber jetzt
All seiner Seele Rätsel gab er kund darauf,
bin ich alt , habe bereits 66 Jahre zurückgelegt und möchte
Pensionen
fühle
Ich
vleiben.
treu
Ziele
Vorgesetzten
fest
meinem
Auf ihren Saiten spielte seine Hand.
lin¬
zu
Kranken
der
Leiden
die
berufen,
dazu
mehr
mich
iauptblatt
Doch ein Geheimnis hatte er verschw:cgen,
dern , als zu der Angelegenheit , derentwegen ich mich nach
Seine Finger glitten stets daran vorbei.
Berlin begeben soll. Du wirst daher Sr . Excellenz, dem
Stumm blieb dieser Saite Klang,
Herrn Oberpräsidenten , in meinem Namen danken für die
Stumm in Ewigkeit!
ausgezeichnete Ehre , die mir geworden ist."
Juden
ungetaufte
auch
Preußen
in
der
in
,
Zeit
Die
E N
Und welch ein Schmerz!
als Kretsphysici angestellt wurden , hat Dr . Kühlbrand
Beginn
den
nicht mehr erlebt , aber er konnte wenigstens
Ihr Leben lang bebte diese Saite,
einer für die Juden neuen — leider nur allzu schnell vor¬
bebte stumm, bangte still,
Sie
übergegangenen — staatsbürgerlichen Epoche ahnen, als
JM
Nach ihrem Liede, ihrem Liebsten und Erlöser.
er anläßlich seines 70. Geburtstages am 18. August 1852
luenleiden
Sie sehnte sich, dürstete und schmachtete,
lifider
als einer der ersten Juden in Preußen mit dem Roten
besonders
heute
dürfte
Es
wurde.
Wie das Herz nach dem Liebsten schmachtet,
Adlerorden dekoriert
Jnowrazlaw , der
in
Ehrentag
dieser
daß
,
interessieren
Und säumt er, so harrt es täglich sein,
I
thalt
Stätte von Dr . Kühlbrands Wirksamkeit, beinahe wie ein
in frommer Sehnsucht sein —
Harrt
Volksfest gefeiert wurde. Die sonst durch nationale , reliAllein, er säumt noch, Ja er kommt nicht mehr,
und
stark getrennte
Vorurteile
und andere hatte
sich in der Verehrung für diesen
ibevölkerung
Säumt in Ewigkeit!
jüdischen Kulturpionier einmütig zusammengefunden. Ein
O , tiefes Leid, o, Kummer!
Jahr später starb er. In seinem Testament standen u. a.
Sätze:
charakteristische
ihn
für
folgende
Dahin ist je ein Mann,
„Ich bestimme, daß auf meinem Leichenstein nichts
irhoJunsrgLebenssang ist mitten abgebrochen.
Sein
Prunkendes stehen soll."
rienreisen
Ein einzig Lied noch hatte er,
laohweis
Das Lied verklang für immer,
mögen,
It bereit¬
nehmen
Verklang in Ewigkeit !"
st und geKaddisch."
vom
nfrei da»
Aas drm Hebriisdicn Qbenetit
Letztere Bestimmung erscheint umso merkwürdiger , als
Odessa 1904
A. M. KofmirAsiifay
von
dieser treue Jude trotz seiner ausgedehnten Stadt - und
an
ließ,
vorüberaehen
Landpraxis wohl kaum einen Tag
welchem er nicht das „Beshamidrasch" aufsuchte, um zu
rg 36
„lernen ".
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aufmerksam, warum er die Gelegenheit nicht ausgenutzt
und aus seinem reichen Wissen etwas der Gemeinde über¬
mittelt hat. Als Antwort beschwert er sich bitter über
die Interesselosigkeit der dortigen Juden , über alle ihre
Sünden wie beispielsweise das Kartenspielen am Schab¬
bat . Er hat recht, für jüdische Dinge außerhalb de»
Gottesdienstes haben nur wenige Menschen Zeit und Lust
übrig , aber es sollte ja seine Aufgabe sein, das Interesse
zu wecken, unwillkürlich müssen wir den Herrn fragen,
wie lange er schon im Orte amtiert . „Fünfzehn Jahre ",
lautet die Antwort.
Die meisten Gemeinden im Niederelsaß haben keinen
eigenen Friedhof , seit mehreren hundert Jahren gibt e»
bei
in Ettendorf
einen großen Zentralfriedbof
Brumath . Heute find es noch zehn Gemeinden, von denen
in manchen keine zehn Familien mehr wohnen, die an
dieser Einrichtung Anteil haben, nachdem es noch bis zum
Kriege über dreißig gewesen sind. Interessant ist die Tat¬
sache, daß es einige Dörfer gibt, die in diesem Bezirk zer¬
streut liegen, die einen eigenen Judenfriedhof haben : die
Fürsten, die vor Zeiten hier regierten , wollten ihren Kolle¬
gen und Konkurrenten einen Streich spielen, eine politische
Prestige- Frage — und die Juden haben ihre eigenen
Begräbnisplätze erhalten!
Der Wagen wendet sich den Vogesen zu . Durch ein
guterhaltenes Tor fahren wir in einen Marktflecken ein.
Drei jüdische Familien gibt es hier : zwei Viehhändler und
einen Metzger. An den Feiertagen sind sie — alles alte
Leute über sechzig— in einer Nachbargemeinde. Wir
wollen die Synagoge sehen. „Welche, die alte oder die
neue?" — Natürlich wollen wir uns beide ansehen. Die
sogenannte alte Schul, ein großes hohes Haus , ist verkauft
worden und wird heute als — Scheune benutzt. Die
Wandbemaluna und den Schrein sieht man noch, auch
einige bunte Glasfenster mit Davidsternen , alles andere
ist entfernt . Das andere Gotteshaus ist schon viel kleiner,
, heute ist es
für die verringerten Verhältnisse Angeschnitten
so neu¬
wenn
geöffnet,
nur
, es wird
gut und fest verschlossen
sind.
es
wir
wie
,
kommen
gierige Fremde
Als wir weiter in den Wald fahren, sehen wir auf
einer Höhe ein Dorf mit drei im gotischen Stil gehaltenen,
kirchenähnlichen Gebäuden, zwei liegen abseits, das dritte
liegt an der Hauptstraße . Wir steigen aus und entdecken,
daß es eine Synagoge ist. Herein können wir nicht, dq
der einzige jüdische Bewohner gerade im Augenblick nicht
anwesend ist. Hier finden im Sommer oftmals Gottes¬
dienste statt, wenn genügende Ferienreisende am Platze
sind.
Wir müssen noch viele Ortschaften passieren, von denen
uns gesagt wird, daß dort blühende jüdische Gemeinden
gewesen sind, bis wir wieder ins Flachland kommen. Eine
Dorfgemeinde ist noch wert , besucht zu werden, da sie deut¬
lich alles das zeigt, was den besonderen Typ des elsässi«
scheu Landjuden charakterisiert.
Wir sind in einem kleinen Dorf , in dem es noch fünf
jüdische Familien gibt, drei Kilometer entfernt gibt es in
einem anderen Dorf eine große jüdische Gemeinde. Hier
ist noch an jedem Schabbath regelmäßig Gottesdienst. Zu
den fünf Familienvorständen im Alter von sechzig bis acht¬
zig Jahren kommen drei unverheiratete Männer , der
neunte Mann kommt jede Woche aus Straßburg , um seinem
alten Vater eine Freude zu bereiten ; um Minjan zu
haben, kommt noch ein Zögling aus einem nicht weit ent¬
fernt liegenden jüdischen Waisenhaus dorthin.
Einen Schabbath unterbrechen wir unsere Reise hier,
und es gehört zu den stärksten inneren , aber zu den lang¬
weiligsten äußeren Erlebnissen , einen Tag hier gewesen
zu sein, in diesem Dorf mit den aufgeweichten Straßen
und den ruhigen, phlegmatischen Bewohnern.
Ein Mitglied der Gemeinde ist der Vorbeter , in der
Woche reist er mit Stoffen von Ort zu Ort . Der Parneß
— Vorsteher — sitzt wie zu alter Zeit auf einem besonderen
Platze in der kleinen Synagoge , die mit einer heute halb
verfallenen jüdischen Schule und der Mikwah einen be¬
sonderen Eebäudekomplex bildet . Er verteilt die Mitzwoth mit demselben Ernst und der Würde feiner Kollegen
der Großgemeinden, es gibt einen Turnus , somit niemand
übergangen wird. Einige Leute zeigen stolz, wo sie als
Kinder gestanden haben, als die Synagoge viel zu klein
war , und die Türen offenstehen mußten.
An die Synagoge schließt sich das Mittagessen an. Es
ist etwas Besonderes, bei elfässifchen Juden zu Gaste zu
sein! Nicht umsonst spricht man von einer Eßkultur ! —
vorlaute Spötter behaupten , daß dies die einzige Kultur
sei . . .
Um das Essen zu verdauen und um Appetit zum näch¬
sten Essen zu bekommen, machen die meisten einen Spazier¬
gang ins nächste Dorss dort die Juden zu besuchen. Um
vier Uhr muß man wieder zurück zum Nachmittagsgebete
sein, denn auf seinen eigenen Gottesdienst wird man erst
dann verzichten, wenn noch einer der Alten nicht mehr
sein wird.
Nachdem wir hier so oft gehört haben, daß noch vor
einem Menfchenalter zehn und zwölf Kinder in den jüdi¬
schen Familien keine Seltenheit gewesen sei, erkundigen
wir uns eindringlich nach dem Schicksal dieser Menschen.
„Amerika" — das ist das Zauberwort und e» kehrt überall
wieder. Um die Jahrhundertwende bis nach dem Weltkrieg
ist die jüdische Jugend aus den Dörfern — und da» ist in
Rußland und Polen dasselbe wie hier — in Scharen in
jenes Land gezogen, das damals wirklich noch für viele
unbegrenzte Möglichkeiten hatte . Dort haben sie meist ohne
einen Pfennig angefangen und in vielen Fällen es zu
etwas gebracht. Vor Jahren hieß das Schlagwort Amerika,
die Namen ändern sich, der Grund bleibt der gleiche, man
sucht die Freiheit!
Hier ist eine dankbare Aufgabe für den jüdischen Sozio¬
logen noch offen, die Gestaltwandlung des Judentums und
ihre Ursachen aufzuzeigen, eine Arbeit , die im größerem
Umfange noch aussteht.
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Um zu arbeiten , dazu war ich schon zu alt und zu schwach,
und so mußte ich hungern.
Emigranten , die mich noch von Moskau her kannten,
hatten Mitleid mit mir und brachten nnch in ein Alters¬
heim bei München. Ich mar schon zufrieden mit diesem
Los und dachte, dort mein sündiges Leben beschließen zu
können. Zlber nun kam ein neues Unglück. Im vorigen
Jahre wurde in diesem Altersheim der Arierparagraph
eingeführt . Genau wurde nach der Abstammung aller In¬
sassen geforscht, und als es herauskam , daß ich Jüdin von
Geburt war , wurde ich entlassen.
Einsam und gebrochen stand ich auf der Straße . Die
Not zwang mich zu betteln . So schlug ich mich durch ganz
Deutschland durch, kroch heimlich über die Grenze und
wandere schon so wochenlang durch Polen . Mein einziges
Ziel war , mich bis nach Lodz durchzuschlagen. Gewiß
leben meine Eltern schon lange nicht mehr, und wer weiß,
wo mein erster Mann hingekommen ist und mein erstes
verwaistes Kind!
Trotzdem wollte ich meine Heimat noch einmal sehen,
wollte dort wenigstens die Gräber meiner Eltern auf¬
suchen und an ihnen um Verzeihung bitten für meine
großen Sünden . Ich wollte nach meinem Tod dort be¬
ruhen werden, auf einem jüdischen Friedhof , denn ich
ereue ineinen Abfall und halte mich heute wieder für
eine Jüdin ."
Die Alte wollte noch weiter sprechen, aber ihre Worte
wurden unverständlich. Plötzlich verglasten ihre Augen,
und in Anwesenheit der Familie des armen Dorfjuden
starb sie.
Der Jude , der ihr letztes Bekenntnis mit angehört
hatte , gab sich Mühe, die Verstorbene wenigstens auf dem
jüdischen Friedhof begraben zu lassen, doch die Orts¬
behörde erlaubte es nicht. Als sie aus den Papieren ge¬
sehen hatte , daß die Frau noch offiziell dem christlichen
Glauben angehörtc , verfügte sie ihre Beerdigrmg auf dem
katholischen Friedhof.

In einem entlegenen Dörfchen, in der Gegend von
Kielce,
fand
vor wenigen Lagen ein dramtischer
Lebenslauf unter tragischen Umständen sein Ende.
In jenem Dörfchen erschien am späten Abend eine alte
Bettlerin , ein verschrumpeltes, kleines Weibchen, das sich
kaum mehr fortschleppen konnte. Sie fragte sich durch nach
der Wohnung des einzigen Juden , der im Dorfe wohnt,
klopfte an den Fensterladen und bat in einem seltsamen
Sprachengemisch um Einlaß.
Der Dorfjude ließ sie in seine Wohnung , machte ihr
ein Lager zurecht, und die alte Bettlerin warf sich erschöpft
hin, unfähig , sich wieder zu erheben.
Die Familie des Juden aab sich die größte Mühe mit
der armen Greisin, aber ihr Zustand wurde offenbar immer
schlimmer, so daß man sah, daß es mit ihr zu Ende ging.
Sie fühlte das auch wohl selbst, rief den Hausherrn an
das Lager und erzählte ihm mit ihren letzten Kräften
folgende Geschichte:
„Ich bin 75 Jahre alt und stamme aus Lodz. Meine
Eltern waren dort -wohlhabende und angesehene Leute.
Ich wurde gut erzogen und galt als eines der schönsten
jungen Mädchen der Stadt . Daneben war ich sehr kunst¬
beflissen, trieb viel Musik und konnte gut Klavier spielen
und singen. Schon früh heiratete ich einen feinen jungen
Mann , führte mit ihm ein glückliches Familienleben , hatte
ein gut geratenes Kind und lebte glücklich und ohne Sorge.
In dem Haus , in dem wir damals wohnten — es ist
jetzt 50 Jahre her —, wohnte auch ein Kosakenoffizier,
ein eleganter , wenn auch nicht mehr in der ersten Jugend
stehender Kavalier . Er hörte des öfteren meinen Gesang
und war davon bezaubert. Alle Mühe wandte er auf , um
mich kennen zu lernen , und das gelang ihm dann auch
schließlich
. Er fing an , mich in meiner Wohnung zu be¬
suchen, und unsere Freundschaft wurde immer inniger.
Eines schönen Tages überraschte uns mein Mann und ließ Photographiert
jüdische Kulturdenkmäler
sich von mir scheiden.
Nach der Scheidung trat ich zum griechisch
Der Preußische Landesverband jüdischer Gemeinden,
-katholischen
Glauben über und heiratete den Kosakenoffizier. Der Gram der seit Jahren für die Erhaltung jüdischer Kulturdenk¬
meiner Eltern und meiner Familie war nicht zu be¬ mäler eintritt , wendet sich an die jüdische Oeffentlichkeit
schreiben. Sie sagten sich vollkommen von mir los.
mit einem Aufruf , der gerade in der jetzt beginnenden
Reisezeit als besonders zeitgemäß empfunden werden
Kurz darauf wurde mein Mann in ein Moskauer
Regiment versetzt, und ich zog mit ihm nach der alten dürfte. Darin heißt es u. a. .
Angesichts der großen Bedeutung , die innerhalb der
Hauptstadt. Er wurde schnell befördert, wurde ein be¬
rühmter General und stand beim Zarenhofe in großer jüdischen Eesamtgeschichte gerade dem deutschen Judentum
Gunst. Seine hohen Aemter und großen Einkünfte er¬ zukommt, ist jedes noch so gering scheinende Kulturdoknlaubten uns eine reiche Lebenshaltung . Wir hatten zwei ment wichtig und für eine zukünftige Geschichtsschreibung
Söhne und eine Tochter und erzogen die Kinder zu hoch¬ von Belang.
gebildeten Menschen.
Es besteht gerade jetzt die große Gefahr, daß in ab¬
Als der Krieg ausbrach, wurden meine beiden Söhne an
sehbarer Zeit eine Reihe jüdischer alter Kulturdenkmäler
die Front geschickt
. Einer von ihnen, der jüngere , fiel schon durch die Auflösung von Gemeinden der Vernachlässigung
in den ersten Monaten , und ich habe ihn lange betrauert.
und Vernichtung anheimfällt . Es gilt daher, rechtzeitig
Aber noch ehe meine Tränen getrocknet waren , wurde mir
Vorsorge zu treffen , um diese Denkmäler jüdischen Seins
eine neue Wunde geschlagen. Mein Mann , der davor stand, auf deutscher Erde zu bergen.
zu den höchsten Posten befördert zu werden, beging einen
Wir rufen alle Gemeinden und jedes einzelne Eemilitärischen Fehler . Und da er glaubte , die Vorwürfe
meindemitglied
auf, zur Errettung dieser Kulturdenkmäler
nicht ertragen zu können, erschoß er sich.
beizutragen . Wir bitten , Photographien von alten Syn¬
Inzwischen brach die Revolution aus , und mein Ver¬ agogen, bemerkenswerten Kultgeräten , Friedhöfen u. ä.
mögen zerrann . Ich konnte gerade noch lebend Rußland
herzustellen und möglichst in mehreren Abzügen an das
verlassen. Was mit meinem älteren Sohn geschehen ist. von uns mit Durchführung
der Arbeiten beauftragte „Ge¬
habe ich nie erfabren , und ich veiß auch nicht, was aus
samtarchiv der deutschen Juden ", Berlin . N 24, Oranien¬
meiner Tochter und meinem Schwiegersohn geworden ist. burger Straße 29, einzusenden. Ebenso bitten wir , diese
In großem Elend kam ich nach Paris
und lebte dort Stelle auf alle geschichtlich wertvollen
erhaltens¬
unter den Emigranten . Das bißchen Geld, die Kostbar¬ werten Altertümer wie Gemeindeakten,und
Thoraschmuck,
keiten, die ich mitgebracht hatte , waren schnell anfgebraucht. Thoravorhänge , Thorawimpel usw. aufmerksam zu
machen.
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Ernst Kahn, der ehemalige Dozent an der Universi¬
tät Frankfurt a. M ., ist in eine dreiköpfige Kommission
berufen worden, die unter Führung von Sir Raymond
Unwin für die amerikanische Regierung die Wohnungs¬
politik in den Vereinigten Staaten zu begutachten hat.
*

In Antwerpe
n starb im Alter von 80 Jahren die
einzige Schwester des berühmten jüdischen Theatermannes
Abraham Goldfaden,
Rahel . Sie hatte vor einigen
Jahren in der Absicht, nnch Amerika auszuwandern , ihre
Heimat verlassen, war aber in Antwerpen von dem Ein¬
reiseverbot betroffen worden und mußte ihre letzten Jahre
dort verbringen.
Das Departement für öffentlichen Unterricht im
Kanton Waadt hat Dr . Chanan Lehrmann
beauftragt,
während des nächsten Wintersemesters einen öffentlichen
Kursus an der Lausanner
Universität
über „Die
Judcnfrage in der französischen Literatur " zu halten . An¬
läßlich der internationalen Mathematik -Konferenz, die in
Gens am 18. Juni eröffnet worden ist, hat Prof.
A. Fr a e n ke l von der Universität Jerusalem in der
Genfer Universität mehrere Vorträge gehalten.
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Der hervorragende jüdische Gelehrte Prof . Salvatore
O t t o l e n g h i , der Begründer der anthropologisch-bio¬
logischen Bewegung in der Kriminologie , ist in Ronr
73jährig gestorben. Er war seinerzeit Assistent des welt¬
berühmten Kriminologen Eesare Lombroso,
der eben¬
falls Jude mar. Prof . Ottolcnghi bekleidete Lehrstühle in
Sienna und in Rom und begründete 1902 in Rom die
erste Hochschule für Kriminologie , die er bis zu seinem
Tode leitete . Er veröffentlichte zahlreiche grundlegende Ar¬
beiten aus seinem Forschungsgebiete und vertrat Italien
stets auf den internationalen Kongressen der Kriminalisten.
*

Prof . Attilio Momigliano,
der einer in Italien
hochangesehenen rabbinischen Familie angehört , wurde
zum Professor für italienische Literatur an der Universität
in Florenz , der Stadt Dantes , ernannt . Er ist der Nach¬
folger des Literarhistorikers Senator M a n z o n i , der die
Altersgrenze erreicht hat.

I . SIMON , Wannseei

Begegnung

Die Sonne scheint heiß vom wolkenlosen Himmel, wir
gehen zur schön gelegenen Badeanstalt , in der Juden keine
ungern gesehenen Gäste sind, kleiden uns um, legen uns
im Badeanzug auf den Bohlenbelag , lassen uns durch¬
sonnen.
Reben mir hat sich ein junges Mädchen niedergelassen,
dunkle Augen, Haare : Herrenschnitt, ernstes, intelligentes
Gesicht. Sie liegt da. betrachtet den Wald , den See, die
Boote mit tiefer innerer Befriedigung , wie ein Mensch,
der sich den Tag , die Erholung , ehrlich verdient hat.
Nach einiger Zeit sehe ich, wie die Arme anfangen , allzu
schnell von den Strahlen der sengenden Sonne zu ver¬
brennen . Ich mache sie aufmerksam, sie lacht, und wie sie
lacht, fällt mir das energisch geformte Kinn auf.
„Das macht nichts, ich muß die paar Ferientage aus¬
nutzen."
Ich denke, sie ist Schülerin einer höheren Schule, frage:
„In welche Klasse gehen Sie ?"
Sie sieht mich ein wenig verdutzt und amüsiert an.
„In welche glauben Sie ?"
.,Jch schätze Unter - oder Obersekunda?"
Sie tut gekränkt, gibt sich ganz auf „Erwachsene" und
antwortet : „Abitur habe ich schon gebaut."
„Also werden Sie Studentin sein?"
„Nein" ; und nun gewinnt sie Zutrauen zu mir . „Ob¬
wohl ich mein Abitur mit ,gut' gemacht habe, bin ich doch
nicht mehr zum Studium zugelassen worden."
Ich soll weiter raten . Ich sehe die schmalen, fast zarten
Hände und sage „Modezeichnerin". Sie lacht aus vollem
Halse, so wie nur ein unbeschwerter Mensch lachen kann
und antwortet mit einem schallenden„Nein".
Ich fange an, einzusehen, daß es nicht so ganz einfach
ist, den Beruf einer jungen Dame im Badeanzug zu er¬
raten . Ich mache ein hilfloses Gesicht.
„Also, ich will es Ihnen leichter machen, ich bin Lehr¬
ling ."
Das klang beinahe wie „ich bin aus Tantalus Ge¬
schlecht
". So stolz.
„Nichtiger Lehrling ?"
«Ja ."
„Etwa in einem Putzgeschäft?"
„Nein, in einer Fabrik , in einer wirklichen Fabrik , der
Meister ist sogar mit mir zufrieden, da habe ich schon jetzt
sechs Tage Urlaub bekommen", erklärt sie selbstbewußt.
Und sie erzählt , daß sie weit draußen , in einem Vorort
in einer großen Tischlerei angestrengt wie ein Junge alle
Arbeiten verrichtet, sie der einzige weibliche Lehrling:
sie hat eine Stunde Fahrt hin , und eine Stunde zurück,
nimmt das Essen mit und schafft an der Hobelbank, steht
bei der glühenden Hitze an den großen Leimtöpfen, hat
einen brennenden Ehrgeiz, ist stolz auf ihren Lehrvertrag,
da steht dcvrin, daß sie wöchentlich fünf Mark bekommt.
5 Reichsmark selbstverdientes Geld!
*

Ich fange an, oie kleine junge Dame, die da neben mir
sitzt, aufrichtig zu bewundern . Sie hat sich nicht unter¬
kriegen lassen, bleibt nicht untätig und verbittert zu
Hause, sondern sie hat resolut das Steuer ihres Lebensschiffleins herumgeworfen und einen handwerklichen Be¬
ruf ergriffen. Schon steht sie bereit,' ins Wasser*zu sprin¬
gen, da rufe ich ihr noch scherzhaft nach:
„Also, alles Gute, mögen Sie bald Gesellin
werden,
aber doch nicht Junggesellin
bleiben ."
Mit einem Kopfsprung ist sie im Wasser. — Ich beneide
die heutige Jugend fast um ihren Mut , um ihre Energie
und ihre instinktive Sicherheit.
Ich denke rückwärts, und mir kommen Zweifel, ob wir
wohl damals so vor 35 Jahren es fertig gebracht hätten,
das Studium aufzugeben und — Handwerker zu werden!
RÄTSELECKE
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Prof . S a m o i l o w i t s ch, der berühmte russische
reder
Arktisforscher, seinerzeit Leiter der Rettungsexpedition für
Nobile und seine Leute, wurde zum Führer der ArktisExpedition ernannt , die an Bord des Dampfers „Sedov"
| ber
den mittleren Teil des Kurischen Meeres erforschen will.
mi| KinDie Expedition verließ Leningrad am 9. Juli . Samoilowitsch ist bekanntlich Jude.
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Vor kurzer Zeit fand in Jerusalem
die Gründung
eines neuen Verbandes Religiös -Intellektueller , genannt
„Esriel
", statt . Die Vereinigung , die ihren Namen
nach Rabbi Esriel Hildesheimer,
dem Gründer des
Berliner Rabbiner -Seminars , trägt , soll die in Palästina
wohnhaften ehemaligen Schüler dieses Seminars — ihre
Zahl beträgt derzeit etwa 50 — zusammenfassen, um die
Traditionen auch über den eigenen Kreis hinaus zu ver¬
breiten.
*
An dem dem W i l n a e r Zentral -Bildungskomitee
unterstehenden jiddischen Realgymnasium , das im vorigen
Jahre das Recht zur Ausstellung staatsgültiger Zeugnisse
erhalten hat , wurde vor kurzem das erste AbiturientenExamen in jiddischer Sprache abgehalten . Die staatliche
Prüfungskommission bestand aus' zwei Vertretern der
Unterrichtsbehörden und dem Lehrkörper des Gymnasiums.
Ihr wurde auch ein Mitglied des Zentralbildungs -Komitees zugezogen» Sämtliche Schüler der obersten Klasse
wurden zum Abiturientenexamen zugelassen und haben
dieses ausnahnislos bestanden.
*
Der Senat der Universität Lüttich hat dem berühmten
holländisch-jüdischen Pharmakologen Prof . Dr. L. van
Jtallie , Inhaber der Lehrkanzel für Pharmakologie an der
Leydener Staats -Universität , das Ehrendoktorat verliehen.

Das hebräische Theater „O h e l" (Tel -Awiw) hatte in
London mit
der Aufführung von Stefan Zweigs
„Jeremias"
einen ungewöhnlichen Erfolg zu verzeich¬
nen.

Auflösung des Silbenrätsels

*

Die New Parker Monatsschrift „The Titerarv VVorlck"
widmet ihr Juli -Heft dem Gedächtnis des vor zehn Jahren
verstorbenen Prager Dichters Franz Kafka, dessen Dich¬
tung jüdische Wesenselemente markant widerjpiegelt.
Kafkas Bedeutung wird von Waldo Frank , Michael I.
Bernstein, Denis Saurat , Thomas Mann und Max Brod
gewürdigt.
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Oberrabbiner Dr . Immanuel L ö w wurde anläßlich
eines 80. Geburtstages von dem New Parker Theologichen Seminar zum Ehrendoktor der jüdischen Wissenchaften. ernannt .
^
*
Die türkische Regierung hat den Zur Zeit in Istanbul
weilenden Komponisten Hofrat Prof . Dr . Joseph 3)1a r x.
Direktor der Wiener Akademie für Musik, als Beirat für
die Umgestaltung der musikalischen Angelegenheiten der
Türkei verpflichtet. Prof . Dr . Marx wird um die
Schaffung von Musikschulen, Gesellschaften und Vereini¬
gungen, die sich mit der Pflege heimischer und europäischer
Munk befassen, desgleichen um die Heranbildung tüchtiger
Musiker und Komponisten bemüht sein.
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Lebenserinnerungen

von

Kurt Katsch
Wir Schauspieler schmunzelten, mit einer Träne im
Auge.
Jeder ging stumm aus dem Theater heraus . Im Hof
bildeten sich Häuflein von Kollegen ' man versuchte den
Fall zu besprechen—, aber die Gespräche kamen niemals
in Fluß , und so ging jeder seines Weges.
Ich wanderte durch den Tiergarten , blieb auf einer
Bank sitzen und begleitete in Gedanken diesen genialen
Menschen. Hand in Hand mit ihm ging ich meinen Weg,
sprach zu ihm : Lieber Herr Professor Max Reinhardt.
Ich habe soviel durchgemacht, bis ich zu Ihnen gelangt
bin. So schön fing es für mich an. Nun soll ich wieder
zurückgestoßen werden. Bleibe doch noch so lange im
.Deutschen Theater ', bis ich soviel kann wie Werner Krauß.
Bis ich von Ihrem Können so durchtränkt bin, daß ich
allein meinen Weg gehen kann."
Er tröstete mich, er fuhr mir sanft über das Haar.
Ich wollte seine Hand fassen, da hielt ich einen Zweig
in der Hand. Ein Baum war über mir, finstere Nacht
um mich.
Ich saß allein und wußte, nun bin ich von neuem
heimatlos.
Unter Raubtiere«
Nun kam an das Deutsche Theater ein neuer Direktor:
Felix Hollaender. Als wir damals bei der Abschieds- und
Trauerfeier hörten , er solle das Erbe des lebendigen
Reinhardt antreten , waren wir alle entsetzt. — Der Hol¬
laender ? — Wie ist das möglich? — Ein kluger Mensch,
ja, gewiß! Besessen vom Theater , voll von Anregungen.
Nur eines hat er nicht: Er hat kein Gedächtnis. Er ist ein
heißer, wirrer Kops und bedarf in seiner ewigen Unruhe
und Planlosigkeit selber der straffen Führung . Wie soll
der imstande sein, diesen Riesenorganismus der ReinhardtBühnen zu meistern? —
Er konnte es nicht. Lr brachte nur durcheinander. Zahl¬
lose Anekdoten über seine Vergeßlichkeit kursierten, und die
meisten beruhen auf wirklichen Vorfällen . Es konnte ihm
passieren, daß er einen Ankleider als Charakterspieler
ansprach und eine Garderobenfrau als Mütterspielerin.
Ich kann nicht sagen, daß ich schlecht mit ihm stand;
wir standen überhaupt nicht. Wenn ich ihn grüßte , dankte
er. Wenn ich nicht grüßte, zog er zuerst den Hut. Aber als
ich ihn einmal anredete : „Guten Tag , Herr Hollaender !"
da antwortete er scharf und deutlich: „Guten Morgen,
Herr Schlemm!" — Am ganzen Theater gab es keinen
Schlemm. Ick) weiß heut noch nicht, was er damals für
einen Schlemm im Kopf gehabt hat.
Nun bekam ich eines Tages einen Anruf : „Hier sind
die Staatlichen Bühnen . Herr Katsch, Sitz haben doch vor
einiger Zeit Herrn Intendanten Jeßner vorgesprochen?"
Ich bejahte.
„Hätten Sie Interesse für die Hauptrolle in dem
neuen Stück eines jungen Autors ? — Die Regie hat

Maria Nunnez
Bj

Eine

jüdische

Ueberlie/erung

f rei erzählt von Hermann Sinsheimet

Maria saß schon wieder mit Manuel zusammen an Deck.
Der Bruder hatte den Arm um die Schwester gelegt. Sie
sah aus wie eine Trauernde . So oft Manuel sich anschickte,
ein fragendes oder aufmunterndes Wort an sie zu richten,
legte sie ihm die Hand auf den Mund . Sie saßen schwei¬
gend, träumend . Das Schiff hielt Kurs nach Westen und
fuhr in den werdenden Abend hinein , der wie ein schwärz¬
licher Regen über das Deck riefelte.
In der Nähe der Geschwister saß Jakob Tirado auf
einem Stuhl und zu seinen Füßen Belmonte . Tirado er¬
zählte , wie ein Befehl sein Schiff von der Armada ge¬
trennt habe, um einen besonderen Auftrag auszuführen,
über den er nicht einmal heute sprechen könne, und wie
dieses äußerst gefahrvolle Unternehmen ihn vor dem
Schicksal der übrigen Flotte bewahrt habe. Sonst säße er
jetzt nicht als englischer Gefangener hier , sondern läge in
Form von ein paar ausgewaschenen Knochen irgendwo
auf dem gleichen Meeresgrund , über den sie nun mit dem
Schiff in Bälde hinwegfahren würden.
Belmonte war ganz Ohr . Er ließ sich gerne ablenken,
denn es graute ihm vor der Nacht. Von Zeit zu Zeit warf
er scheue Blicke zu den Geschwistern hinüber und sättigte
sich dabei an der Romantik seiner Situation : Gefangener,
zu Füßen eines portugiesischen Seehelden , nahebei das
schönste aller schönen Mädchen, vor deren Tür er heute
nacht werde schlafen müssen. Drs war Wirklichkeit? Das
war Dichtung, und er, der Dichter, stand mitten im Aben¬
teuer und im Ereignis , wenn auch, wie es Dichtern nun
einmal zukommt, als passive und leidende Figur . Sollte
er darauf ein Klagelied oder ein Preislied singen? Auch
Belmonte hatte seine Sorgen . . .
Er hörte , wie Abraham seinem Isaak und Jakob , der
Sechzig- dem Vierzig - und Zwanzigjährigen Lieder aus
der Heimat vorsang, Lieder vom kühnen Prinzen Don
Enrique , nämlich Heinrich dem Seefahrer , von Diego C3o
und vollends von dem großen Vasco da Gama , seinem
Bruder Paulo und seinem Gefährten Nicolao Coelho, den
Jndienfahrern , auch von dem großen Alfonso d'Albuquerque, dem Eroberer Indiens , von all ' diesen und ihren
Gefährten , Soldaten unv Schiffen, die Gold und Gewürz
heimbrachten, von ihren Zeitgenossen zu Hause, die zum
erstenmal die himmlischen Gewürze zu kosten bekommen
und Gott preisen, daß er dem Lande Portugal das Para¬
dies eröffnet habe, auch Lieder vom portugiesischen Fischer
und Bauern , von den alten Königen und Helden, kraft¬
strotzende Lieder des großen portugiesischen Dichters Camoens oder Lieder in seiner Art , und schließlich auch
Spottlieder auf den neuen König, der in Spanien Phi¬
lipp II ., in Portugal Philipp in . heiße und also für
Portugal nicht so gut sei wie für Spanien.
Abraham lehrte den Sohn und den Enkel die Refrains
mttzusingen. Denn alle seine Lieder hatten Refrains.
Zwischen den Liedern ließ ver Alte sich auch erbitten , Ge¬
schichten zu erzählen, diese aber hanoelten nicht von Por¬
tugal . sondern von den Juden und ihren Wanderungen,
auch von den portugiesischen Juden , so von jenem Gaspar,
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Direktor Matzdorf in Chemnitz ins Leben rufen wollte:
eine Art Musterbühne mit ersten Kräften : die Chemnitzer
Kammerspiele. Matzdorf hatte mich im „Kreuzweg" ge¬
sehen; nun holte er mich in sein neues Ensemble. Sein
Regisseur war Leo Mittler , der später als Filmregisseur
hervortrat . Mittler inszenierte den „Wozzek", natürlich
. Aber ich machte
nach der damaligen Mode expressionistisch
die Mode nicht mit. Ich spielte diesen getretenen, armen,
weichherzigen Menschen so, wie ich ihn erlebt hatte , als
ein Stück meines eigenen Lebens : „Wir armen Leut' !"
Dann las ich in der Zeitung : „Staunend fragt man
sich: wie ist es möglich, daß eine so große Kraft bis heute
ganz unbekannt blieb ?" Das habe ich mich auch oft
gefragt.
Der Erfolg spornte meine Tatkraft an. Jeden Abend
trat ich in einem Kabarett auf, dem „Rosenhof". Ich be¬
gann mit Frank Wedekinds Prolog «um „Erdgeist" : als
Tierbändiger mit knallender Peitsche und knallendem
Revolver stand ich vor dem „Raubtier " Publikum und
bezähmte es. Das Kabarettpublikum der Vrovinzstadt
nahm von mir die schwerste literarische Kost, ohne zu
murren . Im Gegenteil, die Leute kamen sogar in Scharen
zu den literarischen Nachmittagen, die ich bald auf eigene
Rechnung dreimal in der Woche veranstaltete.
Bei diesen Teenachmittagen verkaufte ich selbst die
Karten , lud die Presse ein und empfing die Gäste. Dann
trat ich auf das Podium und sprach Shakespeare, Schiller,
Goethe, Büchner, Wedekind. Bald kam ich im Kostüm des
Tierbändigers , bald in der Montur des unglücklichen
Wozzek, bald auch in Zivil . So rezitierte ich zum Beispiel
die Schülerszene aus Goethes „Faust ", wobei ich zugleich
den Mephisto und den Schüler spielte. Es war schon aller¬
hand, was ich damals sogar dem ziemlich gemischten
Sonntagspublikum zu bieten wagte.
Und ich verstand keinen Spaß . Ich spielte die Rolle des
Wedekindschen Tierbändigers auch nach Beendigung des
Prologs . „Ich mache Sie darauf aufmerksam", redete ich
das Publikum an, „daß die kleinste Störung , das leiseste
Geräusch die schlimmsten Folgen baben kann. Ich weiß
nicht, ob Ihnen bekannt ist, daß ich hier in einem Sana¬
torium wohne. Ich leide mitunter an merkwürdigen Stö¬
rungen des Bewußtseins : Verfolgungswahn , Tobsucht.
Ich bin einer der bekanntesten Amokläufer. Klappern Sie
also nicht mit Ihren Messern und Gabeln ! Wollen Sie.
bitte , das Rauchen einstellen, dort die Tür schließen, da
hinten am Büfett das Licht ausmachen? Danke!"
Dann begann ich. Und das Publikum saß mäuschenstill
und traute sich kaum zu atmen.
Eines Sonntags geschah folgendes : Ich hatte die
Szene „Mephisto und Schüler" gespielt und mich nach dem
Applaus zu Bekannten an den Tisch gesetzt. Da trat auf
einmal ein großer, breitschulteriger Mann auf mich zu und
sagte mit leicht umnebelter Stimme : „Kann ich Sie einen
Moment sprechen?"
Ich bekam ein wenig Angst, als ich sah, daß der junge
Mann einen eisernen Arm und eine eiserne Faust hatte.
Ich stand aber auf, sah dem Götz von Berlichingen ruhig
ins Gesicht und sagte: „Bitte , was wünschen Sie ?"
noch in Berlin
ich jetzt
sollte
„Sind Sie Jude ?"
was
ch hatte mich selber ausgeschaltet.
. Dann antwortete ich: „Jawohl ."
Ich schluckte
Wieder lief und hörte ich bei den Agenten und Kollegen
„Dann will ich Ihnen mal etwas sagen: Wenn in
herum. Da erfuhr ich von einem neuen Unternehmen , das

Dr . Ludwig Berger . Wollen Sie bitte sofort ins Staats¬
theater kommen!"
Ich kam. Ludwig Berger und Albert Florath , der stell¬
vertretende Direktor , drückten mir ein Manuskript in die
and und machten mich mit dem Dichter bekannt. Das
tück hieß „Der Kreuzweg", d^r junge Dichter Karl Zuck¬
mayer . Er war damals ein schmächtiger Jüngling mit
malen Wangen und fanatischen Augen. Ich lud ihn zum
ittagessen ein. Bei einem Kalbsschnitzel mit Maccaroni
versuchte er, mir meine Rolle, den Lenhart vom Joch, zu
erklären . Ich habe sie ober bis heute nicht verstanden. Es
war ein Gewaltmensch der meistens eine Peitsche in der
Hand hielt . Eigentlich hatte Kortner diesen Lenhart
spielen sollen. Aber gleich auf der ersten Probe hatte er
als ein echter Gewaltmensch mit dem zartnervigen Regisieur Ludwig Berger eine heftige Auseinandersetzung
gehabt, die damit endete, daß Kortner die Rolle „hin¬
schmiß". In solchen Fällen pflegt der Schauspieler zu dem
betreffenden Regisseur zu sagen: „Spielen Sie sich doch
Ihren Dreck gefälligst selber." — Ich habe nie gehört, daß
ein Negissei" - dieser Aufforderung Folge leistete. Vielmehr
sucht man nach solchen Auftritten stets nach einem geeig¬
neten Ersatz. Hier hatte sich Intendant Jeßner daran
erinnert , daß ihm vor einiger Zeit ein „Kortner -Typ"
Probe gesprochen, und nach etlichem Suchen, Raten und
Fragen war man auf meinen Namen gekommen. Nun
sagte man mir, ich möchte mir sofort von Herrn Direktor
Hollaender Urlaub geben lassen. Die Uraufführung solle
schon in wenigen Tagen stattfinden.
Ich tat , wie mir geheißen. Aber kaum hatte ich bei
Hollaender das Mort „Staatstheater " ausgesprochen, da
blickte er mich schon böse an. Seit der Intendanz Jeßners
war nämlich oas Staatstheater — anders als ehedem das
Königliche Hoftheater — eine gefährliche Konkurrenz für
das Deutsche Theater geworden. Es pflegte, wie dieses, die
jüngste Dramatik und erzielte in der Erneuerung der
Klassiker die stärksten Erfolge . Man kann die Wut Hollaenders , dem damals ähnliche Erfolge versagt blieben,
verstehen.
Ich war verzweifelt. Ich heulte, warf mich vor Hollaen¬
der auf die Knie und bat , mich freizugeben.
Schließlich sagte er mit aufeinandergebissenen Zähnen:
„Wenn Sie glauben , daß das Ihre Seligkeit ist, dann
können Sie Ihren Vertrag lösen."
Ich löste.
Als ich nicht ohne Besorgnis zu Florath kam, sagte er
mir : „Mach dir nichts draus ! Wenn oas Stück Erfolg hat,
kriegst 'ju einen Vertrag bei uns ."
Aber das Stück, Zuckmayers Erstling , fiel durch. Nach
fünf Wiederholungen wurde es vom Spielplan abgesetzt.
Mitten in der Spielzeit , im Januar , saß ich ohne
Engagement . Daß ich die Rolle zur Zufriedenheit des
Regisseurs gespielt hatte , nutzte mir nichts. Da war ja
Kortner , der im nächsten Stück die Hauptrolle beanspruchte.
Mich brauchte man nicht. Die drei Hollaender -Bühnen
hatte ich mir verscherzt, auf die Meinhardt und BernauerBühnen hatte ich durch meine Austrittserklärung Verzicht
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der aus Posen stammte, über Jerusalem und Arabien an
den indischen Hof des Sultans von Goa kam, dort mit
Vasco da Gama bekannt wurde, mit ihm nach Portugal
fuhr und, hier Christ geworden, da Gamas Begleiter und
Berater bei seinen künftigen Fahrten wurde. Abraham
wußte auch von jenen andern portugiesischen Juden zu
sagen, die Brasilien besiedeln und den Zuckerrohrbau auf
den Antillen einführen halfen.
Jaakob , der Enkel, begleitete des Großvaters Erzäh¬
lungen mit temperamentvollen Ausrufen des Erstaunens.
Dem Vater merkte man an, daß er die Geschichten schon
oft und oft gehört hatte . Er half sogar manchmal dem
Gedächtnis des Großvaters nach. Der nahm das nicht sehr
freundlich auf und rettete sich aus der Geschichte in ein
Lied, um freilich gleich wieder aus dem Lied in eine neua
Geschichte zu fallen. Den Dreien wurde die Zeit nicht lang.
Mit einem bißchen Ohr war Belmonte auch bei dieser
Gruppe . Dabei hatte er die Genugtuung , daß der alte
Abraham ein Lied sang, dessen Autor er, Belmonte , war.
Das tat ihm wohl. Er versäumte nicht, Tirado darauf
aufmerksam zu machen, der sich darüber fast noch mehr
freute als der Kleine. Das Söhnchen werde ja doch noch
einmal hoch berühmt werden, wenn nicht in dem undank¬
baren Portugal , so in den Niederlanden und ganz be¬
stimmt unter den Juden der Welt.
Jakob Tirado wollte gerade dem Kleinen noch einige
weitere Schmeicheleien sagen, um ihn für die bevorstehende
unwirtliche Nacht zu entschädigen, da wurde er zum Herzog
gerufen. Der saß nun wieder in dem Raum ohne Tür.
Die Papiere , in denen er vorher gekramt hatte , lagen
durcheinander auf dem Tisch, teils auch auf dem Boden.
Eine riesige Kanne Bier stand vor ihm, und Tirado sah
sofort seinem Gesicht an, daß es nicht die erste war.
Der Herzog hatte seinen Nock an der Brust aufgenestelt,
eine Haupt - und Barthaare waren wirr , und das Gleiche
teilte Tirado auch von seinen Augen fest. Denn mit diesen
ah ihn der Herzog wie einen Fremden an, ließ keinen
Laut hören und schlug mehrere Male mit der Faust auf
den Tisch.
Tirado fand zu diesem Benehmen nichts zu sagen. Was
sollte man auch zu dem angetrunkenen Kommandanten
eines Schiffes sagen, auf dem man Gefangener war ? Man
war zwar zum Kameraden ernannt worden, dies aber von
einem nüchternen und netten jungen Mann , der mit dem,
der da saß und trank und einen musterte und seine Fäuste
auf das Holz des Tisches hieb, nichts zu tun hatte.
Endlich fand der Herzog Worte : Was es mit diesem
Fähnrich Antonio für eine Bewandtnis habe ? Wie der
eigentlich mit seinem Vatersnamen heiße? Und ob es bei
den fliehenden Juden nicht Sitte sei, Personalpapiere mit
sich zu führen ? Und wo denn jene Maria Nunnez Homem
, auf die einige Handels - und Wertpapiere lauteten,
stecke
die man auf dem gekaperten Schiff gefunden habe ? Und
ob denn die Juden aus Portugal sogar auf der Flucht noch
Karneval feierten — mit Verkleidung und dergleichen.
Cs sei ja jetzt im Februar wohl gerade die Zeit dazu?
Wie?
All' diesen durcheinander und hintereinanderher ge¬
wirbelten Fragen ließ der Engländer einige Seltsam!
Seltsam ! auf dem Fuße folgen. Und es muß sogar gesagt
werden, daß er zwischenhinein ein paar sehr kräftige Bier¬
rülpser von sich gab.

Tirado genoß das Schauspiel des wild um sich fragen¬
den und sich schlecht benehmenden jungen Mannes ohne
Behagen. Er fühlte sich für diesen Jüngling , der sein
brüderliches Ebenbild war , mitverantwortlich . Er sah
sich selbst in ihm betrunken und losgelassen. Er meinte,
das fei für ihn selbst, für ihn persönlich eine Strafe Gottes,
da er ja auch oft genug in seinem Leben betrunken und
losgelassen gewesen sei. Er schüttelte den Kopf, nein, er
schüttelte sich überhaupt . Und überdies war nun einer;
der Augenblicke da, wo er, der wortselige Herr Tirado,
merkte und einsah, daß Schweigen mehr bedeuten und
sagen könne als Reden oder gar Schreien. Also fuhr er
fort zu schwelgen.
Das hatte den Erfolg , daß auch der Engländer sich
beruhigte . Mehr noch: dieser große und kräftige Kerl fiel
in seinen Stuhl zurück, schloß die Augen und murmelte
Seltsam ! Seltsam!
Tirado hätte ihm jetzt gern wie einem jüngeren Kame¬
raden , der sich zuviel zugemutet hatte , über die Stirn
gestrichen. Aber er tat es nicht. Er benutzte die Pause,
um Gott und alle Heiligen (die Heiligen konnte er sobald
nicht vergessen!) zu fragen , wie dieser Kapitän da so rasch
hinter das Geheimnis Marias gekommen war . Sollte
vielleicht einer der Mitgefangenen geschwatzt haben ? Viel¬
leicht Josephs Frau , die ein flügges Mundwerk hatte wie
eine — nun, halt wie ein Köchin? Aber deshalb sich be¬
saufen und so aufführen ? Der schlaue Tirado wußte keine
Erklärung.
Hatte der Engländer eben nicht geschnarcht? Tirado
sah und hörte genau hin. Ja , bei Gott und allen seinen
Heiligen, nein, nur bei Gott allein , dem Einzigen , und
alle Erdenwürmer bei Seite » der Bursche schlief und
schnarchte. Tirado zog einen Stuhl aus dem Dunkel, denn
der einzige Kienspan an der Wand beleuchtete den Raum
nur mäßig, und setzte sich dem Schlafenden gegenüber. Man
muß über Kinder wachen, wenn sie schlafen. Der da war
ein Kind, wenn auch ein besoffenes, aber ein gutes Kind
offenbar, denn er lächelte sogar im Schlaf. Vielleicht
träumte er von zu Hause. Er ist doch zu jung zum Kapi¬
tän . Aber wer Herzog ist, kann rasch Kapitän werden.
In der Kanne war noch Bier . Es hatte ihm am Mor¬
gen gut geschmeckt— ein ungewohnter Trank. Tirado
setzte an und nahm einen Schluck. Der Herzog schlief und
schnarchte weiter . Tirado trank die Kanne leer. Ein
Matrose kam, des Herzogs Leibdiener, um nachzusehen.
Tirado reichte ihm stumm die leere Kanne hin. Der Bursche
brachte sie gefüllt zurück. Tirado trank. Er nahm große
Schlucke.
So gutes Bier gab es in ganz Portugal und Spanien
nicht. Der Wein allerdings war feuriger als diese braune
Sauce . Er hatte ein paar Füßchen davon auf seinem
Schiff. Die werden die Engländer trinken , also trinkt
Tirado ihr Bier . Ein bitterer SafL aber er fließt die
Kehle hinunter , wie Orgelspiel ins Ohr fließt, brausend.
Die Kanne wird noch einmal gefüllt und noch einmal leer.
Der Engländer wirft sich ein paar Mal herum, aber er
schnarcht weiter.
Es ist eine Stunde vergangen , bis der Engländer auf¬
wacht. Er blinzelt Tirado an und murmelt : Ich war müd.
Seltsam ! Seltsam ! Tirado lacht aus vollem Hals , denn
es ist viel Bier in ihn hineingeflossen. Kurzum : nun ist
Tirado besoffen. Er steht auf, wankt mächtig, hält sich am
Tisch fest und fragt , ob sein hochverehrter, ja hochgeliebter
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„Jüdisch

Chemnitz Pogrome ausbrechen sollten , werde ich Sie ver¬
teidigen ."
Blaß , aber gefaßt fragte ich. „Warum ?"
„Weil Sie Joethe lesprochen haben ."
Damit entfernte sich mein Götz von Berlichingen mit
der eisernen Hand , und ich sprach seitdem jeden Teenach¬
mittag in Chemnitz Goethe.
Nach den Rezitationen spielte eine Musikkapelle zum
Tanz . Da tanzte ich noch mit fast allen anwesenden Damen
eine oder mehrere Runden . Dann machte ich Kassenabrech¬
nung , und hierauf gings in größter Eile ins Theater.
So hatte ich mein Publikum und mich selbst in der
Hand . Nur mit dem Direktor und den Kollegen gab es
Verdruß . Ich sollte laut Vertrag den Hamlet spielen . Ich
brannte darauf . Statt dessen setzte der Direktor einen
Reißer -Sketch von Paul Czinner an : „Satans Maske ", in
dem ich die Rolle des Direktors spielen sollte.
Mein künstlerischer Ehrgeiz , mein ganzer schauspiele¬
rischer Wille bäumte sich gegen diese vertragswidrige
Spielplanänderung
auf . Ich schickte die Rolle zurück, kam
au keiner Probe und wurde fristlos entlassen . Weder mein
Vertrag noch meine glühende Ueberzeugung halfen mir
etwas . Ich berief eine Genossenschaftsversammlung , zu der
nur die Hälfte der Kollegen erschien. Vielleicht waren die
Nichterschienenen auf meiner Seite , die Anwesenden jeden¬
falls gaben ihrem Brotgeber recht. Keiner der Kollegen
stand mir bei . Die Entlassung blieb bestehen.
Ich versuchte alles Erdenkliche , um wieder zu Geld zu
kommen, reiste nach Berlin und lief die Friedrichstraße
entlang , fragte bei allen Filmfirmen nach Beschäftigung.
Endlich , endlich zeigte sich eine Chance : man suchte einen
Darsteller für einen Tierbändiger . Das konnte ich. Wedekinds Tierbändiger -Prolog war ja mein Glanzstück.
„Wir spielen mit richtigen Löwen ", sagte der Produk¬
tionsleiter . „Es ist ein Hagenbeckfilm ."
Mir trat der Schweiß auf die Stirn . Richtige Löwen?
So etwas hatte ich nicht erwartet , als ich beschloß, ein
Schauspieler zu werden.
„Sie erhalten pro Tag zwei englische Pfund ", sagte der
Manager , als er mein Zögern merkte . „Es ist ganz unge¬
fährlich ", beruhigte der Regisseur . „Sie sind oben, und die
Bestien sind unten ."
„Aber wenn was passiert ", sagte ich, „dann sind die
Bestien oben , und ich lieg ' unten ." Trotzdem unterschrieb
ich den Vertrag . Zwanzig englische Pfund in der Infla¬
tion , das konnte ich nicht ausschlagen . Ich baute auf die
Großmut der Löwen.
Und wirklich : meine Hoffnung täuschte mich nicht. Die
Aufnahmen fanden in der Nähe von Düsseldorf statt . Ich
stand oben auf einem Hügel ; unten tummelten sich die
Löwen . Es waren bezaubernde Geschöpfe, wirklich nette
Kollegen ; da konnte sich manch anderer ein Beispiel
nehmen . Sie gönnten mir mein gutes Einkommen und
brüllten nur , wenn sie Hunger hatten.
Leider wurden uns die englischen Pfunde in deutscher
Währung zum Tageskurs ausgezahlt . Infolgedessen war
mein Zimmer schon nach wenigen Tagen mit Geldscheinen
vollgestopft . Kaum daß ein schmaler Gang frei blieb , um
ins Bett zu gelangen . Ausgeben konnte ich fast nichts , da
die Aufnahmen den ganzen Tag hindurch dauerten . Wenn
ich von draußen in die Stadt kam, waren die Läden ge¬
schlossen.
Da erschien eines Tages ein Bekannter bei mir im
Hotel . Als er die papierenen Geldberge auf meinem

Kamerad , Besieger und Kerkermeister nun endlich im
Schlaf dahinter gekommen sei, daß Antonio und Maria
Nunnez Homem ein und dieselbe Person seien. Sein
Fähnrich heiße Maria . Er sei zugleich seine Nichte. Es
lebe der Fähnrich Maria ! Man müsse sich so ein Rätsel
nur einmal richtig überschlafen , das sei besser als über¬
denken. Wenn man vorher genügend braunes Bier hinter
die königlich englische Halsbinde gegossen habe , dann
komme die Auflösung von selbst. Wie ? Und wirklich und
wahrhaftig setzte Tirado hinzu : Seltsam ! Seltsam!
Der Herzog blickte und hörte stumpf auf Tirado . Es
wurde ihm ängstlich und übel zu Mute . Der Mann da,
der portugiesische und niederländische Jude , spielte ihm,
dem Herzog , ihn , den Herzog , vor . Das war ja wie in
einer der Komödien , die er gelegentlich in London gesehen
hatte . Von einem gewissen — aber der Name des
Schreibers fiel ihm nicht ein . Er wußte nicht viel vom
Theater.
Dafür wußte er aber nun , was er wissen wollte : der
Knabe hieß Maria , war ein Mädchen und dieses Mannes
Nichte. Er stand auf , während Tirado immer weiter redete,
und ahnte dunkel , daß er vor einer Stunde ähnlich geredet
hatte . So wie dieser Mann da hatte auch sein Vater oft
geschwafelt, wenn er im Tran war . Der Herzog bekam für
sich und seinen Vater ein schlechtes Gewissen. '
Der Matrose kam, sah die leere Kanne und nahm sie
mit . Gleich stand sie wieder auf dem Tisch. Und Tirado
griff zu. Der Herzog lächelte fast grimmig . Er ließ seinen
Gefangenen weiterrrinken . Er sagte sich, man müsse einem
armen Seemann , der das Unglück gehabt habe , gekapert
u werden , etwas gönnen . In Wirklichkeit aber war er
roh , mit seinem Wissen, daß der schöne Knabe ein Mädchen
war , allein zu sein. Denn der andere war ja nicht da , der
war — jetzt sang er sogar — in Portugal , in den Nieder¬
landen oder in Palästina . Aber der sang ja ein Spottlied
auf England . Das war die Höhe . Einen Herzschlag lang
wollte sich der Herzog auf ihn stürzen , aber er lächelte
seinen aufsteigenden Zorn rasch nieder . Er trat auf Tirado
zu und fuhr ihm mit der Hand über die feuchte Stirn . So
etwa , wie es vorher Tirado hatte tun wollen , als der
Herzog schlief.
Tirado hielt des Herzogs Hand . Der Sturm vom Vier
hatte sich allmählich erschöpft. Nun legte es sich schwer auf
Tirados Kopf und Brust . Er sank zusammen . Der Herzog
hielt ihn . Dann pfiff er einem Diener . Mit diesem zu¬
sammen brachte er den Gefangenen auf sein eigenes Bett.
Er selbst schlich sich auf Deck. Der Schlaf lag hinter ihm,
ein Seemann braucht nicht viel Schlas . Vor ihm lag der
Traum von dem Judenmädchen.
Inzwischen waren , bei einbrechender Dunkelheit , die
andern Gefangenen barsch aufgefordert worden , wie es
der Dienst vorschrieb, sich niederzulegen . Maria und Ma¬
nuel hatten nach Tirado gesucht. Sie fanden ihn nicht.
Maria hatte es eilig , auf ihre Holzpritsche zu kommen.
Sie hatte es eilig , allein zu sein, um an den morgigen
Tag zu denken und sich zu überlegen , was alles sie diesem
jungen Kapitän sagen wollte . Sie mußte , mußte ihn für
sich gewinnen . Er hatte ihre Zukunft in der Hand . Sie
erwartete nur Gutes und Großes von ihm . Sie wachte
und seufzte. Sie dachte daran , wie sie ein ganz kleines
Kind war und der Onkel Tirado von der See zu ihnen
ins Haus kam. Damals sah er genau so aus , wie heute der
englische Kapitän . Lr hatte ihr nie eine Bitte abgeschlagen.
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Zimmer sah, rief er : „Bist du wahnsinnig ? Du mußt
kaufen , kaufen ; Geld hat keinen Wert , nur die Ware ." Er
erbot sich auch gleich, an meiner Stelle und für meine
Rechnung Ware zu kaufen : Damenschuhe . Das sei ein
Artikel , der immer gebraucht werde und den man jederzeit
mit Gewinn wieder loswerden könne.
In mehrere Koffer verpackt übernahm er das schwer
verdiente Geld . Dann brachte er mir die gleichen Koffer
wieder zurück, gefüllt mit Damenschuhen . Außerdem noch
eine Kiste Damenschuhe extra . Als ich nach Beendigung
der Aufnahmen daran ging , die wertbeständige Ware zu
verwerten , stellte sich heraus , daß es ein furchtbarer Mist
war . Sohlen aus Pappe . Von Verkaufen war überhaupt
keine Rede . Nicht mal geschenkt wollte sie jemand nehmen.
Als ich in die Schuhgeschäfte kam, lachte man mich aus.
Mit meiner letzten Tagesgage fuhr ich nach Berlin
zurück. Ich hatte mancherlei Arten von Raubtieren kennen
gelernt . Unter ihnen waren die Löwen weitaus
die
sanftesten.
Hamburg, du schöne Stadt
Da hatte ich also für Hagenbeck, Hamburg -Stellingen,
den Tierbändiger gemimt , und kaum war ich in Berlin,
da rief mich von neuem diese Stadt . Aber diesmal nicht
der Tierpark , sondern das Stadttheater
in Altona . Und
ich kam nicht als Tierbändiger , sondern mit einem Ver¬
trag als erster Charakterspieler auf zwei Jahre . Ich will
gleich hinzusetzen, daß ich keine zwei Jahre blieb . Es
waren nur wenig mehr als zwei Monate . So vieles schlug
in jenen Wochen über mir zusammen . So vieles wurde in
mir zerschlagen.
Die beiden Mädchen , die mir einst so hilfreich zur
Seite standen , als ich lebensmüde in Hamburg saß, sie
suchte ich lange . Ich wollte meinen Lebensretterinnen
noch
einmal Dank sagen . Ich fand sie nicht.
Aber am Theater fand ich einen freundlichen , mensch¬
lich milden und feinen Regisseur , den Frankfurter Richard
Dornseiff , unter dessen Leitung ich zum erstenmal den
König Philipp in „Don Carlos " und dann den seit Anbe¬
ginn meiner Bühnenlaufbahn
ersehnten Shylock spielte.
Es war nur eine Vorstudie , eine Probe zu meinem
späteren Shylock, aber doch ein großer Erfolg.
Meine Gesundheit hielt aber die Anstrengungen nicht
aus . Ich klappte zusammen . Ich mußte im Theater absagen . Man brachte mich an die See . Aber auch da fand
ich keine Erholung.
Was mir schließlich half , war meine eigene Natur . Als
ich bei einem Fußballplatz vorüberkam , packte mich plötzlich
ein Verlangen nach Tor und Ball . Ich ging in den Klub
und stellte mich vor . Man ließ mich trainieren . Bald war
ich wieder in Form und hatte meinen Platz in der Mann¬
schaft. Ich kämpfte gegen den berühmten deutschen Fuß¬
ballmeister Jäger -Altona . Er war nicht imstande , mir
Tore von weiter Entfernung zu schicken. Auch auf kurze
Distanz habe ich ihm die meisten Bälle vom Fuß ge¬
nommen.
Im Theater vertrug ich mich nur mit Dornseiff . Dieser
Mann soll vor dem Krieg ein bildschöner Jüngling ge¬
wesen sein, das Ideal eines jugendlichen Helden . An:
ersten Mobilmachungstage zog er als Infanterist hinaus.
Bei einem der ersten Gefechte riß ihm eine Granate
Backenknochen, Unterkiefer und das linke Auge weg.

sein Ebenbild wird es nicht anders machen. Das Herz voll
Hoffnung schlief sie ein.
Belmonte zögerte , Maria und Manuel zu folgen . Aber
eine Wache kam' und sagte ihm streng , daß er das Deck zu
verlassen habe , keiner der Gefangenen außer ihrem Kapi¬
tän dürfe nach Eintritt der Dunkelheit auf Deck bleiben.
Also schlich sich Belmonte zu der Kammer , die er mit Maria
teilen sollte, und legte sich brav vor die Tür ; Es war eine
unbequeme Lagerstätte . Aber sie war mit dein Opfer für
eine Frau verbunden und überhaupt romantisch genug , um
eines Dichters würd ' g zu sein. Belmonte , dessen eingedenk,
schlummerte alsbald in die seligen Traumgefilde hinüber.
Er war immer ein guter Schläfer und Träumer.
Ueberhaupt ist zu sagen , daß von allen Gefangenen in
dieser ersten Nacht ihrer Gefangenschaft viel und gut ge¬
träumt wurde . Sie hatten auch einigen Grund dazu , denn,
wie sich nun immer ihr Schicksal gestalten mochte, dem
spanisch-portugiesischen Kerker waren sie entronnen , sie
durften sich, ohne den Scheiterhaufen fürchten zu müssen,
Juden nennen . Abraham ging sogar so weit , daß er in dem
finstern Loch, das er mit Sohn ' und Enkel und mit der
Familie Joseph teilte , einen Davidstern an der Wand
anbrachte , und alle sechs knieten davor nieder wie vor
einem Tabernakel und stammelten ein Gebet nach, das
ihnen Abraham vorftammelte . Es war noch nicht jüdisch
und nicht mehr christlich, es war also im wahrsten Sinn
christlich und jüdisch zugleich — eine rührend primitive
Anrede des großen Schöpfers und Herrn der Welt durch
seine Geschöpfe und Diener . Dann legten sie sich nieder
und schliefen wahrhaft wie in Abrahams Schoß.
Der einzige , der unruhig und wenig schlief, war Ma¬
nuel . Denn er wachte immer wieder auf , um zu sehen,
och Tirado , der Onkel , nicht endlich gekommen sei. Aber
der kam nicht, der konnte nicht kommen , denn ihn hatte
das .igewohnte englische Bier am tiefsten in die Grube
des Schlafes gedrückt und in tolle Träume vom Meer , das
in ihn hineinfloß , sei es als in eine Leiche beim Untergang
der Armada , sei es aus riesigen Kannen in seine durstige
Kehle.
Der Herzog dagegen war nun vollends nüchtern ge¬
worden , nämlich ernüchtert und also sehr hellsichtig. Er
sah in sich hinein und fand in seiner sonst so hellen See¬
mannsseele etwas Dunkles , eine dunkle Gestalt , ein aus
dem Dunkel aufleuchtendes Antlitz : Maria . Er war ver¬
liebt und wußte es . Während er auf dem Deck auf - und
abstürmte , verglich er Maria mit allen Frauen und Mäd¬
chen, die bisher sein Auge hatten fesseln können , und fand
diese eine, je mehr er sie verglich, ' desto unvergleichlicher.
Ein Wunder , etwas Einmaliges , etwas Betörendes , ein
Glanz , eine Wonne , eine Königin.
Er prüfte — denn die Nüchternheit mahlte in ihm wie
eine Kornmllhle , während zugleich sein neuer Rausch wind¬
mühlenflügelgleich Kreise schlug — all diese Worte nach
und fand sie übertrieben und überlebensgroß und im selben
Augenblick des Denkens und Prüfens auch richtig . Er fab
nicht mehr den Knaben im schwarzen Rock, sondern er sah
Gesicht und Gestalt von goldenen Frauengewändern
um¬
flossen, im Licht gebadet , engelhaft . Und er und er — er
selbst? Klang nicht Singen und Eeorgel in ihm , wenn
er an sie dachte ? Die Sterne sangen durch die Nacht, das
Meer orgelte unter dem Schiff . Und er sah so, er hörte so
— durch sie. Er trug ihr Wunder in sich.

Er erzählte einmal , ihm sei, als er da jo hilflos in
seinem Blute lag , in dem verwundeten Schädel immerzu
ein Vers Goethes aus der „Iphigenie " herumgegangen:
„Es ist der Weg des Todes , den wir treten;
Mit jedem Schritt wird meine Seele stiller . . ."
Und dann sei seine Seele iminer stiller geworden . Er ver.
lor das Bewußtsein . Als er nach Wochen im Lazarett mit
viel Mühe und Kunst wieder zusammengeflickt war,
tauchte diese letzte Erinnerung in ihm auf , und er sagte
zu einem Kollegen , der ihn besuchte: „Du , jetzt weiß ich
erst, wie die Stelle gesprochen werden muß . Ganz einfach
Wie im Schlaf ."
Ich glaube , wenn i ch einmal sterbe, wird als letzter
Gedanke jenes Wort Shylocks in meinem Hirne leben,
das ich damals in Altona zum ersten Male auf der Bühne
sprach:
„Wenn ihr uns stecht, bluten wir nicht ? Wenn ihr uns
kitzelt, lachen wir nicht ? Wenn ihr uns vergiftet , sterben
wir nicht ? Und wenn ihr uns beleidigt , sollen wir uns
nicht rächen ?"
Schon hatte ich auch wieder Grund , mich beleidigt zu
fühlen . Man hatte mir versprochen , daß ich nur Haupt¬
rollen zu spielen habe , und trotzdem gab man mir solche
zweiten und dritten Grades.
Als ich die Kühnheit besaß, von meiner Direktion zu
verlangen , daß mein Vertrag in seiner wesentlichsten Be¬
stimmung eingehalten werde , gab es einen gehörigen
Krach, und das Engagement endete wie das Chemnitzer
mit fristloser Entlassung.
Diesmal kämpfte ich vor dem Bühnenschiedsgericht um
mein gutes Recht. Um aber bis zum Termin nicht zu ver¬
hungern und um künstlerisch nicht ganz brach zu liegen,
beschloß ich, wie in Chemnitz , so nun in Blankenese einen
Vortragsabend
zu geben . Und zwar diesmal in ganz
großem Stil.
Ich mietete den großen Saal des Kurhauses , ließ
Plakate drucken, engagierte eine Kapelle . Mit den Pla¬
katen zog ich selber los , brachte sie in die Läden , an die
Anlegestellen und auf die großen Dampfer , die damit bis
Cancrda und Buenos Aires fuhren:
„Kurt Katsch liest Wedekind.
Anschließend Tanz ."
Die Bezahlung für Druck, Saalmiete usw. hoffte ich, aus
dem Erlös des Abends decken zu können.
Es war ein wunderschöner Tag im August . Der Kasino¬
garten war voll von Menschen . Um halb acht Uhr sollte
der Vortrag beginnen . Um viertel acht dachte ich, jetzt
würden alle da draußen vom Garten in den Saal herein¬
strömen . Aber niemand rührte sich.
Um Punkt halb Uhr erschienen vier hübsche kleine
Mädchen aus Altona . Ich hatte ihnen die Karten am Tag
vorher geschenkt. Dann kamen noch zwei Kritiker . Verkauft
war nicht ein einziger Platz.
Es wurde acht Uhr . Einer der Kritiker machte schon
Anstalten , sich wieder zu entfernen . Ich bat ihn , zu bleiben.
Den vier Mädchen bestellte ich Himbeereis . Noch immer
war kein Besucher zu sehen. Ich dachte an meine Spesen,
meine Schulden , nahm einen Stoß Karten in die Hand
und lief damit von Tisch zu Tisch. Kein Mensch kaufte
eine . Blutenden Herzens ging ich in den Saal zurück.
(^ ortsevuna
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Er stand an der Reeling und sah das Meer die Wände
des Schiffes waschen, das tägliche Spiel der Wellen . Nicht
anders heute als gestern und immer ? Er selbst aber war
im Aufruhr , im Licht, im Glanz , in: Wunder . Und sie?
Nun erschrak er , nun begann sein Herz einen noch stürme¬
rischen Takt . Wo war sie?
Er stürmte davon . Denn er wußte , sie lag auf einer
Holzpritsche , vielleicht nur eine schmutzige Decke um sich
und über sich, wie eine geringe Magd oder noch schlechter
als so eine . Während er zu den dunklen Löchern eilte , die
für die Gefangenen bestimmt waren , drang ein noch
quälenderer Gedanke auf ihn ein . Ihr war ja als dem
Fähnrich Antonio ein Raum mit den: zweiten Offizier —
wie hieß er doch gleich? — zugeteilt . Den Herzog schüttelte
das Entsetzen , die Empörung , die Wut , der Haß auf den
andern . Er wollte die Tür einrennen , ihn an seinen schwar¬
zen Haaren herauszerren . Ins dunkelste Loch mit ihm,
zu den Ratten , ins Meer mit ihm!
Da war er angelangt , außer Atem , mit geballten
Fäusten , mit einem quälend schlechten Geschmack im Mund.
Belmonte lag vor der Tür und schlief. Der Herzog fühlte
sein Inneres zusammensacken, er hörte die Stimme in sich
ruhig werden , er lachte , er beugte sich über den Brocken
Schlaf , der diese heilige Tür behütete , er schlang die Hände,
eben noch Fäuste , ineinander , er rief den Schlummernden
leise an.
Belmonte erwachte und sagte : Maria Nunnez . Vom
nur gehauchten Klang dieses Namens wurde der Eng¬
länder geschüttelt . Er faßte den erwachenden Dichter hart
an : Auf ! Erwachen ! Weg von hier ! Ich befehle es , der
Kapitän.
Wohin in aller Welt er denn gehen solle, fragte , ein
Gähnen unterdrückend , der Dichter . Aufs Deck, komman¬
dierte der Kapitän.
Das sei ihm zur Nachtzeit verboten , wandte Belmonte
ein — und fügte hinzu , man sollte es den Gefangenen nicht
so schwer machen, sie seien doch auch nur Menschen.
Der Herzog lachte, sah den kugeligen Menschen mit
Wohlgefallen an und schob — nach einer Pause — den
Arm unter Belmontes Arm und zog ihn auf Deck. Der
Dichter sah sich um : ein paar trübe Lichter , die schatten¬
haften Gestalten der Wachen , von der Nacht geschwärzte
Segel , der hohe Himmel im Sternenglanz und das weite
Meer mit vielen springenden Wellen , denn es blies ein
Wind vom Kanal her . Belmonte besah dies alles , wic
wenn er es für eine literarische Arbeit notieren wollte.
Dann sah er an den: Engländer hoch, um ihm Gelegenheit
ui geben , seinem nächtlichen Opfer in die Augen zu sehen.
Beider Blick ruhte lang ineinander . Dann sagte der Herzog
müde , leise, zärtlich : Ihr kennt Maria.
Belmonte hätte kein Dichter sein müssen, wenn er diesen
Ton überhört hätte , wenn dieser Herzenston ihm nicht
zu Herzen gegangen wäre . Sein Auge wanderte vom Ge¬
sicht des Herzogs dessen Länge entlang bis zu den Fuß¬
spitzen (wie bewunderte und beneidete er diese Schlankheit
und Größe !) und schoß dann wieder einen jähen Blick in
des andern Gesicht. Dann hob der Kleine die Arme bis
zur Brusthöhe und ließ sie wieder sinken : Er kenne Maria
Homem . Und ob er sie kenne, dieses jüdische Mädchen aller
jüdischen Mädchen , diesen Edelstein , dieses lautere Gold,
diesen schweigenden Singvogel , diesen erdgeborenen Engel.
Mortfetzuna
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Kindertragödie
Nichts ist interessanter und aufschlußreicher als etwa
Bodem die Geschlechter der „Kommen¬
auf internationalem
den " zu beobachten . In einem südfranzösischen Seebade
mit sonneübergossenem Sandstrand hatte man Gelegenheit,
Kinder aller Erdteile , aller Rassen und Völker zu studie¬
ren . Französische , englische, italienische , nordamerikanische,
deutsche, österreichische, russische, ungarische Kinder : ein
buntscheckiger Knäuel lachender , wirbelnder , noch spiel¬
freudiger Zukunft . Gegensätze, Probleme , ganze Lebens¬
läufe taten sich dem zuschauenden Auge auf . Man sab
Entwicklungsgänge , die in sich beschlossen waren , auch
wenn .die Persönchen , denen sie offenbar eingeborenes
Gesetz bedeuteten , kaum mehr als sechs oder acht Jahre
zählen mochten.
Waren da beispielsweise in einem Hotel mehrere
mensch¬
Monate hindurch zwei Kinder , die die Polarität
licher Wesenstypen in einer ebenso ergötzlichen wie lehr¬
haften Weise offenbarten . Ein Mädchen und ein Knabe.
Das Mädchen , etwas über acht Jahre , aus kalifornischer
und Großmutter , fast
Milliardärsfamilie , mit Mutter
immer , wie der Franzose sagt , „sue 1a brauche “, das heißt,
ein ewiges Nomadenleben führend , ein echtes Hotelkind,
verwöhnt , verhätschelt , eigenwillig und von unbekümmer¬
ter Selbstherrlichkeit . Ein vollendetes kleines Dämchen,
das tadellos - englisch und französisch parlierte und mit den
Erwachsenen Konversation machte , ohne den Begriff einer
Distanz auch nur im geringsten zu ahnen . Sie erteilte bei
den Mahlzeiten oder in der „American Bar " eigenmächtig
ihre Befehle , nicht als ob sie acht, sondern mindestens als
ob sie achtundzwanzig Jahre alt gewesen wäre . Sie tanzte
vormittags , nachmittags und abends bis spät in die Nacht
des luxuriösen Modebades mit,
bei allen Darbietungen
beteiligte sich an allen Wettbewerben in Pyjamas , Vadetrikots oder dergleichen , wie die kosmopolitische Welt
dieses Ortes sie allwöchentlich mehrmals veranstaltete , und
wenn sie, was angesichts der ihr eigenen Anmut immer
geschah, einen Preis davontrug , so schritt sie mit der
«selbstsicherheit einer kleinen Diva an der Hand des
über Bühne oder Podium.
Eintänzers
arrangierenden
Niemand vermochte sich dem Charme dieser weltläufigen
Kleinen zu entziehen . Dabei war sie auf der anderen Seite
wieder ein echtes Kind , das tollte und turnte , dank akro¬
batischer Geschicklichkeit Bewunderung ' heuchle , und besaß
ein großes Zimmer im Hotel , eigens nur für ihre Spielfachen. In diesem Raum prunkten fünfzig mehr oder
minder kostbare Puppen , wie das moderne Kunstgewerbe
sie herzustellen beliebt , daneben und . dazwischen riesenhafte
Baukästen , Eisenbahnen , Automobile en miniature , künst¬
liche Tiere aller Arten und Gattungen , andererseits aber
auch lebende Urbilder dieser Fauna , wie zum Beispiel
Zwergpapageien . Kanarienvögel , Hunde und Katzen der
verschiedensten Rassen.
„letzten
Nur fand sich unter all diesen Zeitvertreiben
Schreis " nichts , was auch nur von fernher an ein Buch,
ja selbst ein noch so primitives , auf kindhafte Gemüter be¬
rechnetes Bilderbuch gemahnt hätte . „Klein Mary " konnte
denn auch weder lesen noch schreiben . Sie mißhandelte ihre
Tiere , sie war von echt weiblicher Grausamkeit gegen ihre
Spielgefährten ; aber sie wußte mit unbeirrbarer Sicherheit
einen Cocktail oder ein Aperitif zu bestellen , und sie ver¬
säumte keinen einzigen neuen Film , obwohl die Kinos,
unter diesem gnadenreichen Klima im Freien spielend,
meist erst um zehn Uhr abends begannen und bis ein Uhr
nachts zu dauern pflegten . Für diese Kinos bedurfte sie
meist einer erwachsenen Begleiterin , weil sie eben die Texte
nicht zu lesen vermochte und ihr sonst doch vielleicht einige
Zusammenhänge der ohnedies nicht immer für Jugendliche,
geschweige denn Kinder , bestimmten Szenenfolgen auf der
Leinwand verborgen geblieben wären . „Little Mary " war
Kind und Weltdame zugleich, vereinte in sich gleichzeitig
die reizende Unbefangenheit ihrer Jahre und hinwieder
die hyperthrophierte Zivilisation der Länder , in denen sie
geboren oder zu leben gewohnt war.
Letzte, scheinbar gesunde , ja sogar robuste und doch im
Grunde morbide Blüte am Stamm einer Epoche, die sich
des
das „Zeitalter
mit stolzer Voreingenommenheit
Kindes " benannt hat . Man mochte noch so entzückt sein,
wenn man den Wirbelwind Mary im kindlichen Spiel ein¬
herflattern sah , oder wenn man sich mit ihr im Konver¬
sationsstil großer Pariser Salons unterhielt : man blickte
doch mit geheimem Schrecken in die Zukunft dieses kleinen
Mädchens , dem schon mit acht Jahren nichts Menschliches
mehr fremd geblieben war , das aber von der Seele des
Menschen nichts wußte , und das verdammt schien, mit
leerem Herzen und leerem Hirn dereinst in die Vermum¬
mung der Erwachsenen hineinzuschlüpfen . Heute standen
Millionen hinter ihr . Es gab keinen Wunsch , dessen Be¬
friedigung sie nicht augenblicklich hätte erwarten dürfen.
Aber was würde nach zehn Jahren , nach zwanzig
Jahren , sein ? Lief sie nicht Gefahr , dank ihrer kosmo¬
politischen Schulung und ihrer vorzeitigen Erziehung zu
einem seichten Epikuräertum , eines Tages die leichte Beute
oder
eines Hochstaplers , eines eleganten Abenteurers
ver¬
diesem
aus
würde
was
Und
?
werden
Glücksritters zu
wöhnten Luxusgeschöpf werden , wenn sie dereinst vielleicht
einmal nicht mehr unbeschränkte Gebieterin über Millionen
sein würde ? Fragen über Fragen türmten sich. .Iber nur
ein Narr wartet auf Antwort ."
Einen lebfrischen Widerpart hatte das Weltkind , die
kleine Mary , in dem gleichen Hotel in der Person eines
der aller¬
Knaben,
noch nicht sechsjährigen jüdischen
dings nicht aus den sonnegeküßten Gefilden Kaliforniens,
sondern der eigentlich aus Czernowitz stammte , jetzt aber
in de: Wiener Leopo dstadt beheimatet war . Auch ein un¬
heimlich reges und regsames Kind , aber doch schon be¬
schattet und getragen von den Jahrtausenden des Wissens,
Duldens und der Erfahrung . Er hatte , vor der Uebersiedlung nach Wien , schon einige Monate den Cheder seiner
Heimatstadt besucht und hatte dort Fragen von so ver¬
blüffender Denkschärfe gestellt , daß der Vater sich genötigt
gesehen hatte , sic dem Rabbiner seiner Gemeinde vorzutragen . Der Knabe war nach bürgerlichen Maßstäben noch
nicht schulpflichtig , Tonnte aber schon fließend deutsch-lesen
und fchrewrn imd erwarb sich in dem französischen Kurort

sehr rasch die Kenntnisse der
auch dank eigener Initiative
französischen Schriftsprache . Sein niemals ruhender Geist
trachtete , allen Dingen und Erscheinungen auf den Grund
zu kommen . Er hatte eine für seine Jahre befremdlich
oünkende Wißbegier und einen Lerneifer ohnegleichen.
Niemals konnte er ein noch so einfaches Ding , sei es selbst
ein kindliches Spielzeug , in die Hand nehmen , ohne dessen
geheimstes Wesen gleichsam aufzuzwieseln . Der Begriff des
Geldes war ihm geläufig und wurde ihm zum Gegenstand
nachdenklicher Betrachtungen . Bekam er beispielsweise von
seiner Mutter einen Eummiball zum Spielen geschenkt und
erfuhr zufällig den Preis des Balles , so stellte er gründliche
Ueberlegungen an darüber , daß und wie man die fragliche
Summe nützlicher hätte verwenden können , und weiter
darüber , daß der Ball doch wieder durch die Gediegenheit
seiner Qualität den dafür geleisteten Aufwand rechtfertige.
Auch dieses Kind kannte keine Distanz zu Erwachsenen,
wie die
aber nicht dank der erworbenen Weltläufigkeit
kleine Mary , sondern dank einer eingeborenen Geistigkeit,
die von vornherein keine Autorität älterer Leute zu be¬
greifen oder anzuerkennen schien.
Etwas kindlich Lernbeflissenes , aber gleichzeitig etwas
altklug Lehrhaftes war in diesem fünfeinhalbjährigen
Knaben aus Czernowitz . Wäre er zwanzig Jahre älter
gewesen , würde man ihm vielleicht nachgesagt haben , er
analysierte alle Dinge und Menschen , um ihre Synthese zu
finden . Mit seinen noch nicht vollendeten sechs Jahren

hingegen spielte dieses Kind mit dem hypertrophierten
Gehirn eines schwerblütigen Stammes die unglücklichste
Rolle , die einem Kinde beschieden sein kann , nämlich.
unter Spatzen " zu sein. Er hätte sich so
„Kanarienvogel
vielen kleinen zwitschernden Spatzen
den
all
mit
gerne
herumgerauft und konnte es doch nicht , weil seine Flügel,
von der Weisheit seiner Altvorderen vorzeitig gestutzt,
darniederhingen . Die Spatzenschar aber , gassenbübisch und
boshaft , zerzauste den fremden Vogel nach Stnch und
Faden . Wissen war ihm geschenkt, Trieb zur Erkenntnis;
nur der Güter höchstes: Unbefangenheit , Arglosigkeit blieb
ihm versagt . Jedes Mißtrauen , jeder Argwohn , jede Er¬
fahrung seines Volkes wohnte schon in dem kaum sechs¬
jährigen Sprossen ; aus einem blassen Kindergesichtchen
spähten forschend ein Paar uralter Augen , von schweren
Lidern belastete wissende und kummervolle Augen , über
die sich nur zu leicht ein Schleier von Tränen senkte.
Kindertragödie ? Menschentragödie ? Oder jede in jeder
beschlossen? Vielleicht wird nach zwei Jahrzehnten einer,
der diese beiden Kinder hat spielen sehen, dem einen oder
anderen auf dem Erdenrund wieder begegnen , und jedes
von ihnen wird sich dann entwickelt haben „nach dem Ge¬
setz, nachdem sie angetreten ". „Little Mary " wird entweder t
eine souveräne Beherrscherin der großen Welt oder eine"
des Lebens sein ; der kleine ‘
frischfröhliche Freibeuterin
Hans aus dem Cheder in Czernowitz aber ein bleicher
Stubengelehrter ; verhärmt , verbissen , tausendfältige Er¬
unge - '
kenntnisse im Hirn , aber noch vieltausendfältigere
gestillte und ewig unstillbare Sehnsüchte im Herzen . Und
noch mit sechzig Jahren wird der kleine Hans ' wissen, wie
schwer es war , sich mit sechs Jahren in dieser Welt der
Unbill und Ungerechtigkeit zurechtzufinden . Und er wird
müde lächeln über den Gemeinplatz : „O selig , o selig,
ein Kind noch zu sein ."

„Meine Beweise sind die Zizith . .
Wie die georgischen

Juden die jüdischen

In Georgien leben Juden seit über zweitausend Jahren;
als vor dem Weltkriege in der Stadt Kutais die Kanali¬
sation durchgeführt wurde , fand man alte jüdische Grab¬
denkmäler mit Aufschriften in asiyrischer Sprache.
erfuhren die ge¬
Erst im Anfang des 19. Jahrhunderts
orgischen Juden von der Existenz des Talmuds . Bis dahin
übten sie alle jüdischen Bräuche und Sitten laut mündlicher
vom Vater auf den Sohn aus . Daher
Ueberlieferungen
dieser Bräuche.
die eigenartige Originalität
Die Juden in Georgien sprechen nur georgisch, ihre
Sitten sind auf den „Daas Rambam " und den Beth -Joiffef
aufgebaut . Der Cherem d ’rabenu Gersdion existiert ber
den georgischen Juden nicht , sie haben aber in der Regel
nur eine Frau.
Sehr interessant ist, wie die georgischen Juden die jüdi¬
sch F e st e feiern . Am Pessach zum Beispiel wird wie folgt
verfahren : Vor Beginn des Seder geht der jüngste Sohn
hinaus und klopft an die Türe . Zwischen Vater und Sohn
entspinnt sich dann folgender Dialog:
„Wer ist dort ?"
„Ein Jude !"
„Woher kommst du ?"

Als ich ein Kind war
Als ich ein Kind war,
Betete ich viele Male am Tag.
Ich betete des Morgens nach dem Erwachen
Und betete des Abends vor dem Einschlafen.
Ich betete des Mittags und betete um Mitternacht,
Ich betete vor jedem Butterbrot,
und jedem Stück Hering.
Vor jeder Salzkartoffel
zu langsam hinschlich
Nacht
die
wenn
,
Ich betete
hinktoch —
langweilig
zu
Und betete , wenn der Tag
Bei Regen , bei Gewitter , bei Hagel und Schnee,
Bei dreißig Grad Hitze und dreißig Grad Kälte —
Ich betete , betete,
Zu jeder Zeit und an jedem Ort.
Ich weiß heule nicht , warum ich betete,
Niemand hat cs mir groß erklärt.
Man hatte mich einfach beten geheißen,
Herzen —
Tief und innig und mit klopfendem
Und ich betete — betete
Herzen.
Tief und innig und mit klopfendem
Denn ich war ernst , brav und stets folgsam,
Oder mußte es sein —
Und das Gesicht der Mama war mein Himmel,
Darein ich mich gern verträumte und verlor.
Himmel
diesem wundersamen
Und manchmal entströmten
En geige sänge,
gottgeschaffene
Herrliche
trugen
Wiegenlied
Namen
Die den schaukelnden
umkosten und umschwebten
Und die mich streichelnd
der Mutter,
Als seien sie die gelösten Herzschläge
kamen , um mich zu liebkosen.
Die herausgehüpft
Und dann tauchte ich in eine stille Schönheit unter,
Gebet Musik watd
Wo das innig gesprochene
Umarmung
Und ich in seliger elfenhafter
Stube hinkreiste .—
Zwischen Himmel und sandbeslreuter
So froh macht das Beten , von dem man nichts weiß,
Bewußtsein,
Das Beten aus Gehorsam und kindlichem
Das Beten um der Mama und um des Wortklanges willen,
Zwiegespräch.
Das Beten als Spiel und zauberseliges
Ja , es ist etwas Wunderbares , ein Gebet,
Himmel
zu einem möglichen
Das im Verfreuen
wird,
gesprochen
Gott
Und einem liebenden
—
Herzen.
klopfendem
Innig , rein und mit
war.
Kind
ein
noch
ich
All dies geschah , als

M a x Z o d y k o w.

Feste feiern

»Ich komme aus Aegypten ."
„Kannst du beweisen ', daß du Jude bist ?"
„Ja , meine Beweise sind die Zizith und die Brithmilah ."
„Wie lange ist es her , daß du vom ägyptischen Joche'
befreit wurdest ?"
Das Kind muß genau das Jahr angeben und wird.
dann in das Haus hineingelassen . Man singt und tanzt
und erst dann beginnt der Seder.
Ein freudvolles Fest ist bei den georgischen Juden der
Purim , es ' wird gesungen und getanzt , das Haus ist ge^
schmückt, die Tische sind gedeckt und Eintritt hat jeder , ob
bekannt oder unbekannt.
Am Erew Jom -Kipur begibt sich die jüdische Gemeinde
zum Rabbiner , in Georgien „Chacham " genannt , und bitt «tnach einem vorgeschriebenen Text um Vergebung
Sünden.
Am Laubhüttenfest bauen die georgischen Juden ihre
Sukoth nur aus Baumzweigen und an Simchath -Thora
laden sie ihre christlichen Freunde zu den Hakofoth und
tanzen mit der Thora.
Etwas primitiver , aber eigenartig ist das Familien¬
leben der georgischen Juden / Kinder verlassen ihre Eltern
auch nach der Hochzeit nicht und der Vater bleibt ständig
der älteste , der Herrscher.
gefeiert . Schon
Originell werden die Hochzeiten
nach der Verlobung wird die Braut als gesetzliche Frau
anerkannt : eine Verlobung kann nicht gelöst werden . Bei
der Verlobung überreicht der Bräutigam der Braut eine
Silbermünze , die von der Braut sofort zurückgegeben wird.
Das nennen die georgischen Juden „Be " (Aufgeld ) und
mit diesem Akt wird die Braut eine „Tscholi" ( Ehefrau ).
Einige Tage später wird Hochzeit gefeiert . Vor der Hoch¬
zeit kommen zum Bräutigam seine Freunde und führen ihn
zur Braut . Sie finden aber die Tür der Wohnung der
Braut verschlossen und klopfen so lange , bis die nächsten
Angehörigen der Braut erscheinen und erklären , daß sie den .
Bräutigam nur dann hineinlassen , wenn er einen bestimm¬
ten Betrag bezahlt . Man einigt sich und erst dann darf
der Bräutigam eintreten . Die Chuppah geht auf folgende
Weise vor sich: Man stellt den Bräutigam und die Braut
vor eine Wand , bedeckt sie mit einem Talith und der
Bräutigam überreicht wiederum der Braut eine Silber¬
münze. Dann wird die Kessubah laut vorgelesen und es
gebracht , aus welchen
wird zur öffentlichen Kenntnis
Gegenständen die Mitgift der Braut besteht . Daraufhin
geben die Verwandten ihre Hochzeitsgeschenke dem neuvermählten Paar und dann findet die Hochzeitsmahlzeit
in der Wohnung der Braut statt . Auf der Hochzeitsmahlzeit
dürfen die Eltern der Braut nicht anwesend sein.
Eigenartig ist auch die Zeremonie der Beschnei»
düng bei den georgischen Juden . Die Beschneidung findet
ausnahmslos am achten Tage statt , unabhängig davon , ob
das Kind gesund ist oder nicht. Der „Küsse ’ sdiel eliolni“
besteht aus einem Tisch, auf dem ein Chumesch liegt . Der
Mohel hebt das Kind hoch und legt es auf den Beschneidungstifch . Alle Anwesenden zeigen mit den Fingern aus
den Beschneidungstisch und sagen : ,,8e ' hakisse ’ schel
eliohu

!" Die

Brith -milah

findet

in der

Synagoge

statt

und die Eltern feiern wochenlang die Veschneidung ihres
Sohnes.
Die georgischen Juden begraben ihre Toten in Todes¬
kleidern aus Erez -Jsrael . Die Hände des Toten werden
und den ersten Kaddisch sagt nicht de:
aufeinandergelegt
Sohn , sondern der Schamosch der Chewra -Kadischa.
*

In Georgien leben ungefähr 50 000 bis 60 000 Juden,
hauptsächlich in den Städten Tiflis und Kutais . Da der
Handel ihre Hauptbeschäftigung ist. ist ihre materielle Lage
unter der Sowjetmacht sehr schlecht. In politischer und all¬
gemein -rechtlicher Hinsicht sind sie, wie alle Volker der
Sowjetunion , in jeder Beziehung gleichberechtigt . Von
ist in Georgien nichts zu spüre-n und das
Antisemitismus
Zusammenleben mit der nichtjüd ' schen Bevölkerung ist
S. G.
höchst freundschaftlich .

Nr . ’W

„Jüdische

M. R0 B N E R, Hamburg:

JUDEN

d’euvre ?“
Wieder das verlegene Suchen auf der Menükarte.
„Wir . . . ich möchte. . . etwas pikantes, vielleicht haben
Sie das, . . . na, ich Überlatz es Ihrer Erfahrung."
„Steht zu Diensten!"

In der

der „t r e f e n e" Steward
in fehlerlosem Piddisch: Markus, vier Portionen gefüllten
Fisch! . . .
koscheren Küche bestellt

In dor dritten
Klasse
Die dritte Klasse beherbergt zwei Kategorien Passa¬
giere. Die glücklichen Besitzer einer Passage für Kabine —
und die vom Glück minder begünstigten im Volksmund
bekannten „Zwischendecker
". Die Mahlzeiten werden ge¬
meinsam im großen Speisesaal eingenommen, auch sonstige
Aufenthaltsräume stehen den Passagieren der dritten
Klasse zur Verfügung. Die Unterschiede treten erst in der
Schlafkabine in Erscheinung.Während die Kabinenpassa¬
giers zu vier oder sechs Personen in einer Kammer wohnen,
müssen sich.die. Zwischendecker mit einem Massenquartier
bescheiden
. Trotz grundlegender Neuerungen auf dem Ge¬
biete der Personenbeförderung dritter Klasse führen noch
sehr viele ausländische Schiffe, namentlich auf der Süd¬
amerikaroute, das menschenunwürdige Zwischendeck
!.. .
Die Mahlzeit
‘ An langen weiß gedeckten Tischen nehmen die Passa¬
giere die Mahlzeit ein. Während sie mit dem Essen
be¬
schäftigt sind, geht ein Reisender von Tisch zu Tisch und
mustert die Gefährten. Plötzlich beugt er sich zu einem
Herren hinab und steckt ihm unauffällig einen Zettel zu,
auf dem zu lesen ist:
„B « s I s r 0 e l ?"
Der Andere nickt bejahend.
Am nächsten Morgen kann man an der Tür des Rauch¬
salons nachstehendes lesen: „Andacht, bitte nicht stören.
Reserviert für den jüdischen Frühgottesdienst. Die Schiffs¬
leitung.
Das „trefe " gewordene
Besteck
Der Obersteward ist ratlos . Der Steward hat das
koschere Besteck im trefenen Wasier abgespült. 15 Paar
Messer und Gabeln.
Er diskutiert mit dem Sprecher der „jüdischen Ge¬
meinde".
Der Obersteward: „Was ist denn schon dabei, wenn das

Besteck im Seifenwasier gespült wird? Es geschieht doch
nichts!"
Der Pasiagier: „Sic irren, das Geschirr darf nicht mit
dem anderen aufgewaschen werden, sonst ist es trefe!
„Was ist es?"
„Nun, trefe!"
Der Obersteward blickt ihn verständnislos an, worauf
sich der jüdische Passagier zur näheren Aufklärung ver¬
anlaßt sieht.
Inzwischen hat der koschere Koch von der Trefegeschichte
Wind bekommen und überhäuft den sündigen Steward mit
einer Flut nicht gerade liebenswürdiger Schmeicheleien.
„. . . nächstens bringste mir das koschere Geschirr sofort
hinauf; glücklicherweise Hab' ich noch Reservebestecke
. . ."
Der Obersteward atmet erleichtert auf . . .
Seekrankheit
Am dritten Reisetag macht sich eine starke Dünung
unliebsam bemerkbar. Auf dem Sparr , Achterdeck und in
den Kabinen fordert Neptun von den Landratten sein
Tribut . Unter den Opfernden sind die jüdischen Passagiere
die standhaftesten
. So unglaubhaft es erscheinen mag. die
Tatsache, daß man klugerweise sich ohne Murren in die
einmal unabänderliche Situation schickt
, läßt die Seekrank¬
heit nicht so jammervoll erscheinen.. . und Freude ist gleich
dem Leid den Juden ein himmlisches Geschenk
. . . Das
Antlitz des auswandernden Juden ist ein undefinierbares
Bild, sprechend und doch so rätselhaft schweigend
! In jeder
Furche ist das Los des Vergangenen und noch Kommenden
eingeprägt.
Diskussionen
Hinter Ponta -Delgada wagen sich die Zwischendecker
auf Deck
. Der ewige Frühling an den Azoren glättet die
See. die einem bunten Teppich gleicht. Ruhig zieht das
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„Kennen Sie Banat ? Einst die Getreidekammer Oester¬
reichs, heute ein.' Opfer der zentralrumänischen Politik!
Und wir Juden ? Sie wissen
, wie sehr wir
in Rumänlen geliebt werden!"wohl Bescheid
Bei diesen Worten seufzt ein Dritter.
„Ich hatte in Galizien ein gutgehendes Geschäft
. Nun
haben sie mich brotlos gemacht! Die Trafikkonzession und
Schiff auf dem windstillen Ozean dahin. Die Matrosen, mit
sogar meine Invalidenrente ist mir entzogen worden. An¬
braunen muskulösen Armen, sind mit Malen beschäftigt,
die männlichen Passagiere versuchen mit „Schinkenklopfen" geblich bin ich als Leichtinvalide mit 50 Prozent Pensions¬
anspruch entlassen worden, nach einigen Jahren wurde mir
die Zeit zu kürzen. Abseits steht eine Gruppe lebhaft Gesti¬
erklärt,
ich wäre noch arbeitsfähig! Dabei erlitt ich 1920
kulierender. Ich versuche eine Annäherung: Anfangs sind vor
Warschau
eine Rippenverwundung, damals als die
sie sehr zurückhaltend
, erst meine Beteuerung, eiii „Bes Bolschewisten bereits
in der Vorstadt Praga standen. Jetzt
Israel " zu sein, macht sie zugänglicher. Ich vernehme die will
ich zu meinem Schwager, nach Caracas."
sonderbare Frage, wieviel ein Schiff kostet. . . und noch
„Was wollen Sie in Venezuela? Kennen Sie das heiße
erstaunter bin ich über die Antwort, die einer Gegenfrage
Klima? Oder ist Ihr Schwager selbst Unternehiner?"
gleicht.
Iöas weiß ich? Was kostet schon ein Schiff? Soviel
Ich muß arbeiten, nächstes Jahr will ich
Frau
Geld hast du nicht im Leben, also, was interessiert dich und Kinder herübernehmen. Mein Schwager meine
ist
selbstän¬
der Dampfer?"
diger Maurer. Es geht ihm nicht schlecht
. Glauben Sie
„Na, reg' dich nicht auf, ich wollt' nur wissen. . ."
mir", fährt er erregt fort, „was unsere Generation zu
„Frag den Kapitän !"
Hause erdulden muß, ist unbeschreiblich
!
Jugend, die
„Hören Sie", spricht mich ein blasses Männlein an, ewig kampffrohe Jugend, hat noch Ideale ,Die
aber die Aelte„ist es bis Curacao noch sehr weit?"
ren ? ! Die Juden in Polen sind mit der heimatlichen Scholle
„In 14 Tagen erreichen wir, wenn das Wetter so an¬ innig verwachsen
. Man muß nur den Dorfjuden beob¬
hält, Curacao. Das Schiff führt mit 12 ¥2 Meilen Stunden- achten, wenn er vor seiner ärmlichen Hütte
steht und stolz
geschmindigkeit
, in zehn Tagen sind wir in Trinidad, der dreinblickt, ist das etwa ein Zeichen dauernder Wanderlust?
britischen Kolonie Port of Spain in Westindien."
Lebten nicht die Juden und Christen auf dem Lande in
Anschließend beantworte ich Fragen über klimatische
Eintracht? Der schlichte Bauer, er versteht den Juden , be¬
und andere Verhältnisse Westindicns und Südamerikas.
greift ihn, aber eine dünne Schicht der ewigen Mißgönner
„Leben in Curacao viele Juden ?"
sät Unfrieden! Der Bauer ahnt, daß in der jüdischen
„In Willemstaad existieren drei kleinere Gemeinden. Seele Gefühle des Friedens tief verankert ruhen, die
Die portugiesische umfaßt zwei Drittel aller Juden, die große Sehnsucht nach Frieden und Arbeit. Und
in den
übrigen sind Aschkenasiin und Liberale."
Städten ? Nichts ließen die Juden unversucht, kein Opfer
„Und die Verhältnisse?"
war ihnen zu groß, die polnische Unabhängigkeit zu er¬
„Bis 1925 war Curacao für europäische Begriffe ein halten ! Denken Sie an Berek Iosselewicz
, den großen
Eldorado. Die blühende Konjunktur ermöglichte hohe Freiheitshelden! Wir wandern aus, wer vermag
Arbeitslöhne, die oft über dem amerikanischen Index Schmerz zu erfassen? Aber es bleibt uns nur dieunfern
standen. Die allgemeine Krise verschonte aber auch diesen gration übrig ! Von 3 000 000 Juden in Polen Emi¬
sind
Flecken nicht. Erlauben Sie eine Frage, Sie fahren dorthin?
80 Prozent ohne Existenz oder von sehr schwacher Lebens¬
Was wollen Sie dort beginnen?"
möglichkeit
. Die Gemeinden brechen unter der Last
„Ich habe drüben einen Bruder, er schickte mir die zusammen!"
Schiffskarte."
Der Gong ertönt. Seufzend begibt sich die kleine Gruppe
„Ist er vermögend?"
in den Speisesaal. Ein fatales Lächeln umspielt ihre Züge,
„Was man so vermögend nennt. Er arbeitet bei einer einer meint resignierend: „Man muß essen, um die Zores
Firma Maduro, mehr weiß ich nicht."
aushalten zu können."
„Ist es nicht riskant ?"
Die Matrosen unterbrechen ihre Arbeit. Von der
„Ich habe in meiner Heimat nichts zu verlieren. Ja,
Kommandobrücke
wird das Glasen vernehmbar. Das Deck
ja, Heimat!"
ist menschenverlassen
, nur über dem Dampfer lastet die
„Heimat? Welche?"
trüge Glut der Aequatorsonne. . .

AN

Abend auf der Schelde. . . Sanft wiegt sich das Abend¬
rot und sendet seine goldnen Strahlen
. W'e ein hin¬
gehauchter Schleier spiegelt sich die untergehende Sonne
auf der windstillen See . . . Hie und da zieht ein Motorschoner scheldeaufwärts
, mit lautem Motorgeknatter die
Adendstille unterbrechend
. Allmählich weichen die Ufer, der
Dampfer befindet sich am Ausläufer der Schelde. Von der
Ferne blinken die Feuerschiffe„Schelde" und „Maas ", ein
Zeichen, daß eben Vlisfingen passiert wird. Parallel mit
dem Blinkfeuer erstrahlen die Sterne am Firmament, die
Nacht bricht an . . .
In der ersten Klasse
Prunkspeisesaal. Der Anblick der geschmückten Räume
entlockt selbst der verwöhntesten„Landratte" einen Ausruf
frohen Staunens . Die Paradestellung der schneeweiß bedreßten Stewards, das Neue des ersten Tages auf dem
schwimmenden Hotel wirkt faszinierend. Vorn auf der er¬
höhten Ballustrade begrüßt die Kapelle die Passagiere mit
einem flottdn Marsch. Nach Ueberwindung des Lampen¬
fiebers finden die Gäste langsam den Mut,' an den festlich
gedeckten Tischen Platz zu nehmen. Dienstbeflissen eilen die
Stewards heran, gefolgt von seiner „Majestät, dem Ober¬
steward" : „Die Herrschaften gestatten, dieser Steward steht
zu Ihrer Verfügung". Sich diskret verneigend, begibt sich
der „Major domo“’ an den nächsten Tisch, um nochmals
denselben Text artig zu wiederholen. . . An einem T' sch
sitzt eine vierköpfige Familie. Ich schätze
: Diamantenhändler
aus der „Jtalieley " ( Avenue d'Italie in Antwerpen).
Verlegen um sich blickend winkt das Faniilienoberhaupt
dem Steward:
„Kann ich vielleicht den Obersteward sprechen?"
„Aber gern!"
Bald darauf erscheint der Obersteward.
„Herr Obersteward, wir möchten rituelles Essen."
„Selbstverständlich
, meine Herrschaften. Sie erhalten
das Essen aus der jüdischen Küche."
Der Steward wartet auf den Auftrag: Wie aber macht
man es dem trefenen Steward plausibel, was man
gern itzt? Endlich rafft sich der Herr zu einer Attacke auf:
„Bringen Sie uns bitte Bouillon und Kalbsschnitzel
und gemischten Salat ."
„Sehr wohl, Und was wünschen die Herrschaften zum
Ilors
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THEATER , KUNST

UND WISSENSCHAFT

In Ostende starb im Alter von 64 Jahren der be¬
kannte jüdische Theaterdirektor Nathan B l u m e n t h a l.
Vlumeuthal leitete länger als 20 Jahre mehrere jüdische
Theater in Paris , London und Antwerpen.
*

Der deutsch-jüdische Kapellmeister Richard Falk diri¬
gierte im Radio Rom und der mittelitalienischen Sender¬
gruppe die komischen Opern „Die Nürnberger Puppe" und
„Die schöne Galathee". Her Falk war dis vor kurzer Zeit
Dirigent der „Komischen Oper", Berlin : er leitete außer¬
dem an den hohen Feiertagen einen Synagogenchor.

Leitung von Stanford-Robinson, zu einem Orchesterkonzert
unter Leitung von Dr. Sargent im Londoner Museum
und zu einem eigenen Liederabend.
Der früher an der evangelisch
Fakultät
der Universität Leipzig tätige theologischen
jüdische Professor Dr.
Lazar Gullowitsch
wurde in feierlicher Weise in sein
neues Amt als ordentlicher Professor an der llniversität
Dorpat in Anwesenheit des Rektors und des gesamten
Professorenkollegiums eingeführt. Profeffor Gulkowitsch hat dort den neugeschaffenen Lehrstuhl für judaistische Wissenschaften inne. Er behandelte in seiner
Antrittsvorlesung das Thema: „Die Entwicklung des
Worts .Chassid' im T'nach".
*

Der Bariton Ernst Wolfs wurde auf Grund des
großen Erfolges, den er in einem Orchesterkonzert des
Londoner Rundfunks erzielte, für die kommende Saison
für verschiedene Konzerte nach England
engagiert, u. a.
nach London zu einem Radio-Orchesterkonzert unter

ZUM WÖCHENABSCrflMITT
Wolschanan

*

. . . du hast begonnen, deinen Knecht deine Größe

schauen zu lassen . ( 3,24 .)

Herr der Welt, sprach Mosche
, die Gebeine Josefs sollen
in Erez Iisrael ruhen, warum darf ich nicht hineinkonimen

in das Land? Darauf habe Gott geantwortet: Josef be¬
kannte sich als Hebräer, denn es heißt: „Sehet, man hat
uns einen Hebräer gebracht, geraubt wurde ich aus dem
Lande der Hebräer." Du aber, Mosche
, hast dich nicht als
Hebräer zu erkennen gegeben. Als Iitros Töchter sagten
„ein Aegypter hat uns geholfen", hast du geschwiegen,
nicht widersprochen
. Deshalb wirst du nicht in Erez Iisrael
begraben werden.
(Midrasch Rabha.)
Dürfte ich doch hinüberziehen , daß ich erblicke das
güte Land . (3,25 .)

Warum, fragt der Midrasch, steht hier: „Ich werde das
gute Land erblicken?" Sobald Mosche hinllberziehen darf,
erblickt er doch das Land. Mosche hat gebeten, falls er nach
Erez Iisrael komme, daß er das Land auch von der guten
Seite kennen lerne, nicht wie die Kundschafter es gesehen
haben, sondern als Erez Zanwoh.
Füget zu dem , tvas ich euch gebiete , nichts hinzu und
nehmet nichts davon . (4,2 .)

Der Ausdruck„nehmet nichts davon" leuchtet sogleich
ein. aber das Verbot, nichts hinzuzufügen zu den Geboten,
erscheint doch auffallend. Der Sinn dieses Ausspruches ist
der: Wäre es erlaubt, hinzuzufügen, könnte man z. B. bei
gebotenen Zahlen und Maßen der Auffassung sein, es käme
nicht unbedingt auf die bestimmte Anzahl an. Die Folge
dieser Auffassung wäre dann auch, daß man weniger als
geboten leiste. Deshalb „weder hinzufügen, noch herab¬
setzen
".
(Midrasch.)
Wahre den Tag der Feier , ihn zu heiligen , wie der
Ewige , dein Gott , dir gebot . ( 5,12 .)

Dazu bemerkt Raschi: In Mara bereits gebot Gott die
Heiligung des Sabbath . Und der Ozar Hachajim fügt hin¬
zu: Auch in trüben Zeiten, in Stunden der Bitternis
(mara), wenn die Beobachtung des Sabbath Opfer ver¬

langt, Einbuße an Geld und Verdienst, sollst du den
Sabbath halten.
. . . mit deinem
mögen . ( 6,5 .)

ganzen Herzen , deinem

Dem Rechtsanwalt am Landgericht Berlin Dr. Ernst
Franken st ein wurde die besonders hohe Auszeichnung
der Ernennung zum Kommandeur des Ordens der italie¬
nischen Krone zuteil. Frankenstein gilt als einer der besten
Kenner des italienischen Rechts in Deutschland und ist
eine der ersten Autoritäten auf dem Gebiet des inter¬
nationalen Privatrechts, auf dem er vielbeachtete Vor¬
träge als Professor an der Akademie für internationales
Recht im Haag gehalten hat.
Auf Einladung des holländischen Rundfunks Huizen
am 10. Juli mit gutem
Erfolg Werke für Mezzosopran von Bach, Händel,
Brahms, Gustav Mahler.
sang Frl . Hildegard Andrießen
*

Das Jüdisch-theologische Seminar in New Park hat dem
Ehrenpräsidenten des Joint Distribution Committee
Felix M. Marburg
und dem Szegediner Oberraübiner
und Mitglied des ungarischen Oberhauses Dr.
Jnnnanuel
L o e w in Anerkennung ihrer Rolle als geistige Führer
des Judentums ehrenhalber zu Trägern eines akade¬
mischen Grades in jüdischer Literatur ernannt. Bei der
Promotionsfeier hielt der Präsident des Seminars Dr.
Cyrus Adler eine Ansprache, in der er die hohen Ver¬
dienste Felix M. Marburgs um die Pflege jüdischer
Wissenschaft in Amerika, Europa und Palästina würdigte.
RÄTSELECKE
Silbenrätsel

Aus den Silben a —a —ab —bal —bel —cae— gar
— ha — mo — na — ri — ron — sar — u — sollen sieben
Wörter gebildet werden, deren Anfangsbuchstaben
, von
oben nach unten gelesen, einen ausgezeichneten Sabbath
ergeben. Die Wörter bedeuten:
1. Namen eines Gegners von David, 2. Sohn Adams,
^ ' römischer Kaiser, 4. Frau Abrahams, 5. Hohepriester,
6. Ein Israel feindliches Volk, 7. hebräischer Vornamen.
Dt . N.

*

Lösung des Rösselsprungs aus voriger Nummer:
Töricht ist mein Volk, erkennt mich nicht; dumme
Kinder und unverständig sind sie; weise sind sie, Böses zu
tun, aber Gutes zu tun, verstehen sie nicht. (Ieremia .)

WOCHENKALENDER
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ganzen Ver¬

Vermögen, d. h. Geld. Auch wenn du Geld hast, wenn
es dir gut geht, darfst du Gott nicht vergessen
, sollst ihn
lieben und ehren.
Panim Jafoth.)
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Lebenserinnerungen

von

Kurt Katsch
Dort bat ich die zwei Kritiker und die vier Mädchen,
sich mit mir an einen Tisch zu setzen, und dann begann ich
iUlesen . Wie auf einer Insel im weiten Meer , so saßen
v,ir in dem riesengroßen Saal . Ich begann zu sprechen —
Mt Wedekind , wie ich angekündigt batte ; ich sprach
gleichsam für mich selbst die Worte des großen deutschen
Dichters Hölderlin , der im Wahnsinn endete ; ich stöhnte
sein Schick',alslied , das Schicksalslied Hypertons:
„Doch uns ift gegeben,
auf keiner Stätte zu ruhn.
Es schwinden , es fallen
die leidenden Menschen
blindlings von einer
Stunde zur andern,
wie Wäger von Klippe
zu Klippe geworfen,
jahrelang ins Ungewisse hinab ."
Und dann griff ich zu meinem Band Wedekind , zum
„Rabbi Esra ", zu den Gedichten der „Vier Jahreszeiten"
von der
ii tb schloß mit seinem sarkastischen Bänkelsang
h :önen Stadt Hamburg , der auch eigens für mich gedichtet
g^ien:
„Hamburg , du schöne Stadt,
all ciu mon dien , mon dieu!
Hamburg , du schöne Stabt,
oh du mon dieu!
Hätte ich doch nimmer dich gesehn,
wär ' mein Beutel jetzt nicht schlaff und leer,
sncre du bleu !"
Nach diesen Versen — so war es vereinbart — begann
die Kapelle im Saal zu spielen . Die tanzlustige Jugend , von
Müttern , Tanten und Vätern gefolgt , strömte in den
Saal . Keiner hatte eine Karte gekauft.
Ich eilte zum Portier , sagte ihm , es sei mir im Augen¬
blick unmöglich , den Saal zu bezahlen . Aber ich hatte den
Satz noch nicht ausgesprochen , da unterbrach er mich und
sagte , es sei ein Herr dagewesen , der habe achtzig Karten
« Mark gekauft . Ein reicher Hamburger Kaufmann , dem
ich wahrscheinlich leid getan hatte . Damit händigte mir
der Beamte die zweihundertvierzig Mark ein.
Da war ich also noch einmal mit einem blauen Auge
davongekommen
Ein Privattheater , dem ich meine Dienste angeboten
mit
batte , engagierte mich nun für zwei Paraderollen
einer Abendgage von zwanzig Mark . Mein Prozeß vor
endete mit einem einem
dem Bühnenschiedsgericht
wieder nach Berlin.
ging
ich
und
,
günstigen Vergleich
Ratlos und hungrig ging ich die Potsdämer Straße
entlang . Mein Blick fiel auf das Firmenschild der Spedi¬
tionsfirma Moskowicz . Den jungen Moskowicz kannte ich
noch von meinem ersten Berliner Aufenthalt her , und da
ich ohnedies nicht wußte , was ich mit meiner Zeit an¬
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fangen sollte , machte ich ihm einen Besuch und klagte ihm
mein Leid . Er fand es nicht weiter schlimm: „Wenn du
willst , kannst du für mich Aufträge akquirieren . Du gehst
einfach zu allen Geschäften , die expedieren müssen."
Er gab mir auch gleich einen Vorschuß , und ich lief los,
wie einst zur Zeit des seligen F - Schindler . Aber das war
noch schwerer als Wein verkaufen.
Einmal kam ich auf meiner Tour auch in die Kloster¬
straße im Zentrum Berlins . Da gab es damals ein
Theater , das literarischen Ehrgeiz hatte.
Ob ich wegen Aufträge oder wegen Engagements
frage , dachte ich, bleibt sich gleich. So oder so nichts . —
Also ging ich ins Theaterbüro und ließ mich bei dem
Direktor Pirk melden.
Ich wurde empfangen . Der Direktor wußte sogar von
mir . Er erinnerte sich, daß ich bei Reinhardt den Mammon
gespielt hatte.
„Wollen Sie bei mir den Teufel spielen ?"
„In .Jedermann ' ?"
„Nein , wir geben ein altes flämisches Stück : Mariechen
von Nymwegen ' . Da kommt auch ein Teufel drin vor ."
Ich kannte das feine alte Spiel , aus der Jnselbücherei.
Ich sagte mit Freuden ja . Ich probte und spielte mit
wahrer Besessenheit . Ich war förmlich ausgehungert nach
Bühne und Spiel.
Nach der Premiere kam ein Herr hinter die Bühne , der
Adolf Kaufmann vorstellte:
sich mir als Rechtsanwalt
der Münchener Kammer¬
Aufsichtsrats
des
Vorsitzender
spiele ! Er befand fich, wie er mir erzählte , auf einer En¬
gagementsreise : Wenn ich Zeit hätte , möchte ich doch zu
einem Vorsprechen nach München kommen . Er habe den
Eindruck , ich sei etwas für dieses Theater . Erst müßten
mich aber noch die anderen Herren kennenlernen.
„Mariechen von Nymwegen " hatte mir Glück gebracht.
Naa, ^em ich noch einige Male den Teufel in der Kloster¬
straße gespielt hatte , packte ich den Koffer und fuhr nach
München.
Münchener
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Kammerspiele

Die Münchener Kammerspiele , die damals im Norden
der Stadt , an der Grenze nach Schwabing , in der Augustenstraße ihr Haus hatten , waren wohl das merkwürdigste und
interessanteste Theater , das ' ich je kennen gelernt habe . Ein
Typ für sich. Ein Boheme - und Experimentier -Theater.
Ein wirkliches , vielleicht das einzige echte Studio -Theater
für originelle
von^ ganz Deutschland . Eine Brutanstalt
Dichter sein.
oder
Schauspieler
Begabungen , mochten es
. Eine
Fußballklub
und
Debattier
ästhetischer
Zugleich ein
phantastische Angelegenheit ? Davon bekam ich gleich bei
meinem erst . Besuch etwas zu spüren . Ich suchte nach der
Hausnummr , fand sie, trat ein und war — in einem
Milchladen.
Das Büro des Theaters war eine Ladentür weiter.
Man konnte aber nicht von der Straße hinein , sondern
mußte erst durch eine Torfahrt , dann einige Stufen aufnnd abwärts , und dann war man im Vorraum , wo die
Sekretärin saß. Die Türen zum eigentlichen Zimmer der
Direktion waren schalldicht gepolstert , standen aber immer
auf . Das Ensemble wußte meist alles , was die Direk¬
toren , Dramaturgen und Regisseure berieten . Das schadete
aber nichts ; es erhöhte nur das Gefühl der allgemeinen
Verbundenheit.

Dieses Gefühl übertrua sich auch gleich auf mich. Ich
brauchte mich nichr anmelden zu laßen , brauchte nicht zu
warten . Aus der offenen Tür , zwei Stufen herunter , kam
ein Mitglied der Direktion , der Doktor Rudolf Frank,
und war sehr nett . Er sagte, er freue sich auf mein Vor¬
sprechen, und ob ich schon gefrühstückt hätte.
Als ich verneinte , empfahl er mir dringend , es zu tun.
So ein Vorsprechen an den Münchener Kammerspielen
dauere manchmal lange . Ich sah ihn etwas mißtrauisch an,
aber da sagte er gleich: „Keine Angst . Je länger rs dauert,
um so stärker ist das Interesse . Es handelt sich gar nicht
drum , ob Sie engagiert werden ; das steht ja wohl fest,
sondern mehr darum , was man alles mit Ihnen anfangen
kann . Wir suchen nämlich sehr oft die Stücke nach den
Darstellern ."
Inzwischen kam noch ein Direktionsvertreter , Herr
Julius Gellner , und war auch sehr nett . Wir ple aderten
wie drei alte Kollegen , bis Rechtsanwalt Kaufmann er¬
schien. der nach Erledigung eines sehr langen Telephon,
gespräches sich in liebenswürdigster Weise nach meinem
Befinden erkundigte . Nun wurde nur noch auf Direktor
Otto Falckenbera gewartet . Das war aber nichts Außer¬
gewöhnliches . Die Herren sagten , das fei meistens so. Er
komme aber bestimmt . Er arbeite gerade an dem Regieund Textbuch von „Troilus und Cressida" . Dabei sah Dr.
Frank den Gellner an ; dann guckten beide auf mich, und
einer meinte : „Das wäre vielleicht ein Ajax ."
Drauf der andere zu mir : „Sie haben doch sicher auch
Humor ?"
„Sonst wäre ich wohl nicht inehr auf der Welt ."
Nun erschien auch Otto Falckenberg , der mir auf den
ersten Blick gefiel . So hatte ich mir den deutschen Dichter
vorgestellt . Auch als Regisieur war er — das sah ich
später — ganz Dichter . Er korrigierte nicht, schulmeisterte
nicht : er schuf Gestalten , gab Atmosphäre , führte in eine
Dichtung wie in einen Garten . Er ließ sich und dem
Schauspieler Zeit . Er spielte aus , schmückte aus , er träumte
in Shakespeare und Wedekind , in Bronnen , Brecht und
Claudel . Er lebte in allem , was neu und eigen war.
Diesen vier Herren sprach ich nun auf der Bühne der
Kammerspiele vor . Sie wollten immer mehr hören,
applaudierten , riefen mir Ermunterndes aus dem Parkett
hinauf . Es war wie eine Theateraufführung . Ich kam in
Stimmnng , wie sonst nie bei einem Vorsprechen.
Dann verhandelte Rechtsanwalt Kaufmann mit mir
im Büro über die Gage . Er hatte darin eine ganz eigene
Technik. Es war schon eher eine Taktik . Oder eine Manie.
Er verhandelte stundenlang . Seine Verträge wimmelten
von zahllosen Zusätzen, in denen jeder nur erdenkliche
Fall einer Differenz vorgesehen war . Er liebte jeden dieser
wie ein Vater sein Kind und freute sich
Paragraphen
kindlich, wenn er seinen Vertragsgegner zur Anerkennung
eines dieser Punkte brachte . Trotzdem hat er, wie ich später
erfuhr , in Konfliktsfällen vor dem BUhnenschiedsgericht,
trotz aller Kautelen , meistens seine Prozesse mit den Schau¬
spielern oder Regisseuren verloren.
Ich weiß nicht mehr , wie lange wir verhandelten . Ich
wußte schon nicht mehr , um was wir noch stritten . Der
Vertrag wurde immer komplizierter . Kaufmann schien
stehend einzuschlafen . Ich sagte schließlich zu allem ja.
Frühstücks hatte ich schon
Trotz des vorausgegangenen
wieder Hunger.
Als ich mir nachher meinen Vertrag besah , stellte ich

Engländer merkte , wie das Dichterlein in der nächtlichen
Seeluft zitterte , und holte ihm zwei Decken. Belmonte
wickelte sich ein . Der Herzog drängte , er möge-- ansangen.
Und der Dichter begann.
lieber lief erung
Eine jüdische
7)
Er erzählte fließend , denn er konnte Englisch , nicht nur
von der Familie Homem , sondern überhaupt von den
Sinsheimei
frei erzählt von Hermann
in Portugal und Spanien und am Ende auch
Marranen
Maria , dem reichen , schönen, umworbenen Mädchen,
von
Genug ! brüllte der Herzog , setzte sich aus einen Schemel
das aber allen Reichtum und alle Geborgenheit hinter
und ließ den Kopf hängen . Belmonte wußte nun alles,
sich gelassen habe , um für das Judentum zu leben und im
verharrte in Schweigen und suchte schweigend nach weite¬ Judentum . Belmonte holte weit aus , ging auf Einzel¬
ren . hochdichterischen Namen für Maria.
heiten ein und schmückte das Große und das Kleine liebe¬
ver¬
Belmonte
voll aus . Aller Glanz aber seiner Erzählungsgabe
Der Herzog stand auf , trat ganz nahe an
er
die
,
dieses
Maria
liebe
der
„Ich
:
Gestalt
der
Stimme
auf
einigte sich schließlich
heran und sagte mit ruhiger
jöfjce.
»
■
e
Indischen
allem
von
Sinnbild
und
Cherub
zum
Mädchen ".
Belmonte , nicht weiter überrascht , reckte sich ein wenig
Als er zu Ende war , schwiegen beide r nge . Die
in die Höhe und stellte fest: Sie ist eine Jüdin.
Sterne am Himmel begannen morgendlich zu erblassen.
Der Wind umfing die Männer wie ein herwehender
Wo denn geschrieben stehe, daß ein englischer Kapitän
ohne
nicht
Herzog
der
Mantel . Die Planken des Schiffes bebten und knarrten.
nicht eine Jüdin lieben dürfe , fragte
Die Segel bauchten sich immer tiefer und erhellten sich
Ironie.
schon an dem noch ungeborenen Licht des Tagesgestirns.
manches,
so
„Nirgends " — erwiderte der Dichter . Aber
nicht
trotzdem
sei
,
verboten
Dem Herzog war es , wie wenn mit alledem , was sich
was nicht geschriebenermaßen
erlaubt . Er machte eine Pause und fuhr dann fort : Wo
da rührte , auch in ihn der Tag einziehe . Schließlich sagte
er ganz laut : „Belmonte , Ihr seid wirklich ein Dichter,
stehe zum Beispiel geschrieben , daß man als flüchtiger
und
,
dürfe
aber Ihr liebt Maria ."
Jude nicht frei nach den Niederlanden fahren
man dürfe es trotzdem nicht , was niemand besser wisse
war ein murrender , fast
In den letzten Worten
als der Herr Kapitän.
drohender Ton.
Der Herzog dachte : Diese Juden können unbequem
Belmonte seufzte : „Wie sollte ich sie nicht lieben ? Wie
werden , sie vergleichen das eine mit dem andern und
sollte man nicht lieben , worauf man so stolz ist? Aber
stechen mit dem dritten , das sie so finden , wie mit einer
ich liebe sie wie eine begnadete Schwester , wie ein von
Waffe nach unsereinem . Laut aber sagte er . Krieg sei Gott auserwühltes Menschenbild ."
Krieg.
Der Herzog hatte seine Hand auf die gefalteten Hände
Worauf Belmonte rasch erwiderte : Und im Krieg
Belmontes gelegt , nun zog er sie jäh zurück: „Immer
habe die Liebe kein Recht . Das stehe zwar auch nirgends
wieder auserwählt ! Was ihr Juden nur mit eurem Aus¬
geschrieben , abererwählt habt . Alles , was lebt , ist auserwählt . Auch Ihr.
„Aber " , fuhr der Herzog scharf dazwischen , „ich ver¬ auch ich. Ihr als Dichter und ich als Offizier der großen
biete dir , Jude , mich zu belehren ."
Königin Elisabeth von England ."
der
Belmonte schüttelte traurig den Kopf . Er beschloß,
Belmonte , leicht erschreckt, kreuzte die Hände vor
zu
Befehl
diesen
in
sich
er
daß
,
dafür
Brust als Zeichen
nun nichts mehr zu sagen . Und als ihn der Herzog , eben¬
falls stumm , verließ , wickelte er sich in seine zwei Decken,
schicken gedenke , ohne seine Berechtigung einzusehen.
der
Geste
sich neben einer Kiste auf die Bretter und versank
rollte
aufrichtige
ganz
nicht
aber
,
Die stumme
vor dem anbrechenden Tag in tiefen Schlaf.
Ergebenheit beunruhigte den Engländer noch mehr . Er
dem
von
Der Herzog ging , um nach Tirado zu sehen. Der er¬
begann auf - und abzuwandern . Belmonte , müde
seine
ließ
,
Nacht
kurzen
wachte , als er eint : t, und sagte nur das eine Wort:
sehr langen Tag und der sehr
leicht
sogar
und
schlapp
stand
und
sinken
Hände wieder
„Durst ." Der Herzog sagte , es gäbe auf dem Schiff noch
Bier genug , aber auch Wasser . Tirado sagte wiederum
wankend da . Der andere schielte nach ihm wie nach etwas
nur das eine Wort : „Wasier ."
Zweideutigem . Dann fragte er hastig : „Seid Ihr Ofnund
gähnte leise : „Nein , Schreiber
z!er ?" Belmonte
Da ging der Kapitän der Königin Elisabeth , um
Dichter ."
seinem Trinkbruder höchst eigenhändig Wasier zu holen.
Mit einem Sprung war der Herzog bei ihm : „Dichter?
Er brachte ihm eine ganze Kanne voll . Tirado trank in
alle
,
gehört
habe
Ich
?
sind
Dichter
die
,
Es gibt Juden
gurgelnden Schlücken, bedankte sich kurz und ging grüßend
als
denn
man
Kann
?
Wucherer
und
davon . Der Herzog warf sich, wie er ging und stand , auf
Händler
seien
Juden
Dichter auch Geld verdienen ? "
das zerwühlte Lager und schlief nun endlich , wenn auch
seufzend und stöhnend , ein.
Belmonte kicherte : Er habe mit Dichten noch keines
verdient , er dichte zu seinem und anderer Vergnügen,
Der Morgen brachte Sturm und hohe See . Der Kanal,
oder sich und andern zum Trotz und zur Erhebung.
de : Beschützer Englands , rollte sich dem Schiff entgegen,
Der Herzog wiederholte : „Vergnügen , Trost . Erhe¬
wie um es zu prüfen , ob es würdig und stark genug sei,
die Küste Englands zu erreichen . Das gab Arbeit für alle
bung ?" Er gab dem Kleinen euren Schlag auf die
Mann an Bord , nur die Gefangenen faßen beisammen
mir alles , was Ihr von Marias
Schulter : „Erzählt
Familie und Leven wißt ."
und hielten Rat . Acht Männer und zwei Frauen saßen
Der
und beratschlagten , was zu tun sein.
.
sie
fröstelte
Belmonte
Sie setzten sich nebeneinander .

Maria Nunnez

Belmonte nämlich hatte , >obald e: erwacht war,
Tirado die große Neuigkeit zugetragen , daß der Herzog in
Maria verliebt sei. Dieser war zwar bereits von unge - .
führ im Bild , aber aus Belmontes Bericht trat ihm erst
die grelle Tatsächlichkeit entgegen , und von Belmonte kam
auch der Vorschlag , daß die als Gemeinschaft gefangen
genommenen Juden gemeinsam beratschlagen sollten , wie
sie sich zu verhalten Hütten und was insbesondere Maria
zu tun oder zu lassen hätte.
Den Dichter leitete dabei der Gedanke , daß Maria
ihnen wie ihr teuerstes Gut anvertraut sei, ihnen allen,
und dies nicht anders als etwa die zwei Bundessterne
und das heilige Buch , und daß also aller Rat zusammen¬
zuwirken habe , um das Beste , das Gemein -Beste aus
dieser Verwicklung herauszufinden . Große Vorbilder aus
schwebten
der Bibel und aus anderen Uederlieferungen
seiner
Herr
ganz
nicht
immer
b
ihm vor . Tirado aber , no
englische
unbekömmliche
dieses
verfluchte
er
selbst —
Bier — stimmte bei , da er sich nicht Manns genug fühlte,
auf
als Onkel und Führer die alleinige Verantwortung
könnte
entscheiden
allein
Maria
aber
sich zu nehmen . Daß
und allein zu entscheiden hätte , darauf kamen weder er
noch Belmonte.
wieder die erste
So trat nach vielen Jahrzehnten
Gemeinde portugiesischer Juden zusammen und berat¬
schlagte Uber eine gemeindliche Angelegenheit . Und so¬
gleich erwachte in ihnen allen das vehemente Gefühl der
eines für den andern und aller für
Verantwortlichkeit
einen , so daß keinem ein Zweifel aufstieg , ob die Ge¬
meinde hier auch wirklich zuständig wäre . Die Tatsache:
und Herzog liebt das Juden¬
der englische Kapitän
mädchen Maria Nunnez , stimmte sie feierlich , ernst und
würdig . Sie saßen darüber zu Gericht , als ob sie in dem
Judenmädchen Maria alle geliebt und begehrt würden.
Sie waren ein Körper und gedachten nun auch eine Seele,
mindestens aber eine Meinung zu bilden.
Aus dieser Stimmung heraus ging ihnen auch da?
Gefühl für das Führertum Tirados verloren . Als ob es
sich von selbst verstünde , ergriff der alte Abraham zuerst
das Wart.
Ob wohl , so fragte er . der Herr Herzog und Kapitän
bereit sein werde , von seinem Glauben zu lassen und
in die jüdische Gemeinschaft einzutreten.
Belmonte machte darauf aufmerksam , daß sie selbst bis
heute dieser Gemeinschaft noch nicht angehörten.
Da griff Abraham hinter sich und holte eine Rotte
hervor . Entrollt erwies sie sich als der rote Vorhang mit
dem Davidsstern , den Abraham nun in der Mitte der
Versammlung wie einen heiligen Teppich ausbreitete.
Er wies stumm auf das leuchtende Rot des Tuches
nebst dem Silber des Sternes . Und als sich die Augen
der andern fragend auf ihn richteten , sagte er , wer um
dieses Zeichen fitze und sitzen bleibe , der gehöre zum jüdi¬
schen Bund . Da neigten alle ihre Köpfe.
Joseph , der findige Steuermann , meinte : Es fei
schön, Jüdin zu sein , und schön, eine englische Herzogin
zu werden . Aver schön mal schön, das gäbe cs nicht. Nie
werde eine Jüdin englische Herzogin öder eine englische
Herzogin Jüdin sein können . Während er dies stockend
aus sich herauswälzte , schlug seine Frau , mit den Armen
weit ausholend , immer wieder die Hände zusammen.
Tirado hörte oder hörte auch nicht. Er wagte weder
Maria noch sonst jemanden anzusehen , und obwohl er erst
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|e|t daß ich eine Monatsgage van tausend Mark hatte.
rin , sah bezaubernd aus und spielte die bescheidensten
Und was das Schönste war : ich konnte gleich bleiben. Es
als ich einige Jahre später — ich war damals schon i«
Rollen mit demselben Charme wie heute ihre internatio¬
war Frühling . Die ^ ommerspielzeit begann . Ich war ver¬
München
— ganz plötzlich ein Telegramm der Orsk . er
nalen Starrollen . Auch Ernst Ginsberg fing damals viel¬
sorgt und hatte herrliche Allsgaben vor mir.
hielt mit der Anfrage , ob ich bereit sei, ihre Norwegenverheißend an . Als sich aber der „junge Kainz" in Otto
Tournee mitzumachen. Sie spielte „Yestire i Nmli"
Zuerst den Ajax. Darin wurde ich als Komiker ent¬
Falckenbergs sechzehnjähriges Töchterchen Gina verliebte,
deckt. Es war eine Wonne, in diesem Ensemble unter
Nackten kleiden") von Luigi Pirandello und „Die Kusine
tat ihn der ergrimmte Vater in Acht und Bann.
dieser Regie zu arbeiten . Niemals , außer bei Reinhardt,
aus Warschau" von Verneuil . Dazu wolle sie mich als
Ich hatte viele gute Freunde in München, und die Partner.
hatte ich eine derart hingebungsvolle Zusammenarbeit
meisten sind mir bis heute geblieben. Nur mein bester
erlebt . Troilus war der frische junge Ludwig Donath,
Sogleich nahm ich Urlaub und fuhr nach Berlin . Dort
Freund Erich Riewe nicht. Wir kannten uns ja noch von
Eressida Maria Bard , die damals von den Kaminerspielen der Schauspielschule her : nun
besuchte
ich die Orska im „Hotel Excelfior", um alles
trafen
wir
uns
als
reife
entdeckt war . Kurt Horwitz war ein dämonischer, hin¬
Schauspieler wieder. Riewe verlor in diesem Jahr seine Nähere mit ihr zu besprechen.
,
reißender Thersites. In den komischen Rollen standen
Aber
wie
erschrak ich, als ich sie wiedersah ! Sie :aa
heißgeliebte Frau , die eine Schauspielerin eigenen Typs
Heinz Rühmann und Hans Leibelt neben mir. Dann war
war : voll miittcrlicher Lieblichkeit oder kindlich-lieblicher im Bett , eine kranke Frau , der man sofort ihre Leiden¬
da der gemütvolle Komiker Josef Eichheim, der vornehme Mütterlichkeit.
Ich sehe sie noch in Gerhart Hauptmanns
schaft nnsah, die Morphiumsucht, die sie mehr und mehr
Otto Framer , ein Freiherr von Aretin . Es war eine
„Jungfern vom Bischofsberg" mit ihrem Lächeln voll in den Krallen hielt . Als ich zu ihrem Manager
Musteraufführung : jede Rolle erschien in letzter Voll¬
sonnig-gütiger Entsagung , mit ihren großen dunklen gab er mir beide Rollen und bat , ich möge mich noch"ging
zwei
endung. Niemand drängte sich vor.
Augen, die immer Lebewohl zu sagen schienen. Sie wußte Tage gedulden ; dann führen wir alle ab. Ruch zwei
Nach den Proben zogen die männlichen Mitglieder des
ja , sie hatte
mehr lange zu leben. Sie atmete durch Tagen fand ich mich wieder ein ; da hieß es, das Gastspiel
Ensembles zusammen mit Mitgliedern des technischen Per¬ eine künstlichenicht
sei abgesagt : Frau Orska sei verschwunden.
Lunge,
einen Pneumothorax.
sonals, besonders den zwei famosen Elektrikern, auf den
Mein Freund Riewe hat sie nur um wenige Jahre über¬
So fuhr ich nach München zurück.
Fußballplatz. Dort wurde mit gleicher Leidenschaft
kaum war ich
lebt . Damals starb auch der Komiker der Kammerspiele, angekommen, lag eine Depesche da : Aber
„Orska gefunden
trainiert wie zuvor probiert.
mit
ich viele Nächte durchschwärmt hatte , der Doktor Gastspiel findet statt ." Ich setzte mich in den nächsten
Kurz vor der Premiere von „Troilus und Eressida" Felixdem
Eluth
. Er war ein Kerl voll Saft und Kraft und Schnellzug nach Berlin und ging zu ihrem Bruder , um
kam es zu einem besonders heftigen Fußball -Turnier . Wir
mich nach den Proben zu erkundigen. Da wurde mir mitPhantasie
.
Wir
waren uns in vieler Beziehung ähnlich,
hatten alle soviel überschüssige Kraft , daß wir uns auf und daher
verstanden wir uns so gut . Wir spielten häufig geteilt , die Orska weigere sich entschieden, zu fahren ; sie
jede Weise austobten . Es gab sogar ein paar Unglücks¬
zusammen Schach, und auch das richtige Münchener sei schwer erkrankt. Nun ging ich von neuem zu ihr ins
fülle. Zur Premiere erschienen die trojanischen Helden, als
Trinken hat er mir beigebracht. Auch mit dem sprühend Hotel. Dort machte ich ihr die stärksten Vorwürfe . Als das
kämen sie in der Tat gerade aus dem männermordenden
lebendigen
und wundervoll leichtbeschwingten Regisseur nichts half , befahl ich ihr, lebend oder sterbend mit uns zu
Kampfe um Ilion . Troilus -Donath hatte eine Verletzung
und Bonvivant Forster -Larrinaga hat er oft im „Mal¬ fahren . Diesem Ausbruch meines Zorns gab sie endlich
am rechten Schienbein. Unter seinen güldenen Beinschienen
kasten", dem Künstlerlokal gegenüber den Kammerspielen, nach, klingelte, ließ ihre Zofe Charlotte kommen, stand
trug er einen Gipsverband . Er hinkte sogar ein wenig. Ich gezecht
. Auch diesen wertvollen Künstler , der ein geborener aus dem Bett auf , kleidete sich an, und wir machten uns
hatte mir bei der Torwacht den kleinen Finger gebrochen
Kammerspieler
mar, hatte der Alkohol in den Klauen . Er bereit , mit ihr nach Oslo zu fahren.
und trug den Arm in der Binde. Alan kann sich die Auf¬
starb
vor
wenigen
Jahren viel zu früh , viel zu jung in
Durch das viele Hin und Her war ich noch nicht dam
regung der Direktion denken. Dr . Frank verbot das Fuß¬ Berlin.
gekommen, mich mit meiner Rolle zu beschäftigen. Aber
ballspiel, da es eine Schädigung des Theaterbetriebs be¬
Dr . Frank wohnte damals im Haufe der Münchener die Reise war lang ; so hatte ich Zeit , im Zuge zu
deute. Wir machten geltend, es sei doch völlig in Ordnung,
lernen.
Kaminerspiele.
Ich kam oft zu ihm herauf . Seine Frau,
Während der Fahrt erholte sich die Orska von Stunde
wenn die hellenischen und trojanischen Helden mit Wunden
eine blendend schöne Wienerin , kochte uns Wiener Kaffee. zu Stunde . Als wir an Bord waren , hatte
bedeckt wären . Aber diese Ausrede verfing nicht.
sie sich bereits
Und dann war da ein kleines Mädchen, seine vierjährige
voll
in
der
Gewalt
und
war
imstande,
mit
mir
eine Probe
Daraufhin ernannten wir den fußballfeindlichen Dr. Tochter Renate , die las mir Märchen vor. Das heißt,
abzuhalten , in der ich wieder einmal ihre große Kunst
sie
Frank kurzerhand zum Ehrenmitglied unseres Klubs.
tat nur so. als ob sie läse ; sie konnte noch nicht lesen. bewundern konnte. Auf dieser Fahrt
begleitete uns die
Diese Ehrung durfte er nicht ausschlagen; es wäre eine
Sie erfand die Märchen im Augenblick. Dann tanzte sie, junge Schauspielerin Hilde Hildebrand
, ein Wesen voll
Kränkung des ganzen Ensembles gewesen. Und als Ehren¬
wobei sie einen improvisierten Text zu einer improvisier¬
Güte,
Menschlichkeit
und
Humor.
mitglied konnte er wiederum nicht seinen eigenen Verein
ten Melodie als Tanzbegleitung sang. Das war entzückend.
In Oslo begann gleich nach der Ankunft die einzige
verbieten . Wir spielten also weiter.
Manchmal brannte sie aus der Wohnung durch. Dann lief BUhnenproüe,
Eine Fülle der interessantesten schauspielerischen Per¬
sie auf ihren kleinen Beinchen die Treppe hinunter über legte ich mich zu der uns Zeit blieb . Erft um Mitternacht
erschöpft zur Ruhe.
sönlichkeiten ging damals über die Bretter der Kammer¬
den Hof und die Hinterbühne zur Probe . Ich erinnere
Ich
hatte kaum zwei Stunden geschlafen, da wurde ich
spiele. Da kam die mütterlichste aller Mütterspielerinnen,
mich noch einer Generalprobe zu Goethes „Taffo" . Da
Frieda Richard. Ich war ihr Partner in Pirandellos „Cosi
stand sie plötzlich zwischen den beiden Leonoren und sagte jäh geweckt. Als ich mir die Augen rieb, stand Charlotte,
e, cosi yi parc " (So ist es — ist es jo?). Wir hatten einen zu Maria Lecko. die die Prinzessin spielte : „Tante Mascha, die Zofe, vor mir und rief : „Kommen Sie rasch herunter;
ich glaube , die gnädige Frau ist wahnsinnig geworden !"
großen Erfolg .^ Dann spielte ich meinen Wozzek; als
du hast ein schönes Kleid."
Marie hatte ich die vollsaftige Helene Weigel neben mir.
Notdürftig zog ich mich an und rannte die Treppe
Da rief Otto Falckenberg von unten aus dem Parkett:
hinab
. Da hörte ich schon durch die Tür ihr Schreien.
In Nestroys bezaubernder Volksposse „Zu ebener Erde „Endlich ein natürlicher
Ton !"
und erster Stock" spielte ich wieder eine komische Rolle:
Üeberall öffneten sich die Zimmertüren ; Kellner und
Bald darauf zog Frank mit seiner Familie nach Stubenmädchen huschten durch die
den Herrn Goldfuchs. Der erste Satz, den ich, die Bühne
Gänge ; das ganze Hotel
Italien
, als Regisseur eines italienischen Theaters , und war wach.
betretend , sprach, brachte mir einen stürmischen Applaus
ich schloß mich an Doktor Erich Noether an, dessen kluge
Ich
auf offener Szene. Die Hauptrolle gab damals der vor¬
ihr Zimmer ; da lag sie auf dem Teppich.
und begabte Frau eine Tochter des großen Münchener Ich hobbetrat
treffliche Nestroyspieler und Regisseur Rudolf Hoch.
sie auf und legte sie vorsichtig auf die Chaise¬
Humoristen und Menschendarstellers Gustav Waldau war.
longue, dann , da sie sich nicht beruhigen konnte, aufs Bett.
. --Auch die Bergner , die von den Münchener KammerSie
war , wie mir die Zofe erzählte, noch nach der Probe,
spielon ausgegangen war , kam damals zu einem Gastspiel.
Ein Gastspiel in Oslo
mitten in der Nacht, in eine Apotheke gegangen und hatte
Und Erwin Piscator , in jenen Jahren noch ein Unbe¬
dort
erhalten . Ich setzte mich nun an den Vettkannter , inszenierte ein Drama von Hanns Johst : „Die
Die kurze Zeit bei Meinhardt und Bernauer hatte mir rand Morphium
und sprach zu ihr begütigende Worte . Aber sie halfen
fröhliche Stadt ", in der ich eine Hauptrolle , den Väter,
doch manches
gebracht, vor allem Freundschaft und auch f)ieV nichts; die Orska raste und schrie.
spielte. Dorothea Wieck war damals eine kleine Anfänge¬ Zuneigung derSchöne
Kollegen. Das fühlte ich am deutlichsten,
cKortschuna folflt.)

am Tag zuvor seine ganze Mannschaft vor dem Herzog
Der Bruder schaute sie an, aber wie vorher ihr Mund,
zü ' Offizieren befördert hatte , begann er doch jetzt zu so befahl ihm jetzt
fühkbn', daß 'es nicht Sache des Segelsetzers und des Steuer¬ er an dem Herzog ihr Auge, zu gehen. Er folgte. Als
vorbeiging , senkte dieser vor ihm den
mannes fei, das Schicksal seiner Nichte mitzubestimmen.
Kopf — vielleicht zum Dank, vielleicht aus Scham.
Jetzt warf er einen bösen Blick auf den Kleinen , der ihm
Maria ging die paar Schritte , die den kleinen Raum
diese Suppe eingebrockt hatte , und sagte rauh : „Nun , mein
durchmaßen, auf den Herzog zu, der immer noch an der Tür
Sohn , was hat dein Dichterherz dazu zu sagen?"
Belmonte hatte ein schlechtes Gewissen vor Maria und stand. Beide tranken einer den Anblick des andern in sich
hob die Augen zu ihr wie ein treuer Hund, der einen Be¬ hinein , mit hungrigen , gierigen Augen. Maria fühlte,
fehl erwartet . Aber Maria schwieg, auch ihr Gesicht während sie ging, kaum noch ihren Körper , sie war nichts
schwieg, denn sie saß abgemandt von den übrigen . Da als Blick und Gefühl für diesen ersten Mann aus dem
Norden, dem sie gegenüberstand. Er begriff für sie das
schnellte plötzlich Manuel aus seiner hockenden Stellung
hoch, sah mit wilden Blicken um sich und sagte hart : „Laßt Meer in sich, auf das sie ihre Flucht hinausgeworfen hatte,
meine Schwester in Frieden ! Tretet Maria nicht nahe! und auch das Ziel , dem sie hingegeben war : das nördliche
Sonst " er ballte die Fäuste. Dann hob er Maria sanft Land und die Befreiung . Man darf sagen: sie war ganz
voll von Liebe zu ihm, denn er vereinigte in sich die Er¬
vom Boden auf und führte sie hinaus . Sie ließ es wie eine
füllung aller großen Wünsche, die sie aus ihrem bisherigen
Kranke geschehen.
Leben und aus ihrer Familie herausgehoben hatten , und
Belmonte erhob sich schwer und sagte: Alles Jüdische
in
ist heilig . Alles Jüdische ist menschlich
. Alles Menschliche derdiesen großen Wünschen war auch der kleine, nicht min¬
heftige Wunsch enthalten , mit ihm selbst eins zu sein.
ist heilig.
lieber diesen Ausspruch und vielleicht noch mehr über
So griff Marias Liebe von allem Anfang an über das
den Ton, in dem er gesagt wurde, brach Josephs dicke Frau
Persönliche und Geschlechtliche hinaus in den Drang und
in helle Tränen aus . Da tobte vollends der Athlet aus Zwang ,
dem Mastkorb los und krachte dazwischen, daß er genau so stalten. zugleich ihr und ihrer Genossen Schicksal zu ge¬
denke wie Manuel Homem, jawalll!
Der Herzog wich vor dem an ihn herantretenden Mäd¬
Isaak , der von seinem Vater gewohnt war , zu hören chen
, dessen Annäherung auch er als einen körperlichen, ja
und nicht zu reden, nun aber etwas sagen zu müssen
überkörperlichen
Akt empfand, ganz in sich zurück. Alle
glaubte , murmelte in seiner Verwirrung : Heilige Mutier¬
Zärtlichkeit
,
deren
er fähig war, ' flatterte in ihm auf und
gottes, laß uns das Rechte finden.
nahm
ihm
jede
andere
Sicht als die in sein eigenes Innere,
Da packte Abraham seinen Vorhang mit dem Stern
in dem hinwiederum er an Inhalt nichts entdeckte als:
eiligst zusammen und suchte, augenrollend , das Weite.
Die andern folgten ihm, bis auf Tirado und Belmonte. Maria , Maria , Maria.
Er fühlte sich wie ein Kind, dem nicht gegeben ist, etwas
Diese sahen sich wie verirrte Wanderer an. Sie hatten sich
von dem Vielen auszudrücken, das es bewegt. Er war nur
nichts zu sagen.
Als Manuel Maria vor die Tür ihrer Kammer ge¬ fähig, das Elementare seiner Situation elementar nach
außen zu bringen , also hätte er weinen oder lachen oder
bracht hatte , trat ihnen ein Offizier entgegen und meldete
zugleich
weinen und lachen mögen. Aber auch nur eines
mit steifer Achtungsbezeugung, es stehe ein anderes Ge¬
mach — ja , er sagte: Gemach — für das Fräulein bereit, von beiden zu tun , hinderte ihn eine Schüchternheit, die
und er habe Befehl, das Fräulein dorthin zu geleiten. ihn einmauerte.
Damit wollte er Maria galant den Arm reichen, diese
Beiden versank vor dem gegenseitigen Anblick die Welt
aber rührte sich nicht aus ' dem Arm des Bruders . Der und die Zeit . Sie hörten nichts vom Sturm und Lärm.
Offizier, auf solche Schwierigkeiten bei der Befehlsaus¬ Ihre Füße hatten keinen festen Stand , in und über und
führung nicht gefaßt, machte Kehrt , um seinem Vorgesetzten unter ihnen war ein Schweben und Versinken, ein Fließen
von dem Verhalten der Gefangenen Meldung zu erstatten. und Strömen , das Einswerden von Zuversicht und Ver¬
zagtheit.
Roch hatte sich die Tür hinter den beiden Eintretenden
nicht geschlossen
Ja , da sie sich so gegenüberstanden, meinten beide,
, da stürmte der Herzog selbst heran , trat
sie sich schon vieles , sogar alles gesagt hätten , und daß
auf •die Schwelle, während die Geschwister ins Innere
daß
zurückwichen
, schrie dem Mädchen den Namen ins Gesicht: einer vom andern schon alles wußte, was ein Mensch vom
Maria Nunnez und wiederholte ihn, immer noch schreiend, andern wissen kann und darf . Darum lagen ihnen ihre
ins Gesicht des Bruders . Dieser und Maria hatten von¬ Zungen schwer im Mund , aber nicht etwa gefesselt, sondern
einander gelassen. Nun sagte der Herzog zu Manuel : „Und eher in letzter Entfesselung, wie wenn das Werk der Zunge
Ihr , Manuel Homem, seid der Bruder ." Mehr wußte er, schon getan wäre.
wie er glühenden Gesichtes dastand, nicht zu sagen.
Diese Selbsttäuschung, die aber die höchste Wahrheit
Ueber ihnen, auf Deck und um die Masten und in den enthielt , ging beim Herzog soweit,
er vermeinte , dem
Segeln , wütete ein Sturm , hohe Wellen prasselten über Mädchen auf Portugiesisch all' das daß
wiederholt
zu haben,
das Schiff, man hörte Befehle und Antworten , Rufe, das was ihm in der- Nacht Belmonte in seinem
latinisierten,
Brechen von Holz und Klirren von Eisen. Der Kapitän
vokalischen Englisch über Maria anvertkaut hatte , den
hatte den Befehl über das Schiff abgegeben, er hatte einen Tatsachenbericht und den Lobgesang
auf die Homems und
mächtigeren Sturm zu bestehen.
,> .
ihre Tochter.
Manuel trat vor : „Was wollt Ihr von meiner Schwe¬
Dies aber brachte ihn schließlich dazu, feine Arme um
ster?" Aber schon erhob Maria ihre Stimme , die nicht im
das
Mädchen zu legen, ganz leicht und zärtlich, während
mindesten zitterte : Manuel solle sie mit dem Herzog
hinwiederum
das Fernsein jeder Kraftanwendung Maria
allein lassen.
gestattete, ihren Kopf an die Brust des Engländers zu

legen. In dieser Umarmung , die aber den hergebrachten
Namen in seiner körperlichen Bedeutung kaum recht¬
fertigte , lag die höchste Erfüllung ihrer Zusammengehörig¬
keit. Und damit war in beiden der Weg zueinander frei.
Sie lachten. Es klang wie der schon vertraute Gruß der
Liebe.
Maria lachte zuerst. Da sie selten lachte, war ihr Lachen
ausgezeichnet durch Schönheit und Fülle . Der Herzog nahm
es auf und lachte es gleichsam tiefer in sich hinein , bevor
es dann aus ihm herausquoll als ein lautes , herzliches
Seemannslachen . Und dieses wiederum empfing Maria
in sich und gab es sofort getreulich wieder — und schließlich
taumelten beide, sich bald berührend , bald sich trennend,
lachend durch den Raum.
Zu allerletzt aber jauchzte der Herzog und Kapitän wie
ein. Knabe auf, wie ein mit einem gleichaltrigen Mädchen
spielender zehnjähriger Knabe , dann setzte er seinen Mund
an Marias Ohr , das wie ein kunstvoll gedrechselter
Schmuck an ihrem Kopf saß, und hauchte hinein : „Maria,
Ihr müßt meine Frau werden !"
Sie zuckte zurück, hielt sich beide Ohren zu, das Lachen
zerrann in ihrem Gesicht, und ihre großen Augen wurden
noch größer wie eine eben erschürfte Quelle von Tränen,
und sie schrie, von ihm abgewandt , mit gellender Stimme
aus sich heraus : „Ich will als Jüdin leben, ich muß als
Jüdin leben."
Der Herzog stürzte, wie um einem tätlichen Keulen¬
schlag zu entgehen, zur Tür hinaus . Maria sank auf ihr
Lager und weinte und wimmerte , zugleich alle bisher zurück¬
gehaltenen Geständnisse wie Flammen aus sich heraus¬
stoßend: Ich liebe dich, Teurer , ich liebe dich, ich kann nicht
leben ohne dich— und dann nur noch: Du , du, du und ich,
ich, ich. Die Stimme versagte, sie ertrank in dem nun
mächtig sprudelnden Quell der Tränen.
So , in sich zusammengefunken, fand sie ihr Onkel Jakob
Tirado . Er wußte, wie es um sie stand, und er setzte sich
neben sie wie eine Mutter neben ihr unglückliches Kind,
die hofft, daß schon ihre Nähe Trost sein möge, da sie keinen
andern weiß.
Das Schiff lief unter dem Sturm wie unter einem
krachenden Gewölbe hinweg und erreichte die Themse¬
mündung. Die Türme der Kirchen und Kastelle von Lon¬
don schwammen heran . Das englische Königreich nahm
das Fahrzeug nebst der Beute in seine großmächtigen Arme.
III.

Königin Elisabeth saß in ihrem Schloß Hampton
Court bei London. Sie hatte sich mit kleinem Troß hierher
begeben — aus Müdigkeit , aus Ueberdruß an der Welt
und dem Hof, deren beider Mittelpunkt sie war . Sie ließ
Vorbereitungen treffen , um nach Windsor weiterzureisen.
Sie wollte der Planimetrie ein Schnippchen schlagen, in¬
dem sie sich, das große Zentrum des englischen Macht¬
kreises, aus diesem Kreis hinweghob, sich ihm entzog, sich
aus dem Kreis auskreiste.
Sie wollte den Frühling außerhalb Londons heran¬
kommen sehen, die Königin , um deren willen allein er kam,
der Frühling — er sollte also den Londoncrn varenthalten
werden. Das war Elisabeths Wille aus Müdigkeit und
Ueberdruß . Am Hof zu London sollte Herbst sein — Welken
und nicht Blühen.
(Fortsetzuna folal.»
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Chaim Nachman
Vor einem Jahre traf ich ihn in Badgastein. Er kam
von Wien, wo er eine schwere und schmerzhafte Operation
Überstunden hatte . Jeden Tag mutzte er sich beim Arzt
quälenden Massagen unterziehen. Der Wiener Professor,
der ihn behandelte, hatte erklärt , es fei nicht ausgeschlossen,
daß Bialik jedes Jahr eine Operation werde durchmachen
müssen.
„Angenehme Aussichten!" — sagte er mir , und doch mar
kein Schatten von Trübsinn auf seinem Antlitz zu merken,
nicht die geringste Spur von Niedergeschlagenheit eines
Menschen, der mit dem Tode ringt.
Bialik besaß die geniale Begabung , mit ein paar
Worten auf einem Spaziergang oder an einem Kaffeehaus¬
tischchen
, während eines alltäglichen Gesprächs den Partner
in eine höhere Sphäre zu versetzen, ihn auf Flügeln zu er¬
heben, ihm eine inessianische Seele einzuhauchen. Etwas
Messianisches umgab ihn. Die Gloria Gottes begleitete ihn,
wo er ging und stand.
Der schwerkranke Mann , der quälende Schmerzen litt,
der wie ein Riese gegen den schwarzen Schatten des Todes
kämpfte, erwähnte änderen gegenüber mit keinem Wort
feine Krankheit und die nahezu unerträglichen Leiden, die
sie ihm bereitete. Er hielt uns Gesunde geradezu in einer
glühenden Atmosphäre gefangen, versetzte uns in eine
heilige, bebende Begeisterung durch seine mefsianischen
Ideen , die wie ein lebender ' Quell ihm entströmten. Er
sprach über das Judentum , über Palästina , über Ver¬
gangenheit und Zukunft der Judenheit . Seiner Gewohn¬
heit gemäß durchflocht er seine Gespräche mit Zitaten aus
Midrasch und Talmud , Belegen aus der jüdischen Ge¬
schichte
, Bibelstellen und Versen aus Jehuda Halevy. So
beleuchtete er die täglichen Ereignisse im Judentum der
Gegenwart , und alles führte zu einem einzigen großen
Ziel — zum Aufbau von Erez Israel . Was in der Welt
geschah, hatte für ihn nur den einen Zweck: datz Erez
Israel erlöst werde ; die einzelnen Geschehnisse sind nur
Sprossen auf der großen Leiter , die nach Erez Israel
führt . . .
Wenn ich ihn bei unseren Spaziergängen , am Kaffeehaustisch oder in seiner Wohnung so reden hörte und
zugleich sein bleiches Gesicht sah, in dem die Lippen oft¬
mals zuckten, da wußte ich, datz es das Zücken des
Schmerzes war , den er im Feuer der Begeisterung erstickte,
vernichtete; in solchen Augenblicken erschien mir Bialik
r » : der Tanai Rabbi Elieser, den die Schmerzen bei Nacht
heimsuchten, gleich Eeheimnisien der Liebe zwischen ihm
und Gott . Ebenso wie Rabbi Elieser trug Bialik die
Schmerzen seines Körpers heimlich, unter fernem Rock
verborgen, sein Antlitz aber erstrahlte in Begeisterung und
seine Lippen kündeten freudig Gottes Wort . . .
*

„Nicht einen einzigen Ochsen nahm ich von euch. . ." —
Nichts nahm et vom Volke, für sich brauchte er nichts. Und
wie stiefmütterlich behandelte ihn das Leben ! Ich weiß
nicht, ob es genügend bekannt ist, daß Bialik, der Große
unserer Zeit , der Reiche, der uns so viel geschenkt, die
traurigste Kindheit hatte . Bei einer Begegnung in Ham¬
burg hat er mir einmal von feinen Knabenjahren erzählt.
Sie waren unsäglich traurig ! Kein einziger Lichtstrahl
erhellte die Tage seiner Kindheit . Nie werde ich aus Bialiks Schilderung die Szene vergeffen, wie seine arme
Mutter , die alles versuchte, um ihre Familie zu erhalten,
genötigt war , ihn in einer Winternacht zum Großvater
zu bringen . Er schilderte mir die Gedanken, die er auf dem
Wege hatte , den Empfang , der ihm beim Großvater be¬
reitet wurde — ich war tief erschüttert. Es gibt eine Er¬
zählung von David Nomberg (sie heißt, wenn ich nicht
irre : „Augen") , in der das Erlebnis eines Kindes ge¬
schildert wird , das von Hand zu Hand geht. Eine solche
Kindheit hatte Bialik , der Auserwählte seines Volkes. Ich
bat ihn damals in Hamburg , seine Jugend zu beschreiben.
Er versprach es, und als ich das letzte Mal m Palästina
war , erzählte er mir, er schreibe eine groß angelegte
Selbstbioaraphie . Voriges Jahr sagte er mir . sein kurz
vorher erschienenes Gedicht „Awi^ (Mein Vater ) gehöre
zu dem Buch der Kindheit , das er schreibe. Hoffentlich be¬
findet sich dieses Buch in seinem literarischen Nachlaß.
Dann wird die Welt erfahren , in welchen Verhältnissen
Bialik aufwuchs, wie stiefmütterlich ihn das Leben be¬
handelte , wie kärglich sein Teil war , mit wieviel Leiden,
Bitterkeit und Kämpfen er sein Brot verdienen mußte.
Man meine ja nicht, das Leben hätte ihm später ein
freundlicheres Gesicht gezeigt! Seine Lehrjahre im VethHamidrasch sind verewigt in den schönsten und wertvollsten
Dichtungen, die die hebräische Sprache nach den Psalmen
besitzt. Sie gehören nicht nur zu dem Wertvollsten, das
Bialik geschaffen, sondern auch zu dem Wertvollsten und
Bedeutendsten, das der jüdische Genius hervorgebracht hat.
Wie blutige Male tragen sie die Zeichen der Not aus
Bialiks Knabenjahren.
Aber auch als er berühmt war , gönnte er sich nicht den
Lichtglanz, mit dem die Anerkennung, die Liebe und die
Popularität ihn umgaben . Geradezu verbissen kämpfte er
um die Unberührbarkeit feines Genius , die Unabhängig¬
keit seines Berufes , die Ganzheit feiner Sendung . Er
wollte lieber Lehrer, Kohlenhändler , in späteren Jahren
Verleger als auf die Feder angewiesen fern, als um Brot
schreiben mästen. Das Schreiben, das Dichten, das Be¬
arbeiten alten Gutes , das Sammeln der verstreuten Schöp¬
fungen hebräischer Dichter betrachtete er als heilige Aroeit.
In dieser Hinsicht stand er bei uns einzig da. Mit dieser
Auftastung knüpfte er an die schönste Tradition des jüdi¬
schen Schrifttums an — die Schrift als das höchste Gut,
als heiligen Dienst anzusehen. Er hielt sich an den Spruch
der Aggada : „Warum heißen die Schriftsteller hebräisch
.Sofrini ? Weil sie jedes Wort zählen

') ". Tatsächlich

zählte Bialik jedes Wort , das aus ferner Feder floß, und
deshalb sind auch feine Dichtungen einzigartig
und
gezählt
...
*

„Nicht einen einzigen Ochsen nahm ich von euch" . . . Es
ist eine Legende, daß die Stadt Tel -Awiw ihm einen
' ) DaS hedrkiische Wort „8oker" heißt „zahlen". Rnm . d. Uebs.

Bialik

für neue Maschinen» Werkzeuge, Früchte, Pflanzen , Tiere
— mit einem Wort für alles , was das moderne Leben
hervorgebracht hat . Wer Palästina besucht hat , weiß, daß
Bialiks Haus mehr dem öffentlichen Leben als seinem
Privatleben diente. Er hatte kein Heim für sich erbaut,
sondern ein Asyl für jeden geistig Hungrigen , für jeden
Dürstenden, der zu diesem stets offenen Quell kam, um
durch ein hoffnungsfrohes Wort erfrischt und ermutigt zu
werden, Begeisterung in sich einströmen zu lasten. In den
ersten Jahren , als Palästina bloß die Erlösung für Aus¬
erwählte bildete — wieviel Hoffnung, wieviel Stärkung
des Geistes strahlte damals Bialik und fein Haus in der
Vialikftraße von Tel -Awiw aus ! . . .
Ich weiß nicht, ob Bialik ein Testament hinterlasjen
hat . Mir sagte er einmal , als ich ihn in Palästina besuchte,
er werde sein Haus als „Betb -waad -Ivcbacbainim" hinter¬
lassen. Hoffentlich wird Tel -Awiw das Nötige dazu tun,
daß das Bialik -Haus , das Tel -Awiws Sonne war , auch
weiterhin die Funktion , die es bisher hatte , erfülle.

„Palast " geschenkt habe. Jeder Stein des Bialik -Hauses
auf der Bialikstraße von Tel -Awiw ist hart und schwer
verdient durch ehrliche Arbeit , ist Entgelt für das Schlei¬
fen eines Ausdruckes in der hebräischen Sprache, ja noch
mehr — ist ein Bissen, den sich Bialik buchstäblich vom
Munde abgespart hat ! Einzig und allein das reine, be¬
scheidene, beinahe armselige Leben, das Bialik zusammen
mit seiner treu ergebenen, sanften, guten Frau führte,
ermöglichte ihm das Wunder , eine „Werkstatt" für seine
Arbeit erbauen zu können. Es war aber kein Haus für
ihn, sondern ein „Beth -waad -lediadiamim “, ein Sammel¬
punkt für Schriftsteller und Gelehrte. Bialiks Wohnhaus
in Tel -Awiw war die wichtigste Institution des Kultur¬
*
lebens von Palästina und hat mehr als jede andere Ein¬
Keinen einzigen Strahl von der Sonne der Populari¬
richtung des Landes dazu beigetragen , daß Tel -Awiw
tät
,
die ihm glänzte, nützte er für sich aus . Er sah sich
wurde,' was es heute ist. In Bialiks Hause fanden die
als
das
tägliche Opfer im Tempel an, er brachte fein
Sitzungen des „Waad halaschon “ statt, jener jüdischen
Leben,
sein
Werk, sein Wirken auf dem Altar des Volkes
Akademie, welche aus den alten jüdischen Quellen die
dar . Nicht nur sich selbst, auch seinen Genius , die größte
hebräischen Worte schöpft, die Termini für neue Begriffe,
Gabe, die schönste Gnade, die Gott ihm geschenkt, sein
Talent , opferte er dem Volke. Er verschenkte sich für die
Erlösung der anderen . Nicht der Universität in Jerusalem
sind die akademischen Ausgaben der hebräischen Klassiker
zu verdanken ; die Arbeit , welche eigentlich die Universität
hätte tun sollen, besorgte Bialik zusammen mit Rawnitzki.
seinem Mithelfer am heiligen Werk, durch den Verlag
„Dwir
“. Bialik hatte die ungeheure Arbeit übernommen,
Aus den „Volksliedern " von Ch. N. Bialik
die Dichtungen der hebräischen Klassiker zu sammeln, die
über alle Bibliotheken der Welt verstreut sind, oftmals
Sei gegrüßt mir am Fenster, lieb Vögelein du,
nur in zerrissenen Manuskriptfragmenten erhalten , die von
Scheiterhaufen aufgelesen oder in einer uralten „Genisa"
Wieder heim aus sonnigem Land.
aufgefunden wurden Häufig enthält ein Manuskript nur
Wie bangt' ich nach deiner Stimme süß,
die Hälfte eines Gedichtes oder ist so beschädigt, daß Worte
Da Winters mit dir sie entschwand!
oder Verszeilen fehlen. Ich habe Bialik bei der Arbeit
gesehen;
umgeben von Manuskripten oder deren photo¬
Teures Vöglein, sing und sage mir an,
graphischen
Reproduktionen, die ihm von Bibliotheken aus
Von den Wundern des Landes so weil,
aller
Welt
zugesandt worden waren , saß er tagelang in
Ob auch dort im schönen, im sonnigen Land
seinem Arbeitszimmer , damit beschäftigt, ein fehlendes
sich häufen Unglück und Leid!
Wort oder eine Verszeile richtig zu ergänzen, manchmal
auch zwei oder drei fehlende Strophen hinzuzufügen. Und
Sag, bringst von den Brüdern, so ferne, so nah,
wenn es ihm gelang , das fehlende Wort in einem Gedicht
Aus Zion du Gruß übers Meer?
von Salomo ibn Eabirol zu finden, wie leuchteten da
Die Glücklichen, ach, sie wissen wohl kaum,
feine Augen, wie freudig teilte er mir mit, daß er die
Was mich drückt, ach, drückt an Beschwer!
verstümmelte Verszeile ergänzt hatte!
„Bialik " — sagte ich —, „Sie vergeuden Ihre Zeit an
Sag, wissen sie, wie der Beschuldiger Zorn
fremdes Werk! Meinen Sie nicht, daß ein Vers von Bialik
für das hebräische Schaffen ebenso wichtig ist wie ein Vers
Mich in steigenden Flammen umsprüht?
von Ibn Gabirol ?"
Sing, Vöglein, Wunder mir, sing von dem Land,
Die Röte der echten Bescheidenheit überzog seine Wan¬
Wo ewiger Frühling uns blüht!
gen: „Wer wird die Arbeit leisten, wenn ich es nicht tue?
Man kann sie nicht den trockenen Gelehrten überlasten?
Sag, bringt sein Gesang mir Grüße vom Land,
Hier
handelt es sich doch um die Auslösung von Ge¬
Aus dem Tal, von den Bergen herab?
fangenen."
Hat Gott sich Zions tröstend erbarmt,
Und mit der Wärme , die für sein Wesen so charakte¬
Liegt verlassen es noch wie ein Grab?
ristisch war , spann er das Bild von der Auslösung der
Gefangenen fort und malte mir aus , wie die Werke der
Wächst in Sarons Tal und am Weihrauchsberg
spanisch-jüdischen Dichter, des Jehuda Halevy , des Ibn
Noch der Myrrhen, der Norden Pracht?
Gabirol , jahrhundertelang in fremden Bibliotheken ge¬
Ist der W7älder Greis, Vater Libanon,
fangen liegen, wie gar manches Manuskript , manche
Aus dem tiefen Schlummer erwacht?
Liedersammlung unbekannt bei irgendeinem Antiquar
modert : „Es sind gefangene Vöglein , die man be¬
Und auf Hermon herab fällt wie Perlen der Tau
freien muß."
Bialik war nicht bloßer Diener der
hebräischen
Oder fällt er gleich Tränen zugrund?
Sprache, er war ihr Erlöser,
ihr Ritter , der ihr alles
Und wie steht’s mit des Jordans lauterem Naß,
hingab , sein Leben, seinen Genius . Seine eigene Dichtung
Mit den Bergen, den Hügeln im Rund?
tauschte er gegen fremde ein, er ordnete, säuberte, über¬
setzte
auch später die ganze Aggada, er sammelte die in
Entwich von hinnen das dichte Gewölk
der
Welt
verstreuten Blätter der hebräischen Klassiker,
Und der finstere Nebel zerstob?
und wo eine Lücke war , dort ergänzte er, gab er etwas
Sing, Vöglein, vom Land, das denVätem mein,
von seinem eigenen Blut . E r war die Akademie, der Er¬
So Leben wie Sterben wob.
löser, der streitbare Ritter der hebräischen Sprache, der
er nicht nur sein Leben, sondern auch sein Schaffen opferte.

Art das Vöglein

Die ich pflanzte, die Blumen, sag, situi sie schon welk,
Wie ich selbst, ach, welkend verblüht?
Noch denk ich’s, da ich gleich ihnen sproß,
Doch jetzt bin ich greise und müd.

Was flüstert geheim von Strauch zu Strauch
was rannen die Blätter dir zu?
Sag, künden sie Trost und harren sie auch
Der Erfüllung, Vögelein du?
Und

Meine Brüder, die ihr in Tranen gesät,
Sollt ernten die Garben voll Lust.
Gebt Schwingen mir, in mein Land zu fliehn
Zu der Mandeln, der Palmen Blust!
Und was sag ich dir, lieb Vögelein du,
Was hoffst du zu hören von mir?
Nicht Lieder tönen aus eisigem Land,
Nur Klagen und Seufzer hier.
Soll vom Leid ich erzählen, das längst dir bekannt,
Da das Leben mich herverweht,
Von dem Leid, ohne Zahl, das mich jäh übermannt,
Vom Leid, das da kommt und geht?
Fort, Vöglein, flieh deinen Bergen zu,
Wohl dir, läßt mein Zelt du zurück!
Denn bliebest du hier, auch Singvöglein du,
Beweintest gar heiß mein Geschick.
Doch nicht Weinen und Tränen machen gesund,
Nicht heilen sie meinen Schmerz,
Mein Aug' ist schon trüb und der Tränen satt,
Gleich Gras ist zertreten mein Herz.
Jede Träne versiegt, Prophezeiung verstummt,
Meinem Leid kein Ende man sieht.
Sei gegrüßt, daß du heimkehrst, lieb Vögelein du,
Du, singe schmetternd dein Lied!
(Uebersetzt ron Dr. E. M. Z w ei g , Jerusalem)

Natürlich mußte Bialiks Verlag „Dwir “, der eine Auf¬
gabe übernahm , die eigentlich eine Univerfisität hätte er¬
füllen müsten, mit seinen akademischen Aufgaben schlechte
Geschäfte machen. Obwohl Bialik ein großes Haus in der
nach ihm benannten Straße von Tel -Awiw bewohnte, war
er ein armer
Mann. Seine Tätigkeit brachte ihm
kein Einkommen. Vor drei Jahren , kurz bevor die Kon¬
junktur in Palästina einsetzte, ging es ihm so schlecht, daß
er gezwungen war , seine Arbeit zu unterbrechen, daß der
Verlag „Dwir “ seine Tätigkeit einstellen mußte, der
„Akademie", die Bialik auf eigene Faust geschaffen hatte,
der Untergang drohte. Und Bialik , schon damals krank,
war genötigt , eine Vortragstournöe durch Europa zu
unternehmen ! Als ich ihn zu dieser Zeit in Paris traf,
erschrak ich über sein Aussehen. Das Gesicht war bleich
und krankhaft aufgedunsen, mit schlaff herabhängenden
Wangen . Damils klagte er vor mir über seinen Gesund¬
heitszustand :
„Ich brenne nieder wie eine Kerze."
„Warum tun Sie es ?" — frage ich.
„Es gilt , den ,Dwir * zu retten * — war seine Antwort
— „die Akademie ist bereits gerettet , aber — es fehlt an
Verdienst . . ." flüsterte er mir ins Ohr , während ich ihn
(er fuhr zu einem Vortrag in eine andere Stadt ) zum
Bahnhof begleitete . . .
Voriges Jahr traf ich ihn in Badgastein . Er war
bereits schwer krank, hatte die Gelbsucht, litt quälende
Schmerzen. „Die Akademie ist gerettet " — war sein erstes
Wort zu mir —. „Die Zeiten haben sich gebessert, Palä¬
stina ist ein Abnehmer für das hebräische Buch geworden."
Und er schlug mir vor, dem Verlag „Dwir " die hebräische
Ausgabe meiner Romantrilogie „Die Sintflut " zu über¬
tragen . Ich nahm diesen Antrag mit Vergnügen an.
„Nächstes Jahr , wenn wir uns wieder in Gastetn
treffen" — fügte Bialik hinzu — „haben die ersten zwei
Bände deines Werkes bereits in der »Herberge der Lehre',
im Hebräischen Unterkunft gefunden, und dann wollen wir
über deinen „Psalmenjuden "' ) reden. Rawnitzki hat mir
' ) Aichs jüngster Roman , in der deutschen Ausgabe unter dem
Titel „Ter Trost des Volkes " erschienen. Anm. des Ueversehers.
(Vgl . unsere Bejvrechuna in Nr . 25 vom 21 . Fnni 1U34. Die Red.)
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Jüdisch

Wo Juden froh sind . . . /
Von S . ITZHAK
Sofia . Juli 1934.
Glauben Sie , daß im Herzen der Balkanländer . diesem
„Asten in
Balkan , den man in den Vorkriegsjahren
Europa " nannte , sich ein wirkliches Stück Altrutzland be¬
findet mit den Uniformen der Zöllner und Polizisten , mit
der Sprache , mit der slawischen Schriftart , mit dem offe¬
nen Herzen und ungekünstelter Gastfreundschaft?
Es ist das kleine , aber stolze und selbstbewußte Bul¬
garien , das Reich des jungen Königs Boris . Nicht mehr
als fünf Millionen Einwohner hat das Land , und trotz
steht es heute auf
der schweren Nachkriegsbedingungen
festen Füßen ; das Leben fließt ruhig und sicher; das
Bauerntum hat Brot genug , und die Städte sind von Ge¬
schäftigkeit erfüllt.
Ich habe schon einige Male diesem schönen Lande Be¬
suche abgestattet , und jedesmal blieb mir der Eindruck:
ein Volk arbeitet und lebt von den Früchten seines
Bodens . Und diese Tatsache allein genügt , um die weltan¬
schauliche Sicherheit in allen Lebensmomenten des Volkes
zu schaffen. Erde und Arbeit , das ist Religion für das
bulgarische Bürgertum , das im übrigen orthodox katholisch
ist. Freundliche Beziehungen zu allen , Glaube an die
Macht des Himmels und des guten Königs , der — in
seinem Benehmen häufig ein Härun -al -Raschid — Volks'ümlichkeit in allen Teilen der Bevölkerung genießt,
herrschen hier . . .
Schlechte Ordnung gab es nur in oem parlamentari¬
schen Leben dieses Landes . Den schweren Ruheverletzungen
- nicht nur in Bulgarien , sondern auch ' n den Nachbar¬
ländern — durch die mazedonischen ~ rroristen , die
sogenannten Komitatschis , die mit Bomben und Pistolen
und Tausenden von Opfern jährlich ihre Aktivität be¬
wiesen , mußte ein Ende bereitet werden . Eine unblutige
durch einige energische Leute
Regierungsübernahme
änderte alles zum Guten.
Nun war es interessant zu sehen, wie die 6 0 0 0 0
und ihre
des Landes diese Regierungsänderung
Juden
Ergebnisse und Wirkungen ausgenommen haben.
Am Abend kam ich in Sofia an , und eine Stunde später
spazierte ich schon am Stadion , wo mehrere hundert
Makkabim in freier Luft turnten . Hohe , gut gebaute und
breitbrüstige Burschen marschierten auf dem Felde , der
Davidstern auf den weißen Sporthemden , die bulgarische
und die blau -weiße Fahne vor den geschlossenen Reihen.
Einige Minuten später wurden die Türen des Stadions
wieder geöffnet und einige hundert „Junaks " , die bulgari¬
schen nationalistischen ' Sportleute , kommen auf dem
Uebungsfelde an . Die Makkabim und die Junaks grüßten
sich auf herzlichste Weise . Die Junaks standen stramm , als
die beiden Fahnen der jüdischen Reihen vorbeigetragen
wurden . Dieses schöne Bild der Sportbrllderschaft ist das
beste Zeichen der freundschaftlichen Beziehungen zwischen
den christlichen und den jüdischen Bürgern , in allen
Zweigen des gesellschaftlichen Lebens , in der Stadt und
auf dem Dorfe , in der Politik und im Militärwesen.
Ein Makkabiführer sagte mir am Abend:
„Schade , Sie sollten vor einigen Tagen in der Haupt¬
den Jom
Sofias
stadt gewesen sein , als alle Juden
Haschekel feierten ? Sie wissen, dieser Tag ist dem Ver¬
kaufe des Schekel gewidmet , aber die bulgarische Öffent¬
lichkeit bezeichnet ihn als jüdisch-nationales Fest . Tausende
marschierten über alle Haupt¬
Juden mit Zionsfahnen
straßen der Stadt , am Königspalast vorbei , alle jüdischen
sind geschlossen, und
Schulen , Geschäfte und Institutionen
wir erhalten Glückwünsche aus allen führenden Kreisen der
bulgarischen Nation . Alle Blätter drucken Bilder der Pa¬
rade und lange Berichte von diesem schönen «jüdi¬
schen Tag " .
Eine ' führende Persönlichkeit des dortigen Judentums
erklärte mir:
„Das Volk ick den breitesten Schichten hat uns Juden
nichts vorzuwerfen ." Die Juden Bulgariens sind für ihre
bekannt , und die ' nahezu viertausend
Vaterlandsliebe
jüdischen Kriegsopfer , gefallen unter der Führung deut¬

einige Kapitel daraus gebracht — man sagt , der „Psalmen¬
jude " sei ein jüdisches Buch. Möchtest du nicht das , was du
gelernt hast, wieder auffrischen
in deinen Knabenjahren
und das Buch selbst ins Hebräische übersetzen ? Du schreibst
ohnedies Hebräisch , nur mit jiddischen Worten ." — Das
war ein großes Kompliment für mich — „Ich liebe dein
Jiddisch , hinter jedem deiner jiddischen Worte steht wie
ein Wachtposten ein hebräisches Mort aus den Psalmen
oder den Gebeten ."
Ich gab ihm das Kompliment zurück.
»Ihr letztes Gedicht, „Awi " , ist ein Meisterwerk . Ich
habe beim Lesen geweint . Es gleicht einem Kapitel der
Psalmen ."
„So ?" — in Vialiks vom Leiden trüben Augen leuch¬
tete dankbare Begeisterung auf . — „In Palästina hat man
das Gedicht nicht so eingeschätzt. Die Jungen sagen , es sei
zu alt , in Inhalt und Form zu alt . . ."
„Mir geht es nicht besser" , — tröstete ich ihn — „ auch
vou mir sagt man , ich sei zu alt , im Inhalt sowohl wie in
der Form . . ."
„Nun , dann bleiben wir beim Alten — man wird uns
nicht mehr ändern ! Das wollen wir einander versprechen!
Komm ' , lassen wir uns gemeinsam photographieren !" . . .
Er hielt Wort . Kurz bevor ich jetzt zur Kur nach Bad¬
gastein fuhr , erhielt ich vom Verlag „Dwir " den zweiten
Roman meiner Trilogie , das Buch „Warschau " in hebrä¬
ischer Ilebersctzung zugesendet zusammen mit einem Brief,
der mir mitteilte , Bialik befinde sich in Europa , sei jetzt
bei einem Arzt in Wien und erwarte , mich unserer Ver¬
einbarung gemäß in Gastein zu treffen . . .
Wie freute ich mich, als ich in den Zeitungen las , die
Operation sei gelungen , wie freute ich mich darauf , ihn
bald Wiedersehen und aus seinem Wesen Begeisterung und
Glauben schöpfen zu dürfen ! . . .
Auf der Reise , ein paar Stunden vor Badgastein,
kaufte ich in einer Bahnstation eine Wiener Zeitung . Bor
Schreck stand mein Herz beinahe still, als ich Bialiks Bild
sah mit der Ueberschrift „Der hebräische Nationaldichter
Bialik gestorben ".
Das Wunder Bialik ist entschwunden , die Legende Bialik
beginnt.
Badgastein , Juli 1934.
Uebersetzung
Autorisierte
von Dr . Siegfried

aus dam Jiddischen
Schmitz.
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Natur eingehend
würden.

Reiseeindrücke

scher Generäle , sind die beste Antwort für alle un¬
erwünschten Friedensstörer.
Spät in der Nacht gingen wir in das Theodor -Herzl-

Vorlesung in bulgarischer
, wir eine
Saus
prache hörten , und die Jugend blieb noch im Saal , um
schöne

bis in die frühen Morgenstunden zu tanzen . Mit dem
Führer des bulgarischen Judentums , Dr . Heim Farhi,
hatte ich schon vor einigen Jahren gute Bekanntschaft ge¬
schlossen. Er war der einzige jüdische Abgeordnete des bul¬
garischen Parlaments , und , nachdem die neue Regierung
das Haus aufgelöst hat , ist er der anerkannte Vorsteher
der jüdischen Bürgerschaft . Aber auch die anderen Leiter
des jüdischen Lebens dieses Landes sind Wortführer einer
Gruppe , die, innerlich ganz harmonisch , auch äußerlich über
verfügt.
feste blühende Verwaltungseinheiten
Wirtschaftlich sind die bulgarischen Juden von großer
Bedeutung für das ganze Königreich . Interessant dabei
ist, daß letzten Endes durch die Uebersiedlung vieler Juden
nach Palästina das „alte Heim " manch schönes Geschäft mit
dem jüdischen Lande macht, wo es schon zwei , nur von bul¬
garischen Juden begründete und bewohnte Kolonien gibt.
Die bulgarische Handelsflotte , die in dem großen Hafen
Warna fast gänzlich auflag , ist jetzt infolge der jüdischen
Emigration und der aktiven Handelsbeziehungen zu Pa¬
lästina vor dem Untergang gerettet ! Die Teilnahme Bul¬
gariens an der letzten Messe in Tel -Awiw mit einem eige¬
ist dort königlicher
nen Pavillon — Herr Schelausch
Konsul — war für das Land von großer Bedeutung , nicht
zuletzt dank der Liebe der bulgarischen Juden zu ihrer
alten Heimat . Die neue Regierung des energischen Herrn
gegen¬
G e o r g h i e f f hat einer Gruppe Zeitungsleute
über für das jüdische Problem großes Verständnis gezeigt.
Ich fragte , wie eigentlich jetzt die gesetzlichen Grund¬
lagen der bulgarischen Juden aussehen . Und ich erhielt
eine erschöpfende Auskunft darüber.
die neue
„Einige Tage nachdem Herr Georghieff
Regierung gebildet hatte und neue Provinzkommissare er¬
nannt wurden , hatten die jüdischen Bürger in allen größe¬
ren Städten die Freude , die neuen Kommissare als Gäste
der jüdischen Geme .nden und Rabbinate empfangen zu
haben gleich am ersten
können . Die neuen Statthalter
Tage die Präsidenten und die Rabbiner besucht und er¬
klärten , daß die Regierung große Sympathie für die jüdi¬
schen Bürger empfände ."
„Aber sie haben jetzt keinen Abgeordneten mehr ?"
„Das soll uns auch nicht beunruhigen . Die Wahlen zum
verschoben
sind ohne Terminangabe
neuen Parlament
worden , und das neue Abgeordnetenhaus wird nur aus
75 gewählten und 25 bestimmten Deputierten bestehen.
Wir glauben nicht, daß ein iüdischer Abgeordneter ins
Haus kommen wird , aber wir sind sicher, daß unter denen,
die durch den König und die Regierung bestimmt werden,
sich auch ein jüdischer Vertreter befinden wird . Bei unse¬
ren Nachbarn in Jugoslawien ist dasselbe vorgekommen:
dort hatten die 70 000 Juden zwischen 14 Millionen keine
zu
Vertreter
parlamentarischen
Möglichkeit , einen
wählen , und König Alexander hat den Oberrabbiner
als Senator bestimmt.
Doktor Jssak Alcalay
Wir sind auch darüber froh , daß unser König und alle
Regierungen in Bulgarien immer die Bedingungen des
internationalen Vertrages , der auf dem Friedenskongreß in
1879 geschlossen wurde , in Be¬
im Jahre
Berlin
unter
Bedingungen ,
dieser
Eine
ziehen .
tracht
des bulgarischen . Volkes
welchen die Unabhängigkeit
eine im
wurde , lautet , daß die Juden
garantiert
gleichberechtigte Gruppe vorstellen . Wir haben
Staate
bereits einmal schon ein solches Beispiel erlebt : der
erste bulgarische Prinz , aus dem Haufe Koburg , hat den
A l m o s chn i n o zum Abgeord¬
ehrwürdigen Rabbiner
neten bestimmt ."
An diesem Tage besuchte gerade eine Delegation der
jüdischen Gemeinden den Außen - und Kultusminister
Herrn B a t o l o f f , und sie erhielt ein bindendes Ver¬
rechtlicher
sprechen, daß alle jüdischen Angelegenheiten

Rabbiner der Welt!

Der vielseitigste
Die Ehrenämter

eines australischen

Rabbiners!

Rabbi Dr . I . Freedman von Perth , West Australien,
Mitglied der australischen Völkerbundsdelegation , ist der
einzige Rabbiner , der als Delegierter einer solchen Dele¬
gation angehört . Int Juni 1933 wurde Rabbi Freedman
mit einem Offizier zum Vertreter der australischen Frontdes
für den Frontsoldatenkongreß
soldatenvereinigunaen
Britischen Weltreichs gewählt . 36 Jahre lang war er Seel¬
sorger der jüdischen Gemeinde von Perth , Westaustralien;
er verließ seinen Posten nur wenige Jahre , um als Feld¬
geistlicher die australischen Truppen nach Europa zu be¬
gleiten — und in dieser seiner Eigenschaft war er bei Tau¬
senden von australischen Soldaten bekannt und beliebt.
In Westaustralien leben etwa 3000 Juden , deren ein¬
ziger religiöser Hirte Rabbi Freedman ist. Trotzdem haben
ihm seine religiösen Berufspflichten Zeit gelassen, eine
überwältigende Tätigkeit in allgemeinen und Ehrenämtern
zu entfalten . So ist er Vorstand des Kinderkrankenhauses
und gibt für das letztere eine Monatszeitschrift heraus ; er
ist tätiges Mitglied der Perther amerikanischen Gesellschaft
u. a . des Bundes der Perther
und Vorstandsmitglied
Literaturvereiue , des Heims für unheilbare Kranke und
zahlreicher anderer Vereinigungen . Er ist ferner Schatz¬
meister des Blindenheims , Führer der Schottischen Frei¬
maurer , deren höchste Posten er bekleidet hat und für die
er Graßkaplan und Herausgeber der Zeitung „The Craftsman “ ist . Nicht

genug

mit

all

der

neuen

Regierung

geregelt

aus Bulgarien
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wo

von

diesen

Aemtern

. ist er im

in WestaustraPrüfungsausschuß für Universitätsexamina
lien . Seine besondere Liebe jedoch hat er der Fürsorge für
Veteranen des Weltkrieges zugewandt , und er steht an
führender Stelle der Frontsoldaten -O ' ganisationen von
Westaustralien . Trotz seiner vielseitigen Beschäftigung
findet er stets Zeit , bedürftigen Frontsoldaten zu helfen,
die sich an ihn wenden.
In einem derartigen Fall fragte ihn ein Beamter , ob
der betreffende Bittstellerfeinem , des Rabbiners Glaubensbekennrnis angehöre . — ,O >h" , — erwiderte lächelnd Frecdman — „danach habe ich ganz vergessen zu fragen , aber
sein Name ist — Patrik Ö' Conno ? ' ( ein typisch irischer
Name)

Ich batte dav Glück, als ich jetzt in Sofia war , an einer
großen und sehr feierlichen Zeremonie teilnehmen zu
können . Um 11 Uhr vormittags hatte die jüdische Bank
„Geulah " und der zionistische Verein „Doktor Theodor
Herzl " alle Juden der Hauptstadt zu der Feier des Bau¬
beginns eines eigenen Hauses eingeladen . Die religiöse
Zeremonie war sehr eindrucksvoll . Dann sprach der Di¬
rektor der Bank , Herr Leon Koben , über die Leistungen
dieser Volksanstalt : Die Bank hat 17 Millionen Levas
eigenes Kapital , und ihr sind 125 Millionen Depositen
anvertraut . Mit ihren Abteilungen in allen Städten des
Landes bedient sie fast die gesamte jüdische Bevölkerung.
Es herrschte eine freudige Stimmung , genau wie nach der
Negrerungsänderung , in allen jüdischen Kreisen jetzt im
Lande.

Nachklang zum Wormser
Gedenktag
Zwei wichtige Zeugnisse jüdischer religiöser
im Wormser jüdischen Museum

Kunst

Bestehen der Wormser Syn¬
Zum neunhundertjährigen
agoge ist vieles gesagt worden über den ehrwürdigen Bau
und die ehrwürdige Gemeinde . Etwas knapp bedacht wurde
Es ist zwar nicht groß,
jedoch das synagogale Museum.
verdient aber das Interesse des Kunstfreundes in besonde¬
rem Maße , beherbergt es doch unter anderen Köstlichkeiten
zwei sehr wichtige Zeugnisse jüdischer religiöser Kunst —
und ein Faycncegerät.
eine Bilderhandschrift
Jedes von den beiden ist in seiner Gattung eine her¬
vorragende Sehenswürdigkeit . Der zweibändige Pracht¬
aus dem Jahre 1272, in Deutsch¬
kodex ist ein Machsor
land auf Pergament geschrieben und gemalt , mit zahl¬
reichen figürlichen Illustrationen . Dieses Gebetbuch für
die Feste gehört zu den ältesten datierten hebräischen illu¬
minierten Handschriften des europäischen Mittelalters . Der
Bilderkreis des Wormser Machsors ist noch nicht eingehend
beschrieben und gewürdigt worden , wie denn überhaupt
der Machsor nicht annähernd die kunstwissenschaftliche Be¬
handlung erfahren hat , die der Peßachhaggadah zuteil
wurde.
Die eigenartige Mischung romanischer und gotischer
Stilelemente , die in den ganzseitigen Bildern des Wormser
Machsors besonders deutlich zum Ausdruck kommt, im
Wellenband , im Flechtband , im Herzblatt , Schachbrett¬
muster , den Sternrosetten und dem Rundbogen der Ro¬
manik und dem Dornblatt , den Krabben , den Spitzbögen
und Spitzgiebeln der Gotik, macht sich auch in der als
fortgeschrittener
Schlankheit und Hochgerecktheit der gotischen Gestalten,
noch die charakteristische modische Hüftenverrenkung zeigen.
Stofflich erinnert das Bild an das Brautbild des Machsors
der Leipziger Universitätsbibliothek , das in der Kompo¬
sition jedoch straffer ist. Der Wormser Machsor ist gerade
so wert¬
als älteres Beispiel dieser Handschriftengattung
voll , um so mehr als er datiert ist und zum Ausgangspunkt
der ikonograpyischen Untersuchungen dienen kann . Das
Wormser jüdische Museum kann auf dieses Kunstwerk
stolz fein.
des Museums ist eine Cha¬
Das Fayencegerät
rr u k k a h l a m p e. Auch sie hat den Vorzug , datiert zu
sein. Die Rückseite trägt die Jahreszahl "790. Aus dieser
Zeit sind uns nur ganz wenige Cyanukkahlampen aus Ton
bekannt . Sie sind in ihrer überwiegenden Zahl aus Metall
hergestellt , aus Bronze , Messing , Silber , Zinn . Die
Wormser Lampe findet nur ein Gegenstück, soviel mir be¬
kannt ist, und zwar in der Marburger Chanukkahlampe
des Kaßeler Museums , die der Zeit um 1800 zugesprochen
wird . Beide Lampen weisen den hoch an der Rückwand an¬
gebrachten Trog mit den Oelbecken auf und darunter einen
zweiten Trog , der als Abtropfschale dient . Beide sind
stilistisch verwandt , nur im Dekor verschieden . Sie ent¬
stammen wohl der gleichen Manufaktur.
Die beiden Kunstwerke des Wormser Museums , das
Andachtsbuch und die Kultlampe sprechen nicht nur von
verklungener Vergangenheit , sie rufen uns auf zum
Schaffen und Forschen . Nur andeutungsweise verraten sie
uns die kunsthistorischen Zusammenhänge mit anderen ver¬
wandten Aeußerungen jüdischen Kunstsinnes ; die Aufgabe
aber wird es sein, diesen Andeutungen nachempfindend,
aufspürend zu folgen und so das Wesen dieses jüdischen
Kunstschaffens aufzudecken.
Rahel

Wischnilzer -Bernstein.

Ein »Lexikon der Pseudonyme«
Ein sehr interessantes und auch für manchen Kenner
wohl viele Ueberraschungen enthaltendes Werk ist soebeck
(im Heinrich Glanz -Verlag , Wien ) erschienen : ein von Dr.
der Pseudo„Lexikon
herausgegebenes
Chajes
nymeinderhebräischenundjiddischenLiter a t u r ". Das Lexikon , das 5145 Pseudonyme von der
bis auf den
aaonischen Epoche im zehnten Jahrhundert
heutigen Tag enthält , zeigt , wie stark neben der Tendenz
der Autoren , ihre Namen in weitesten Kreisen bekannt zu
machen, auiy die entgegengesetzte , im Dunkel zu bleiben
und hinter dem Werk zurückzutreten , in der jüdischen Lite¬
weist Dr.
bemerkbar ist. In einem Geleitwort
ratur
Chajes darauf hin , daß sich bei den Juden , die stets das
Werk höher als den Verfasser schätzten, der Brauch heraus¬
gebildet hat , den Autor mit dem Namen des Buches zu be¬
zeichnen. Pseudonyme dieser Art wurden in die Samm¬
lung nicht ausgenommen , da ihre Zahl unendlich sei. Die
Forschungen des Herausgebers haben zur Identifizierung
der Autoren gewisser Werke mit Männern , die auf ande¬
ren Gebieten berühmt geworden sind, geführt . Diese For¬
schungen haben wertvolles historisches Material ergeben.
In einigen Fällen setzt Dr . Chajes auch die Gründe aus¬
geführt
einander , die zur Annahme des Pseudonyms
haben , so bei den berühmtesten Autoren der neueren Lite¬
ratur Achad Haam (Ascher Ginsberg ) . Mendele Mocher
Sforim und Scholom Alechem.
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„Jüdische

G. B RA N DT , Posen ■

Jüdische Porträtmaler der
Biedermeierzeit
Im allgemeinen gehört die Meinung zu den unaus¬
rottbaren Vorurteilen , daß die Juden für bildnerische
Kunst durchaus unbegabt ^ ien . Richtig ist, daß die Juden
vorwiegend das „Volk des Buchs " sind. Aber seit sie in
neuerer Zeit am modernen Leben und seinen Bestrebungen
teilnehmen , haben sie auch in der bildenden Kunst eine
stattliche Reihe beachtlicher Künstler gestellt.
Viel weniger bekannt , aber recht interessant ist es , daß
durchaus nicht
vor etwa 100 Jahren jüdischeMalerin
geringer Zahl , und zum Teil in recht guter Leistung , sich
in einem Sonderfach der Malerei betätigt haben : nämlich
Es ist das die Zeit , die mit einem wenig
im Porträt,
bezeichnenden Ausdruck , der sich aber eingebürgert hat —
wird . Man muß
genannt
die „Biedermeierzeit"
sich dazu folgendes vergegenwärtigen : diese Zeit kannte
ja die Photographie noch nicht, auch noch nickt deren Vor¬
läufer : die Daguerrotypi ' , es lag also für das Porträt
ein wirkliches Bedürfnis vor.
und für den Porträtmaler
Es ist ja auch verständlich , daß gerade auf diesem Gebiet
Künstler betätigten ; denn im
der Malerei sich jüdische
jüdischen Kreise hat ja die Familie immer eine große Rolle
gespielt , und Familienbilder zu malen , mußte so eine ganz
gegebene jüdische Aufgabe sein. Run ist die Malerei dieser
nur in
—
nicht
Zeit , der Biedermeierzeit , überhaupt
bezug auf jüdische Produktion — unterschätzt worden . Diese
Zeit war , nach den napoleonischen Kriegen , verarmt , sie
mußte sich mit Wenigem einrichten , und so ist denn Ein¬
fachheit und Bescheidenheit das Zeichen dieser Epoche, auch
ihrer Kunst : und im besonderen ihrer Malerei . Aber mit
dieser Bescheidenheit ist eine eigentümliche Anmut ver¬
bunden . Diese Anmut hat man früher nicht gesehen, und
so kam in der allgemeinen Schätzung die Malerei der
Biedermeierzeit im Vergleich zu den vorangegangenen
glanzvollen Epochen des Empire und Rokoko recht schlecht
weg.
Daß unter den Malern dieser Zeit verhältnismäßig
recht viele jüdische Künstler waren , ist bisher überhaupt
kaum berücksichtigt worden.
So ist es recht interessant , daß in dieser Epoche in der
Stadt Posen — dem heutigen Poznan _—
damaligen
geschaffen
allein zwei bedeutende jüdische Porträtmaler
Eduard
und
haben , nämlich Michaelis Alexander
nannte.
sich später Czarnkow
der
Czarnikau,
ist um' s " ahr 1800 geboren und , noch ziem¬
Alexander
lich jung , 1847 gestorbe Er hat eine ganze Reihe Porträts
geschaffen, die sich abe ' m Privatbesitz befinden und da¬
durch wenig bekannt geworden sind. Bei einer vor etwa
20 Jahren im damaligen Posener Kaiser -Friedrich -Museum
veranstalteten Ausstellung Posenscher Biedermeier -Maler
Familienporträts
waren auch einige Alexandersche
dabei ; man war ' damals einigermaßen erstaunt über das
beträchtliche Niveau der Bilder , die dort gezeigt wurden.
Daß seine Kunst nicht unbedeutend gewesen sein kann , zeigt
sich auch darin , daß der einstmalige Posener Polizeipräsi¬
dent Julius v. Minutoli sich von ihm porträtieren ließ.
Und Minutoli war selbst ausübender graphischer Künstler
und ein guter Kunstkenner . Diese Minutoli darstellende
Federzeichnung ist noch erhalten ; man darf sie getrost als
bezeichnen.
vorzüglich
Die äußeren Lebensdaten von Eduard Czarnikau
^kennen wir nicht genau . Es ist nur bekannt , daß er im
Jahre 1832 die Lithographie erlernte , also vom Hand¬
ausging , was für den bildenden Künstler
werklichen
durchaus kein schlechter Ausgangspunkt ist. Er hat recht
geschaffen, so namentlich einige , die
viele Familienporträts
Mitglieder der bekannten Familie Jaffe darstellen . Ich
konnte vor einiger Zeit in einer Familie drei Porträts
von Czarnikaus Hand und von ihm signiert feststellen.
konnte als sehr
Namentlich eines dieser Familienporträts
gut beeichnet werden . Auch hier , bei Eduard Czarnikau,
zeigt ein äußerer Umstand , daß seine Leistung und Kunst
nicht gewöhnlich gewesen sein kann . Denn Graf Eduard
Raczynski , der berühmte Posener Philanthrop und Kunst¬
mäzen , nahm ihn als Restaurator und Kustos für seine
Gemäldegalerie mit sich nach Berlin.
Natürlich ist diese Tatsache zweier Posenscher indisch, r
Künstler der Biedermeierzeit nur ein sehr kleiner "TotX bei
Frage , die uns hier interessiert . Es handelt sich darum , di"
Aufmerksamkeit überhaupt auf diesen Punkt zu richten . Mit
der Vergessenheit , die sich auf Malerei und Maler der
Biedermeierzeit gesenkt hat , sind sicherlich auch viele jü¬
dische Maler jener Zeit vergessen worden . Gewiß haben
damals viele Stubenmaler sich auch als „Künstler " gefühlt
und Porträts gemalt , die der Beachtung nicht verlohnen.
Aber eben so sicher ist, daß vieles zum alten Eisen geworfen
worden ist, was Wert hat , oder aber in dunklen Fluren
und in unbeachteten Wohnecken ein unrühmliches Dasein
führt . Es ist durchaus möglich, daß sich in verschiedensten
der Biedermeierzeit auf¬
Gegenden jüdische Porträtmaler
finden lassen, daß sich vielleicht ein ganzer Kranz jüdischer
Maler aus dieser Zeit ergibt . Nun muß man sick freilich
nicht irre machen lassen :' es handelt sich hier nicht um
große Genies ; man darf nicht darauf ausgehen , große
Meister finden zu wollen . Es genügt , wenn man dabei
tüchtige Maler findet , bei denen besonders anziehend ist,
daß sie jene bescheidene Liebenswürdigkeit und Anmut
haben , die wir an dieser Epoche so lieben . Es kann sich da
immerhin ein weiteres Feld ergeben ; denn es ist jedenfalls
merkwürdig , daß in jener Zeit in dem damals doch recht
kleinen Posen zwei jüdische Porträtmaler , und zwar von
Rang , gleichzeitig tätig waren.

„Jüdisches Blut in Adelsgeschlechtern." Zu unserem
unter der vorstehenden Ueberschrift erschienenen Artikel in
Nr . 21 vom 9. Mai 1934 wird um von sachkundiger Seite
mitgeteilt , daß die in dem genannten Artikel vorkommende
Bemerkung , die Familie von H i r s ch sei im Mannesstamm
erlösche.-, nicht richtig ist. Vielmehr lebt die Familie von
Hirsch in ihrer Hauptlinie und in der freiherrlichen Linie
fort . — Ferner muß es in demselben Artikel anstatt „Ba¬
".
rone von Ginsburg heißen : „Barone von Günzburq
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WILLY COHN , Breslau:

Juden nehmen

Deutsche

Jüdische Menschen in Deutschland nehmen jetzt ein
wemg öfter als früher Abschied. Besonders von Kindern
der jüngeren Generation erfährt man häufig , daß sie eben
im Begriff sind, nach Südafrika , nach Chile , nach Erez
Israel auszuwandern ; man drückt ihnen schweigend die
Hand und versucht, in einen Blick all das zu legen , was
man ihnen wünscht.
Die Welt ist für uns Juden heute klein geworden , und
die Länder , die einstmals so weit waren , sind nahe anein¬
ander gerückt. Es ist alles anders gekommen , wie man es
sich erträumte . Ich lese in meinem alten Kriegstagebuch
und jetzt, da 20 Jabre seit dem Kriegsausbruch vergangen
sind, werden die alten Erinnerungen oft übermächtig in
unserer Seele — einst erträumte man es sich, dieses Kriegs¬
tagebuch seinen Kindern vorzulesen , und hoffte , daß das
Erleben der Vergangenheit den jungen Seelen , die von
ihm nichts wußten , lebendig werden würde.
Und nun sind die Kinder nicht mehr da , sie versuchen,
sich in anderem Lande ihre Zukunft zu gestalten , man hat
sie ziehen lassen mit dem großen Abschiedsschmerz in der
Seele , und doch auch wieder mit dem selbstverständlichen
Gefühl , nicht egoistisch sein zu dürfen und sie dorthin gehen
zu lassen, wo sich ihnen eine Zukunft bietet.
Man wartet von einem Posttag auf den anderen , man
lebt gewissermaßen von diesen Nachrichten , wie die Gene¬
ration um 1914 auf unsere Feldpostbriefe gewartet hat
und unglücklich war , wenn sie einmal ausblieben.
Sehr häufig weiß man , daß der Abschied von den
Kindern ein Abschied fürs Leben ist, denn wir deutschen
Juden sind heute arm ; wir können unsere Kinder kaum zu
Besuch zurückkommen lassen , und wir können aus gleichem
Grunde unsere Kinder nicht besuchen. So bleibt nur der
Weg von Seele zu Seele , und die Zeile , die von einem
Lande zum anderen hinflattert . Und doch sind wir auch
wieder stolz auf diese Menschen , die von uns Abschied
nehmen , die im Vertrauen auf ihre eigene Kraft hinaus¬
ziehen und genau wissen, daß sie sich selbst, ohne Hilfe von
anderen , durchzusetzen haben werden.
Wir dürfen ihnen den Abschied nicht schwer machen.
Wo heute jüdische Eltern jüdische Kinder auf die Bahn¬
steige geleiten , sind sie fest entschlossen, diese letzten Mi¬
nuten für beide Teile nicht schmerzlich enden zu lassen,
aber wir wissen es doch alle , wieviel Leid sich häufig
hinter dem gefaßten und selbstverständlich sicheren Auf¬
treten verbirgt.
Die junge Generation wird es schaffen, aber für die
ältere Generation ist es oft ein Leid , ein nicht enden¬
wollendes Leid der Trennung , ein Leid , mit dem man nur
fertig werden kann , wenn ' man nicht rückwärts schaut,
sondern vorwärts . Wir dürfen diese trüben Stimmungen
nicht über uns Herr werden lassen. Die Vergangenheit hilft
uns weiter . Vor unserem Auge steigen die Generationen
auf , die Abschied nahmen , und die immer von neuem anfinaen , wo es auch immer war.
Nicht nur von Menschen nehmen wir Abschied. Wir

THEATER , KUNST
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WISSENSCHAFT

hat in den letzten Tagen zahlreiche
Max Reinhardt
Kurt
Besprechungen mit dem deutschen Komponisten
W e i l l gehabt , der die Musik zu der nächsten Inszenierung
einem
Reinhardts , dem neuesten Werk Franz Werfels,
biblischen Drama , betitelt „Volk der Verheißung ", schreibt.
Die Uraufführung dürfte voraussichtlich in der Londoner
Albert Hall stattfinden ; für die Rolle des Moses ist Fedor
S cha l j a p i n in Aussicht genommen . — Franz Werfels
neues Drama stützt sich auf vier Begebenheiten aus dem
Alten Testament , die teils in die Zeit der Erzväter , teils
in die der Propheten fallen.
*

) , der bis zum Jahre
(
Leipzig
Dr . Willi Michaelis
1: 83 Vorsitzender des Deutschen Acrztebundes zur Förde¬
rung der Leibesübungen war , ist von dem italienischen
ita !>ana degli Medici
Sportärztebund , der „Pederaxiane
^portivi “ zum Ehrenmitglied ernannt worden.

nehmen Abschied auch von vielem Aeußeren , in dem wir
Jahre und Jahrzehnte gelebt haben . Für den deutschen
Juden bedeutete seine Wohnung viel mehr als nur eine
Behausung . Sie war ihm Heim , und mit der ganzen Liebe
seiner Seele hat er sie ausgestattet . Bücher waren zusammengetragen , Bilder und Sammlungen , an jedem
Stück hing eine Erinnerung , an jedem Bild ein Gedanke
an jedem Buch eine schöne Stunde . Jetzt haben wir uns
kleinere und bescheidenere Räume gesucht, denn die Kinder
sind weg , und wir müssen uns einschränken . Es ist nicht
die kleinere Wohnung , es ist nicht, daß manches karger
geworden ist — traurig wäre es , wenn wir der breiteren
Bedürfnis
würden . Jedes
nachtrauern
Lebenshaltung
weniger ist eine Freiheit mehr . Aber es ist etwas anderes,
was man auch begreifen muß : in jenen Räumen herrschte
das Gefühl eines Zuhause . Aus jeder Ecke sprach uns etwas
von unserem eigenen Selbst an . In den neuen Wänden ist
es fremd , und es kann vielleicht Jahre dauern — wer weiß,
ob es überhaupt einmal der Fall sein wird , — bis wir
wieder „zu Hause " sind.
aus verschollener Krieaszeit steigt
Eine Erinnerung
auf . Oftmals sah man flüchtende Landeseinwohner , die ein
gefährdetes Gebiet räumten . Was sie oft auf ihren Karren
'mitschleppten schien uns meist ganz sinnlos , denn es war
manchmal das am wenigsten Wertvolle . Aber wir begriffen,
daß sie Stücke auf ihre Wagen packten, an denen ihr Herz
hing , und von denen sie sich nicht trennen konnten.
Und nun trennen auch wir uns von solchen Dingen.
Man steht manchmal vor Altwarenhandlungen , in deren
Fenstern herrliche Römer , schöne alte Bücher , gute Bilder
hängen . Wie oft mögen Dinge diesen Weg gewandert sein,
auch aus jüdischen Haushaltungen?
Es erscheint das vielleicht alles klein und unwesentlich
neben dem großen Erleben unserer Zeit und dem tapferen
Kampf unserer Jugend um ein neues Stück Dasein . Aber
es ist auch ein Abschied, gewiß ein kleinerer neben dem
Abschied von den Menschen, die ein größeres Stück von uns
selbst sind. Aber all das zusammen machte einstmals unser
Dasein aus.
Eine Zeit kommt , und eine Zeit geht . Unsere Jugend
gehört zu der Zeit , die kommt , und wir zu der Zeit , die
geht . Der Wechsel der Generationen ist etwas Selbstver¬
ständliches . Man darf über ihn nicht viele Worte machen.
Für den älteren Menschen heißt es immer wieder : Abschied
nehmen ! Die Zahl der Menschen um ihn wird kleiner.
Die einen gehen hinaus , die anderen kehren heim zur
ewigen Ruhe , und der Anschluß an neue Menschen ist in
fortgeschritteneren Jahren schwer zu finden . Gewiß : hinter
dem Abschied steht ein Wiedersehen in dieser oder in der
anderen Welt , und der Schmerz der Trennung wird llbertönt durch die Freude auf das Wiedersehen.
Jüdische Menschen nehmen Abschied, sie hadern nicht
mit dem Schicksal, sie sind mutig , aber manchmal tut es
doch sehr weh, und die Seele braucht lange , ehe die Wunde
wenn sie sich schließt . . .
sich schließt-

Die Königliche Akademie der Wissenschaften (Reale
Accademia d’Italia ) hat den jüdischen Sanskrit -Forscher
Dr . Umberto N o r s a in Anerkennung seiner Leistungen
durch Uebersetzung wertvoller Sanskritschriften und von
Werken der klassischen ungarischen Literatur ins Jtalienische durch Verleihung eines hohen Geldpreises aus¬
gezeichnet. Dr . Umberto Norsa , der Vorsitzender der Jüdi¬
schen Gemeinde Mantua ist, hat bestimmt , daß diese Geld¬
summe an die Armen der Stadt Mantua verteilt werde.
*
der
In New Pork fand die 15. Jahreskonferenz
„Histadruth Iwrith " der Vereinigten Staaten statt . Nach
mehreren Referaten , unter denen insbesondere die von
Ab . G o l d b e r g und M . R i b a l o w hervorzuheben sind,
entwickelte sich eine lebhafte Aussprache über die Gestal¬
tung der jüdischen Kulturarbeit Amerikas . Die Konferenz
faßte eine Reihe von Beschlüssen betreffend die Verbrei¬
tung des hebräischen Gedankens in Amerika und wählte
und
eine neue Leitung , an deren Spitze Ab . Goldberg
stehen.
Dr . Schlomoh Goldman

*

Am 22. Juli ist in W a l l e n st a d t in der Schweiz der
hervorragende Philologe und Historiker der Philosophie,
im 71. Lebensjahr gestorben . Der
Prof . Dr . Carl Joel,
Manuel
Verstorbene , ein Sohn des Religionsphilosophen
Joel , stammte aus Hirschberg i. Schl ., wurde im Jahre 1902
ordentlicher Professor an der Universität Basel und be¬
1912/13 das Amt des Rector
kleidete im Studienjahr
magmficu «. Sein bedeutendstes Werk auf dem Gebiet der
Geschichte der Philosophie ist seine 1921 erschienene „Ge¬
schichte der antiken Philosophie " . Von seinen übrigen
Schriften haben „Der Ursprung der Naturphilosophie aus
dem Geiste der Mystik " und „Seele und Welt " besondere
Beachtung und Verbreitung gefunden.
*

Demnächst erscheint das grundlegende Werk des Zionis¬
mus , der „Judenstaat " von Theodor Herzl , in Espe¬
übersetzt von dem Wiener Esperantisten Bernhard
ranto,
S e l z e r.
*

des
Auf der ordentlichen Jahres -Generalversammlung
Landesmuseums -Vereins stellte
Ungarischen Jüdischen
fest , daß die Volkstüm¬
Präsident Adolf Wertheimer
lichkeit des Museums immer mehr zunehme . Wöchentlich
besuchen mehrere hundert Personen die wertvolle Samm¬
lung . Die bedeutendste Errungenschaft der letzten Zeit ist
ein in der Nähe von Esztergom ( Gran ) gefundener jüdi¬
scher Grabstein aus der römischen Zeit , den das Museum
durch die Zuvorkommenheit des Kardinal -Fürstprimas Dr.
Justinian Seredi erhalten hat.
-X-

von dem bekannten Historiker
wurde
In Ancona
der vom Ver¬
und Bibliographen Prof . Jesaja Sonne,
band der Jüdischen Gemeinden Italiens beauftragt wurde,
die allen Bibliotheken in allen Jüdischen Gemeinden des
Landes zu ordnen , ein bisher unbekanntes Manuskript des
berühmten Historikers L e o n d a M o d e N a . der von 1571
bis 1048 lebte , entdeckt. Das Manuskript enthält mehrere
die von
Arbeiten des großen venezianischen Rabbiners
hohem Wert ,ür die jüdische Geschichtswissenschaft sind und
eine Reihe bisher unbekannter Tatsachen über die Arbeiten
Lean da Modenas und die Verhältnisse in seiner Zeit be¬
leuchten . Prof . Sonne arbeitet an einer wissenschaftlichen
Beschreibung des aufgefundenen Manuskripts.

Abschied

*

der lange Jahre
Rabbiner Dr . Hyman E . Enelow,
am Tempel Emanuel in New Pork wirkte und Anfang
dieses Jahres zurllcktrat , ist auf einer Mittelmeerreise in
Madeira plötzlich verschieden. Dr . Hyman G. Enelow wurde
nur 56 Jahre alt . Er war in Rußland geboren , erhielt
aber seine ganze Erziehung in Amerika , studierte an den
und am
von Chicago und Cincinnati
Universitäten
Hebrew Union College , Cincinnati . Im Jahre 1912 wurde
der Gemeinde Emanu -El gewählt.
er zum Rabbiner
Von seinen wissenschaftlichen Arbeiten , die sämtlich
jüdische Probleme behandeln , sei nur sein größtes , fünferwähnt.
Hamaor"
Werk „Menorah
bändiges
Die Abschiedspredigt , die Dr . Enelow am Sabbath , dem
d. I ., vor seiner Gemeinde hielt , hatte zum
27. Januar
Thema „Der symbolische Wert des Kaddisch" , gewisser¬
maßen Vorahnung seines baldigen Todes.
*

Prof . Henryk
Bildhauer
jüdische
Der berühmte
K l i c e n st e i n überwacht gegenwärtig den Bronzeguß
des Präsidenten
einer von ihm geschaffenen Statue
R o o s e v e l t . Das Bildwerk wird eine Zeit lang auf der
Ausstellung „A Century of Progrefi “ zu sehen sein und
dann dauernd im Covenant -Club in Chikago , der das
Werk in Auftrag gegeben hat , aufgestellt werden . Kunst¬
kritiker , die das Gipsmodell vor dem Guß gesehen haben,
erklären , das Werk sei das bedeutendste ^ bildhauerische
Porträt des Präsidenten.
RÄTSELECKE

*

Gleichungsrätsel
' (a — u) + b = X
a — Stadt an der Ostseeküste.
I, = Verneinung (franz .) .
x — Gebirge Palästinas.
*

Dr . N.

Auflösung des Silbenrätsels aus voriger Nummer
1. Nabal , 2. Abel , 3. Caesar 4. Hagur , 5. Aron , 6. Moab,
7. Uri — Nachamu (Trostessavbath ) .
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Kurt Katsch
Im Hotel war cs immer lebendiger geworden - die
8 .,sie begannen drohend zu werden, sie wollten das Haus
ixclassen. Der Direktor telephonierte schließlich ein
N-rven-Sanatorium an, man möge die Kranke abholen.
Bald darauf standen Wärter vor der Tür , führten sie
di> Treppen hinunter , hoben sie in einen Wagen , und sie
fuhren davon.
Alles dos waren mir nur allzu bekannte Bilder , ich
dechte an Kokele. Aber gerade darum war die Wirkung
auf mich besonders eindringlich.
Es war schon früh am Tage, als ich endlich, völlig
erschöpft
, mein Zimmer aufsuchte, In meinem Bett
sci lummerte friedlich Charlotte , die Zofe. Sie hatte mich
nA Ablösung betrachtet und in meinem Zimmer Ruhe
gesucht. Ueber dieses Benehmen wurde ich so ergrimmt,
d-ß ich sie aus dem Bett warf und zum Zimmer hinausu les. Ich warf mich nun selbst ins Bett , aber jetzt brachen
meine überreizten Nerven zusammen.
Hilde Hildebrand kam, die fürsorgliche, gute, und rief
sogleich einen Arzt an, um mir zu helfen. Ein Arzt er¬
sessen, gab mir Beruhigungsmittel : dann schlief ich ein.
Ais ich erwachte, hatte ich die feste Ueberzeugung, daß
d e Vorstellung am Abend nicht stattfinden könne, aber die
Hildebrand sagte : „Katsch, sei versichert, sie spielt."
Ich erwiderte : „Ich habe vor Aufregung meinen ganzen
Text vergessen."
Aber auch darüber beruhigte mich Hilde Hildcürand:
„Du wirst sehen", sagte sie, „am Abend wird alles gut."
Und richtig, abends , halb sieben, kam ein Bote , ich
möchte rasch ins Theater kommen, die Orska sei schon
geschminkt
. Eilig fuhr ich hin und ging in meine Garde¬
robe. Da stand sie fix und fertig da, lachte mich an und
fugte: „Gestern war ich ein bißchen verrückt."
Ich konnte nur den Kopf schütteln über diese seltsame
Frau . Nun begann die Premiere . Kurz zuvor stellte sich
heraus , daß kein Souffleur vorhanden war . Ein dicker
Norweger, der etwas Deutsch verstand, erbot sich, ihn zu
vertreten , und stieg unbeholfen in den Souffleurkasten.
Lr radebrechte so, daß ihn niemand verstand. Diese schlechte
Nussprache machte mich noch nervöser, als ich schon ohneu war . So trat ich mitten im ersten Akt an den
Souffleurkasten heran und klappte mit dem Fuß sein
Coufflierbuch zusammen. Der Norweger erschrak und ver¬
zog sich.
Wie diese Vorstellung zu Ende ging, weiß ich nicht.
Ich habe wahrscheinlich mehr meine Muttersprache als
Deutsch gesprochen; vor Erregung konnte ich die deutschen
Worte nicht mehr zusammenbringen. Nun , die Norweger
wußten von der deutschen Sprache auch nicht viel und
achteten mehr auf das Spiel als aufs einzelne Wort . Und
die Orska war an diesem Abend so hinreißend , wie ich sie
niemals gesehen habe. Es war denn auch ein. Riesenerfolg.
In der Presse stand : „Freuen wir uns , daß eine Orska
in der Welt ist, wenn eine Düse nicht mehr lebt ." Ich las
die Besprechung mit Befriedigung , aber ich mußte 1>aran

Maria Nunnez
8)

Eine iddische
Frei erzählt

Uebet lief erring

von Hermann

Sinsheimei

Graf Essex, der junge , strahlende, ungestüme Ritter,
nahe dem Herzen der Königin und den Herzen der Lon¬
doner, die in dem ruhmvollen Schauspiel der elisabethanischen Zeit die Rolle der Edelkomparserie, des politisch tätiguntätigen Volkes spielten, — jener Graf Essex hatte der
zugleich mütterlichen und bräutlichen Freundin allzu heftig
zugesetzt
, sie möchte seinen Freund , Francis Bacon , Ad¬
vokat und Mitglied des Parlaments , zum Kronanwalt er¬
nennen, während der Kanzler Lord Cecil ihr einen seiner
Anhänger, Edward Coke, einen anerkannten Juristen , für
iesen großen Posten vorschlug, und dies obwohl Bacon
:ein richtiger Neffe war.
Schmer für die sechzigjährige Königin , ihrem Essex
inen so dringlich und so oft geäußerten Wunsch abschlagen
u müssen. Aber noch schwerer fast, daß . sie sich zur Ge¬
währung des Wunsches durchringen sollte.
Gewähren und Versagen — herrliches, unveräußer¬
liches Recht der Könige auf Erden . Aber ist nicht auck in
bndem, im Gewahren und Versagen, eine unkönigliche
Nachgiebigkeit oder ein ebenso unkönigliches Abdanken von
t" r 2Ha^ t enthalten ? Drum verwahrte die Königin ihren
Mitschluß in sich wie in einem geheimnisvollen Schrein,
st war auch in Entschlüssen nicht gebärfreudig , weil sie
l•.mm ihrer Ratgeber das Gefühl der Vaterschaft, dieses
stolzeste Vorrecht der Männer , gönnte.
Aber Essex, der Fünfundzwanzigjährige , war ein
Mrtuose des Bittens und Drängens Lord Cecil, der
Mebzigjährige . ein Routinier der Mahnung und Gegenv rstellung. Was Wunder, daß zwischen diesen beiden
auf Wirkung und Erfolg erpichten Gegenspielern die arme
jungfräuliche Königin manchmal müde und manchmal
überdrüssig und manchmal beides zugleich wurde . Was
Wunder, daß sie ihr Interesse dem Frühling zuwandte , der
wurde und wuchs, ohne ihren königlichen Willen zu
strapazieren.
Sie ließ sich auf dem Spinett traumwandlerische
Madrigale Vorspielen und dachte dabei freilich weniger
an den Frikhling als an den Mann , in dem er sich für sie
personifizierte, an Essex. Richtig böse war . sie auf ihn.
geradezu eifersüchtig, daß er sich so leidenschaftlich für
!iesen Francis Bacon verbrauchte, für dieses dunkle Gemüt
nd grelle Gehirn , indes, wie ihr und allen wohl bekannt,
er andere Bacon, der Bruder Anthony , feine Fäden über
die Tvelt spann, im Dienst der privaten Außenpolitik
des Essex.
Warum füllte Essex seinen Kopf und sein Haus mit
politischen Interessen an , die doch allein ihre Sache waren?
Warum genügte ihm nicht ihre Zuneigung , ihre Liebe,
ihre Huld, ihr Licht? Er wollte neben ihr leuchten, sie
aber wollte, daß er nur durch sie leuchte. Ja , der Frühling
durste auch neben ihr Licht haben und Licht geben — aber
sonst niemand , sonst nichts: kein Mann , kein Weib,
'An Ding.
.... Die Königin sprang auf und schlug niit ihren beiden
Fäusten — sie hatte lange , knochige Hände — aus den Tisch
vor ihr. Die Hofdame hörte erschreckt auf mit dem Spiel
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denken, welche Nervengase uns dieser Erfolg gekostet
hatte . Ohne die gute Pflege der Hrldebrand wäre ich
wohl nicht so bald wieder hochgekommen.
Wir waren beide viel in diesen Wochen zusammen. Als
Dritter gesellte sich zu uns ein vermögender Osloer Jung¬
geselle, der Hilde Hildebrand schwärmerisch verehrte. Er
lud uns an jedem schönen Tag ein. in seinem Wagen
durch die wunderbare Umgebung von Oslo zu fahren . Vor
allem genoß ich dabei die herrliche Luft . Wenn man die
Hand ausstreckte, hatte man das Gefühl, man fasse Samt
an, so weich war sie.
Eines Abends besuchte uns in der Garderobe Rabindranath Tagore und unterhielt sich mit uns in seiner
freundlichen, milden Art.
Bei der Orska waren in den letzten Tagen unseres Gast¬
spiels neue Anfälle aufgetreten . Mitten im Spiel fiel sie
manchmal zusammen, hielt sich aber dann immer so weit
aufrecht, daß man zu Ende kam, ehe das Publikum etwas
merkte. Und als am letzten Abend ein Begeisterungssturm
das Haus durchraste, da trat sie, blaß wie eine Leiche, vor
den Vorhang und hielt eine Ansprache von ganz eigener
Schönheit. Ihre Stimme klang dabei so weich und
schmelzend
, als spräche sie Verse, die ein großer Dichter
eigens für diese Stunde geschrieben.
Als wir endlich gemeinsam die Rückreise antraten , be¬
merkte ich, daß sie in der Hand krampfhaft ein kleines
Fläschchen hielt . Ich wußte sofort, sie hatte sich für die
lange Fahrt mit neuem Gift versorgt.
Nun wollte ich aufpassen, daß sie nicht davon nähme.
Also setzte ich mich zu ihr ins Coupa . Ich saß mit der Zofe
auf der einen Seite , sie lag ausgestreckt auf der anderen ; so
fuhren wir , und ich erzählte allerlei , um sie abzulenken.
Einmal sagte ich zu Charlotte : „Ich gehe einen Moment
in ein anderes Abteil zu den Kollegen."
Kaum war ich dort angelangt , da hörte ich schon die Zofe
laut rufen, ich solle zurückkommen
, Frau Orska habe die
Flasche bis auf den Rest geleert.
Ich fand sie in Schlaf 'versunken. Wir waren am Ende
froh, daß sie schlief; nun hatten wir wenigstens Ruhe und
brauchten nicht immerfort auf sie zu achten.
Leider erwachte sie aber dann doch etwa vier Stunden
vor Berlin , und schon begann sie wieder in heftigste Er¬
regung zu fallen. In solchen Fällen einer unerträglichen
Entbehrung hat sie, wie die Zofe mir zuflüsterte, schon
öfters im Zug die Notleine gezogen und dann geduldig
die Strafe bezahlt.
Ich setzte mich neben sie, nahm ihre Hände in die meinen
und redete ihr gut zu. Wieder mußte ich an meine kranke
Schwester denken, und einmal , während ich ihr begütigend
zusprach, sagte ich: „Hör einmal , Kokele!"
Sie fragte zurück: „Warum nennst du mich Kokele?"
Ich sagte: „Das ist der Name meiner Schwester. Sie
hieß Mirjam , wie du, aber wir nannten sie Kokele."
„Hör einmal , Kokele", sagte ich, „der große Erfolg in
Oslo hat sich überall herumgesprochen. Die Zeitungen sind
voll davon. Eben hat man uns ein Telegramm in den Zug
gereicht. Darin steht, der Herr Oberbürgermeister von
Berlin wird dich am Bahnhof empfangen. Also sei jetzt
still und halt dich brav , damit du frisch bist und ein paar
Worte erwidern kannst, wenn er seine Ansprache hält ."
Und sie glaubte mir . Sie bezwang — dieses eine Mal
— ihre furchtbare Leidenschaft, und so gingen die vier
Stunden vorüber.

Das Züricher Theater , an das ich nun kam. bot ein
völlig anderes Bild als die Münchener Kammerspiele.
Diese waren die Gründung eines kunst- und theater¬
begeisterten Juden namens Fromm . Er wollte eine'Stütte
künstlerischer Anregung schaffen, unbekannte Begabungen
Herausstellen, junge Dichter fördern. Obwohl von Haus
aus Bankier , dachte er dabei nicht ans Verdienen . Er war
zufrieden, wenn er nicht allzuviel zusetzen mußte. Unter
den Direktoren , die im Lauf der Zeiten seinem Theater
vorstanden, waren die begabtesten und originellsten Köpfe
des deutschen Theaters . Im Anfang der Doktor Eugen
Robert, ein vorzüglicher Regisseur und tüchtiger Theater¬
mann, später, nach Fromms Tode, der feinsinnige Erich
Ziegel, der dann nach Hamburg ging und gemeinsam mit
seiner Gattin Mirjam Horwitz in seinen Kammerspielen
die Münchener Tradition fortsetzte.
Vor allem pflegte man in den Münchener Kammcrspielen den von mir so sehr verehrten Frank Wedelind.
Dann spielte man Klassiker, die man an anderen Bühnen
nicht oder nur selten zu hören bekam. Auch gab man die
ersten Expressionisten. Man wagte, experimentierte und
zeigte neue Ziele, neue Menschen. Nur gute Ausführungen
ließ man heraus , sah nicht auf große Namen , nur auf Be¬
gabung und Talent . Der Schauspieler galt etwas , die
Direktoren hielten sich nicht für etwas Besseres. Kamerad¬
schaft herrschte. Jeder durfte frei und offen sein? Meinung
sagen, und wenn er eine Anregung brachte, wurde sie
freudig begrüßt.
Ganz anders Zürich. Der Generaldirektor Ferdinand
Nieser, ursprünglich Wen »Händler gewesen, berührte mich
nicht unsympathisch: ich hatte ja auch in der Branche ge¬
arbeitet . Aber menschliche Beziehungen, künstlerische
Bindungen , kollegiale Zuneigung zu seinen künstlerischen
Mitarbeitern schienen ihm fremd.
Gleich bei der Eröffnungsvorstellung trat das zutage.
Der neu engagierte Spielleiter Rosenheim, der vorher das
Königsberger Neue Schauspielhaus geleitet hatte, insze¬
nierte Shakespeares „Cymbelin". In dem Ensemble be¬
fanden sich eine Reihe vorzüglicher Schauspieler. Da war
die kernige Hilde Körber, der humorige Ernst Pröckl, der
elegante Theo Shall und die schöne Salondame Ruth
Balder . Das Theater war im Sommer umgebaut worden,
und die Weihe des neuen Hauses beeinflußte die Stimmung

und sank vom Spinett , wie wenn die königlichen Fausthiebe
sie selbst getroffen hätten , in die Knie. Eine Kopf¬
bewegung der Königin hieß sie gehen. Sie schlurfte rück¬
wärts zur Tür hinaus . Aber sie hatte die Tür noch nicht
geschlossen
, als ihr ein kindliches Lachen der Königin nacheilte wie ein Abschiedsgeschenk
. Die Hofdame atmete auf
und lächelte säuerlich.
Elisabeth durchmaß das Zimmer mit langen Schritten.
Essex, Cecil, Bacon , Coke — oiese Namen kochten in ihrem
Gehirn wie Fleischbrocken in einem siedenden Kessel. Sie
spielte vor sich die abwägende Königin : Bacon oder Coke,
Essex oder Cecil.
Aber in Wirklichkeit wog sie nichts ab, sondern über¬
häufte den Knaben , den Jüngling , den jungen Mann E»ex
mit Vorwürfen , daß er ihr solche Sorgen machte, wo es
doch seine Pflicht , nein : seine Neigung fein müßte, sie von
den Sorgen zu befreien. Sie schalt ihn treulos , hofsährtig,
ehrgeizig, gewalttätig , brutal , gemein, widerlich, verhaßt,
verludert , vermessen. Sie hätte nun gern ein bißchen über
ihn geweint. Aber über das Bedürfnis der Frau Elisa¬
beth, Tränen zu vergießen, mußte sofort die Königin
Elisabeth lächeln, dann lachen. Und schließlich brüllte sie
vor Lachen: weder Bacon noch Coke! Das Königreich und
der Königsthron werden auch ohne Kronwalt noch ein
Weilchen bestehen können. Sie flötete melodramatisch:
noch ein Weilchen. Und lachte wieder aus vollem Hals.
Da trat der Beamte , der im Vorzimmer den Dienst ver¬
sah, ein und ließ sich aufs Knie nieder , um seine Meldung
zu erstatten . Sie erhob abwehrend die Hand, das Zeichen,
daß man zu schweigen habe. Der Beamte blieb knien und
schwieg. Er war älter als die Königin , solange im Dienst,
wie sie an der Regierung . Er hatte dünne Beine wie ein
Storch, ein Gesicht und einen Bart , die vor Alter jede
Farbe verloren hatten , und seine Knie vollends hatten im
jahrzehntelangen Knien Gichtknoten angesetzt.
Die Königin lachte weiter und setzte ihren Marsch durchs
Zimmer fort . Verstummend betrachtete sie zwei Gobelins,
deren einer ihren Großvater auf dem Thron und deren
anderer ihren Vater auf der Jagd zeigte. Diese zwei alten
Knaben und der dritte , der da kniete — ist das der Früh¬
ling , den sie in Hampton Court erleben wollte?
Sie wandte sich dem Fenster zu und sah aus die alten
Bäume , die ihre ersten jungen Knospen zeigten. Nun
wurden ihr aber wirklich die Augen heiß, nun hätte sie
wirklich losheulen und lostoben mögen. Der Frühling
machte das Seinige jung , aber die Menschen gehörten nicht
zu dem Seinigen : Grosivater und Vater vergangen , der
alte HöfNng vertrocknet — und sie selbst? Wo, wo, wo
war Essex, der Junge?
Sie trat vor den Knieenden hin , ein Blick befahl ihm
zu sprechen. Er begann . Aber schon siel sie ihm in die
Rede: alles solle sofort bereitgestellt werden zur Rückreise
nach London, schon am Abend wolle sie wieder in London
sein? Was er sonst zu melden habe ? Herzog William sei
da, der Kapitän Ihrer Majestät , zurück von einer erfolg¬
reichen Kaperfahrt.
Die Königin hielt den Atem an . Herzog William ? Sie
besann sich: natürlich der große, blonde Junge , Sohn des
Spießgesellen von Francis ' Drake, der sich so früh zu Tode
gesoffen hat . Der tüchtige Junge William , der wackere
Offizier. Soll konimen, soll kommen. Der Alte schaukelte
hinaus . Königin Elisabeth war voll von Erwartung.
Und schon kniete der Herzog vor ihr.

Elisabeths Auge lag mit sichtlichem Wohlgefallen auf
ihm. Denn wie königlich sie auch war , wie hoch sie durch
die Pracht ihrer Regierung auch gestiegen war , vor diesem
knochigen und hochbeinigen Offizier rührte sich sogleich
ein deutliches Gefühl der Stanoesverwandtschaft und des
etwa gleichen Herkommens. Das da war einer , mochte
sein Leben vor ihr noch so unbedeutend scheinen, von ihrer
Art . Essex, der Geliebte und Gelobte und Gescholtene, zu
dem es sie nach London zog, war ein Ritter aus altem
Adel, aus altem Glanz und Hochmut, aus einer Ahnen¬
reihe und Ahnenart , deren Ruhm und Sendung mit ihm
gewiß zu Ende ging.
Der da aber war ein Bauernsohn , in der dritten Gene¬
ration erst der Gentry zugehärend und in der zweiten
erst hochgekommen— Englands Zukunft, für die sie selbst
lebte.
Vielleicht trug dieser Seemann unter seinem Samt ein
Katzen- oder Hammelfell, das ihm feine Mutter gerichtet
und genäht hatte gegen Rheumatismus uno sonstigen Zau¬
ber. Essex mit einem Fell ? Unmöglich! Sie selbst aber
mit ihren häufigen reißenden Schmerzen? Warum kein
Fell?
Das ging ihr , die heute einmal wieder groß im Warten¬
lassen war , in der Eile durch den Kopf. Sie tupfte es nur
an, aber wie in Auflehnung gegen den sonnengottähnlichen
Essex zog sie aus Williams Rahe noch weitere verwandt¬
schaftliche Gefühle:
Es lebe der englische Bauer ! Auch wenn er schon, wie
dieser da und sein selig versoffener Vater , zur See fährt
und von ihr. der Königin, die Erlaubnis hat , sich Herzog
zu nennen ! Bin ich nicht auch eine hochgekommene Bäuerin?
Der Großvater noch war ein Bauernkönig , sparsam und
auf Erwerb bedacht. Und gar mütterlicherseits ! Der
Urgroßvater der Boleyn hieß noch nicht so, sondern trug
den echt bäuerlichen Namen Bullen.
Die Königin reichte dem Herzog die Hand zum Kuß
und hieß ihn aufstehen. Sie blieb vor ihm stehen. Wie
um sich an ihm satt zu sehen, wie um ein Gegengift gegen
den feinen Essex einzunehmen, verschlang sie den Herzog,
der mit jenem etwa gleichaltrig war , mit ihren Blicken.
Sie wurde aufgekratzt, geradezu fidel.
„Viel Beute ?" fragte sie. „Ihr wart lange fori . Aber
die Strapazen bekommen Euch gut. Ihr werdet immer
männlicher und imposanter . Hoffentlich gerätst du nicht,
mein Söhnchen, ins Saufen wie der Herr Vater feuchten
Angedenkens."
William errötete . Er mußte an die Nacht mit Tirado
denken. Dann gab er Bescheid: In drei Monaten habe er
zehn Schiffe aufgebracht, die Beute freilich werde immer
geringer , Spanien sei offenbar schon ziemlich zu Ader ge¬
lassen. Es habe nicht mebr soviel Gut und Blut zu ver¬
lieren wie vor Jahren . Freilich, die Schiffe könne man
gut brauchen, obwohl er sagen müsse, dass man in England
längst bessere Schiffe baue als in Spanien.
Wieder lachte Elisabeth . Diese Tonart gefiel ihr . Sie
lachte den Herzog an , wie wenn sie sagen wollte : das alles
haben wir doch sehr gut gemacht, du' und ich, wir,beiden
Baucrnsprößlinge . Wft können mehr als Hammelscheren.
Sie fetzte sich und sah zu dem jungen Seemann auf.
Ihr Wunsch war , er möchte erzählen. Dienstliches und
Abenteuerliches oder Allgemeines. Ihr Ohr mar weit
geöffnet, auch ihr Herz, dieses sogar ganz besonders weit.

Als wir in Berlin eintrafen , war der Bahnsteig v^Il
von Gepäckträgern. Die Orska sah zum Coupe-seiister
hinaus und fragte : „Wo ist denn der Oberbürgermeister ?"
Ich antwortete nicht, sondern nahm sie stillschweigend
auf die Arme und trug sie wie ein Bündel zu dem Auszug,
der für das Gepäck bestimmt ist.
Als wir heruntergefahren waren und zum Ausgang
kamen, stand natürlich nicht der Oberbürgermeister da, den hatte ich ihr natürlich nur eingeredet. Wohl aber
wurde sie von ihrer Mutter und ihrem Bruder erwartet.
Ihr eigenes Auto stand bereit : ihr Bruder setzte sich ans
Steuer . So fuhren sie rasch davon.
Als ich später hörte sie habe durch Selbstmord geendet,
da standen die Osloer Tage und die Fahrt nach Berlin vor
meiner Erinnerung . Ich beweinte die Arme wie eine
Schwester.
Eeschäftstheater

Jüdische

von Publikum und Schauspielern auf das günstigste . Es
war ein großer Erfolg.
In München war es nach jeder geglückten Premiere
Sitte gewesen , daß sich Direktoren und Mitglieder mit
Freunden des Theaters zu einer kleinen Feier zusammen¬
fanden . Ich hatte da herrliche Abende verlebt . Auch nach
„Cymbelin " sahen alle Mitwirkenden im Restaurant . Aber
der Herr Generaldirektor sah mit seinen Gästen an einem
reservierten Tisch und kümmerte sich nicht um die Schau -spieler , die sich von der Anstrengung des Abends bei einem
Glase Bier erholten.
Ich hatte die Rolle des Lloten gespielt , eines heftig ver¬
wegenen Burschen königlichen Geblüts . Sollte ich mir jetzt
eine solche Mißachtung gefallen lassen ? An den Gesinde¬
tisch verwiesen , wo ich doch das meine dazu beigetragen
hatte , die erste Entscheidungsschlacht zu schlagen ? Und was
von mir galt , das galt auch für meine Kollegen.
Ich leerte mein Glas , ging an den Honoratiorentisch
und sagte : „Herr Rieser , ich weih nicht, wie oft Sie noch
das Glück haben werden , neue Häuser einzuweihen . Jeden¬
Erfolges die Ver¬
falls hätten Sie angesichts Ihres
pflichtung . Ihre Schauspieler nicht zusehen zu lassen, wie
Sie hier Sekt trinken . Schliehlich haben w' r ja für Sie
und Ihren Erfolg gearbeitet ."
Der Angeredete lächelte betreten . Dann schickte er uns
durch den Kellner drei Flaschen Sekt.
Da ich ihm mit meinen nächsten Rollen , besonders mit
Franz Moor und vor allen Dingen mit Shylock, gute , sogar
sehr gute Häuser machte, trug er mir den Austritt nicht
nach. Das war wieder ein sympathischer Zug.
Dahingegen nahm er es seinem Regisseur Rosenheim
gewaltig übel , dah er es nach der geglückten Eröffnungs¬
vorstellung zu keinem weiteren Erfolg brachte . Zürich war
anspruchsvoller als Königsberg . Gerade an den Gastspielen
der Münchener Kammerspiele hatten die Züricher gesehen,
was man von einem Regisseur verlangen kann und muh.
In Rosenheims Inszenierungen vermißten sie den wahraft künstlerischen Geist, die dichterische Gestaltung , die dra¬
maturgische Beherrschung des Stoffs , das mitreihende
Temperament.
Rieser reklamierte all das wie eine vertraglich aus¬
bedungene Ware , und als er sie nicht erhielt , wurde er
heftig . Es kam zu Zusammenstößen , und eines Tages war
Rosenheim fristlos entlassen.
Er hat damals an meiner Schulter wie ein Kind ge¬
weint und wollte sich das Leben nehmen . Ich ergriff so¬
fort leidenschaftlich seine Partei und stürzte in furchtbarer
Aufregung zu Rieser : „Sie Weinhändler " brüllte ich; in
diesem Augenblick dachte ich an F . Schindler , wie er mich
in höchster Not hatte sitzen lassen. „Sie wagen es , einen
großen Künstler fristlos zu entlassen !" Nach diesen Worten
fiel ich zu Boden . Ich war vor Erregung ohnmächtig ge¬
worden.
Als ich wieder erwachte , war ich noch so benommen , daß
ich nicht wußte , wo ich war . Ich taumelte die Treppe
hinunter und lief am Quai entlang , um nach Hause .zu
gehen . Aber ich hatte den Weg vergessen. Auch war mir
meine Adresse entfallen . Frühere Adressen gingen mir
durch den Kopf , in Wien . Berlin , Hamburg . Die Züricher
war weg — ein furchtbares Gefühl.
An einer Straßenecke ging ich aus einen Polizisten zu
und bat ihn , er möchte mich nach Hause bringen , ich sei der

Schauspieler Katsch. Der Schutzmann ging zunächst mit
mir durch einige Straßen , um auf dem nächsten Revier
meine Wohnung festzustellen . Einen Bekannten traf ich
nicht. Dagegen erinnerte ich mich beim Anblick eines
Hauses , daß hier ein kleiner Schauspieler unseres Theaters
wohne , mit dem ich befreundet war . Er hieß Otto Ludwig
Preminger und kam später als Theateroirektor in Wien
zu Ansehen . Damals litt er sehr unter schlechter Be¬
schäftigung . Ich hatte ihn oft getröstet.
Nun pfiff ich vor seinem Fenster . Er kam herunter.
Ich dankte dem Schutzmann und ging mit Preminger auf
seine Bude . Ich war noch immer verwirrt , und da mir
mein Zustand klar bewußt war , fühlte ich mich schwer be¬
unruhigt . Hatte es nicht damals bei Kokele ähnlich an¬
gefangen ? Waren nicht meine Wutausbrüche , mein unstetes ' Umherirren von Engagement zu Engagement , meine
sinnlose Verlobung mit Mimose , waren das nicht alles
eines grauenhaften
Vorboten
bedenkliche Anzeichen ?
Geschicks?
In dieser Nacht befiel mich die Angst vor dem Wahn¬
sinn. Preminger suchte sie mir auszureden . Er holte noch
eine Kollegin , die mir wegen ihrer Klugheit besonderen
Eindruck gemacht hatte , zu Hilfe . Sie kam, ließ sich alles
erzählen : dann streichelte sie mich, nahm meine Hand und
sagte : „Daß du dich so für Rosenheim eingesetzt hast, war
ja allerdings ein Wahnsinn . Dank hast du davon auf keinen
Fall . Im übrigen bist du genau soviel oder wenig verrückt
wie wir alle . Wenn es dich aber beruhigt , wollen wir
morgen zu Professor Meyer gehen . Er ist eine Autorität
für psychische Erkrankungen . Er soll dich untersuchen und
dir genau Bescheid geben . Wie gesagt : ich habe das be¬
stimmte Gefühl , daß ' du dich irrst ."
Der Professor bestätigte ihre Ansicht, empfahl mir aber
dringend , einige Zeit auszuspannen . „Sie müssen in eine
andere Umgebung , weg vom Theater . Es ist weiter nichts
als Ueberanstrengung . Ich habe Sie ja spielen sehen. Sie
leben so intensiv in Ihren Rollen , daß Ihre Gesundheit
darunter leiden muß . Wären Sie ein Routinier , so hätten
Sie die besten Nerven der Welt ."
Es war kurz vor Weihnachten . Die besorgte Kollegin
riet mir , auf einige Wochen ins Oberengadin zu fahren.
Gemeinsam mit Preminger half sie mir , einen Zug aus¬
suchen, Quartier bestellen und eine geeignete Kleidung , be¬
sonders auch feste Stiefel besorgen . „Du ahnst ja nicht, wie
aut dir das tun wird . Einem Stadtmenschen , wie du es
bist ! Die Schweiz im Winter ist vierfache Schweiz . Du
wirst dein Wunder erleben !"
So verfrachteten mich die beiden in den Zug nach Zuoz
im Oberengadin . Als ich glücklich im Wagen war und den
beiden vom Fenster aus die Hände drückte, dachte ich auf
einmal und sprach es auch gleich aus : „Ihr wollt mich wohl
mit Gewalt aus Zürich wegbringen ? Ra , jetzt habt Ihr
es ja erreicht , nun seid Ihr mich los . Kinder !"
Ich sagte das halb im Spaß . Da warf mir die Kollegin
— sie hieß Jutta — einen ganz persönlichen , ernsten Blick
zu. „Red ' keinen Quatsch , Katsch !" tief sie laut . Und dann
leise, mehr zu sich selbst : „Ich würde gern mitsahren !"
Der Zug setzte sich in Bewegung . Ich wollte antworten.
Da rief Preminger : „Schreib mal , wie es dir geht ! Und
gute Besserung !"
Jutta stand da und winkte.

Roch nie in meinem Leben hatte ich ,o ganz und tief m
Natur und Einsamkeit gelebt , wie in diesen Wochen im
Engadin . Ich wohnte tief im Schnee in einem kleinen
Chalet . Alles war voll Sonne : jeder Schritt knirschte auf
der Straße , und auf den unbetretenen Wegen , auf den
beschneiten Hängen und Halden sank man in eine unend¬
liche Weichheit . Das war so zart und so kalt wie der Tod
Doch von oben brannte das Leben und machte die Haut
braun . Und der Wind pfiff und fegte und jagte alle
dummen Gedanken davon . Vor mir dehnten sich ins Un¬
endliche die Albula -Alpen . Im Süden reckte sich der Piz
Bernina in die Wolken . Alles , was mich gequält und
niedergedrückt hatte , war dagegen so klein . Was ist eine
Berliner Soubrette im Vergleich zu dem Piz Kesch? —
Eine Dummheit . — Oder fo ein Generaldirektor von Alko¬
Ein Hohlraum.
hols Gnaden ?
Ich atmete die reinste Luft dieser Erde , ich trank die
Sonne durch die geschlossenen Augenlider , sch aß den frisch¬
gefallenen Schnee aus der Hand . — Was war dagegen
eine Flasche Sekt , zwanzig Maß Münchener und zehn
Kognaks ? — Trübe Schmutzflut?
Warum hatte mir das nie jemand gesagt ? Komisch.
Ich hatte bis jetzt eigentlich immer nur bumme Frauen
geliebt . Oder wenn sie auch nicht geradezu dumm waren,
gescheiter als ich waren sie bestimmt nicht. Höchstens ge¬
bildeter , aber das war nicht entscheidend.
Diese Jutta aber war höllisch klug . Alles , was mir nun
durch den Kopf ging , kam mir wie eine Fortsetzung ihrer
Aufmunterung vor , so als dächte ich ihre Gedanken weiter,
wie man manchmal ein Lied weiter singt , das ein anderer
begann.
Schluß mit den dummen Frauen , sang es in mir nach
Juttas Melodie . Ich brauche eine Frau , die für mich denkt,
die vordenkt und mitdenkt . Jutta ist eine ungewöhnlich
kluge Frau . Das sieht man schon daran , daß sie nicht mil¬
gefahren ist, obwohl sie dazu Lust hatte.
Ich kaufte eine Ansichtskarte und schrieb ihr ganz was
Dummes drauf , richtiges Ansichtskartenblech . Am folgen¬
den Tag dasselbe . Am dritten Tag genierte ich mich vor
mir selbst und schrieb an Preminger : „Viele Grüße aus
dem herrlichen Zuoz , 1800 Meter hoch. Jeder Tag ist ein
Festtag !"
Jutta hätte gewiß viel Gescheiteres geschrieben. Aber
sie schrieb überhaupt nicht. Und ich bewunderte sie, weil
sie nicht schrieb.
Inzwischen nahm ich an Schneeballenschlachten der Orts¬
jugend teil , lief Schlittschuh und rodelte . Wenn Zeit dafür
gewesen wäre , hätte ich gern Skilaufen gelernt . Aber mehr
als vierzehn Tage Engadin konnte ich mir nicht leisten.
Ich schrieb die letzte Ansichtskarte und teilte , meine An¬
kunftszeit mit.
Mit neuen Nerven , neuer Haut und neuem Herzen kam
ich in Zürich an . Während der Zug einlief , stand ich am
Fenster und spähte.
Ganz vorne , noch vor den Gepäckträgern , stand Jutta.
Wir sahen uns gleich, eilten aufeinander zu und küßten
uns.
Nach einer Weile fragte sie: „Hast du keinen Koffer ?"
Ja , sie war eine kluge Frau . Ich hatte meinen Koffer
vor lauter Wiedersehensfreude im Abteil stehen lassen.

Er mutz doch fühlen , dachte sie, datz ec eine Chance hat
und sie ausnutzen muß.
Aber der Herzog dachte an eine andere Chance als die
Königin . Er zwang sich zum Reden , in der Hoffnung , daß
ihm seine eigenen Worte auf allerhand Umwegen zum Ziel
führen würden , nämlich zu dem Ziel , daß er es vermöchte,
über seine Liebe zu sprechen.
Zuerst zählte er auf . was alles er erbeutet habe : wie¬
viel Ballen Ware , wieviel Gewicht an Gold und Edel¬
steinen , welche Art von Handelspapieren , Dokumenten und
Verschreibungen , endlich welche Beträge an gemünztem
Edelmetall . Es kam immerhin ein recht stattliches Ver¬
mögen zusammen , den Wert der Schiffe ungerechnet.
Elisabeth strahlte . Jeder Ballen Pfeffer , jeder Brocken
Silber , jeder kleine Geldbetrag , dem emsigen Rechner
Philipp abgenommen , diesem hochmütigen Herrn Stiefschwager, tat ihr zweimal wohl , weil er ihn verlor und weil
sie ihn gewann . Ihre dünnen Lippen wurden feucht, und
ihre Haut rötete sich leicht unter der Schminke . Immer
neuer Reichtum blühte ihr entgegen , und neuer Reichtum
bedeutete neue Macht . Das war ihr , der Königin Elisabeth,
Frühling . Sie begleite Williams Erzählung mit Aus¬
rufen , mit Hah und Heih.
Der Herzog stockte. Elisabeth ließ sich gerne herbei , ihn
wieder anzukürbeln : „War aus Dokumenten oder von Ge¬
fangenen etwas Politisches zu erfahren ? Brennen in
Spanien und Portugal die Scheiterhaufen lustig weiter?
Mästet sich der spanische Bruder weiter mit Ketzerfleisch?"
Schon wollte der Kapitän hier einsetzen mit der Er¬
zählung von seinem letzten Fang , da sprudelte aus Elisa¬
beth , die nun Essex vollends vergessen hatte , noch eine
Frage heraus : Wie steht's in Portugal ? Mag man den
König Philipp III . immer noch so wenig wie früher ?"
Mit Portugal nämlich spielte sie ein kleines politisches
Spielchen . Der legitime Anwärter auf die vortugiesische
Krone , an der damals noch sehr viel fernöstlicher Reichtum
hing , ein Mönch Don Antonio , war nach London geflohen,
als ihn Philipp nach dem Aussterben der geraden könig¬
lichen Linie vom Thron weggestoßen hatte . Mit ihm
waren viele andere Portugiesen gekommen, und zu ihm
kamen immer noch neue : Unzufriedene , Abenteurer , Ketzer.
Manche von ihnen freilich entpuppten sich gelegentlich als
Philipps Spione oder gar als gedungene Mörder gegen
die Person der Königin.
Vor ein paar Jahren war sogar eine kleine englische
Streitmacht vor Lissabon gezogen, um vielleicht mit Hilfe
der Legitimisten in die Stadt einzudringen . Aber die Tore
blieben zu, und die Engländer mußten wieder abziehen.
Unter ihnen war Essex, der Großtuer . Elisabeths
Augen wurden kalt und glanzlos , als er ihr jetzt wieder
begegnete . Immer hing er sich an romantische Abenteuer,
die zu Blutvergießen oder Blamagen führten . Immer
Aegen ihm , dachte Elisabeth , seine Rittersporen zu Kopf.
Wie ganz anders dieser junge Seemann , der rechtschaffen
, nichts
und erfolgreich eine Arbeit tat : „Also, mein Sohn
O«

Rücken und gekrümmte Nasen ? Plattfüße vom langen
Wandern durch die Wüste ?"
Die Königin war aufgestanden und konnte kaum der
Versuchung widerstehen , einen Juden zu kopieren . Aber
als sie sich dazu anschickte, merkte sie, daß sie zu stark ge¬
schnürt sei, um sich jüdisch zu geberden.
Der Herzog aber wurde sehr ernst : „Majestät , ich habe
zehn solcher Juden gefangen genommen , sie sind so portu¬
giesisch wie alle anderen Portugiesen , und einer ist sogar
darunter , der Kapitän , der ist so englisch wie alle Eng¬
länder . Und überdies —" nun wollte er von Maria zu
reden anfangen , aber die Königin war schon wieder mit
ihren Gedanken woanders.
Sie sagte : „Juden aus Portugal . Tüchtige Händler und
Gelehrte . Kennt Ihr meinen Leibarzt , den Dr . Lopez?
Er ist auch ein Jude aus Portugal . Er kam als Katholik
nach London und ist heute ein geübter Reformierter . Die
Quacksalber von London sind neidisch auf ihn . Denn er
kann mehr als sie. Zwar kann er mir auch nicht zum
ewigen Leben verhelfen , denn er ist leider kein jüdischer
Zauberer , aber er nimmt mir von meinen körperlichen
Schmerzen immerhin einige ab . Um unfern armseligen
Kronprätendenten , dieses bleiche Gerippe Don Antonio,
sind auch einige ehemalige Juden aus Portugal . Aber sie
gefallen mir nicht, sie konspirieren mir zu viel . Sie haben
mir zu viel Verbindungen . Uebecdies halte ich sie für
keine guten Christen ."
Hier endlich hakte der Herzog ein : „Die ich gefangen
habe , wollen überhaupt keine Christen sein. Sie waren
es in Portugal und wollen jetzt wieder Juden werden —
nicht nur vor ihrem Gott , sondern vor der ganzen Welt.
Sie wollen deshalb nach den Niederlanden ."
Dies war wiederum ein Stichwort für die Königin:
„Nach den Niederlanden ? Diese Niederlande werden nach¬
gerade der große Magnet in Europa . Was wandelt und
handelt , das ziehen sie an sich. Und wo Wandel und Handel
blüht , da zieht es sie selbst hin . In London stecken mir
schon zuviele von ihnen . Wohin wollen denn Eure Juden ?"
„Nach Amsterdam " , erwiderte der Herzog . „Sie schwär¬
Ihr
men von dieser Stadt als der Stadt der Zukunft
Kapitän will dort einen Handel mit Schiffshölzern , Schiffsaufmachen — einen
teilen und Navigationsapparaten
Handel ' um die ganze Welt ."
Elisabeth hörte das an als die Leiterin der großen
England . Es gefiel ihr nicht, es
Handelsunternehmung
machte ihr Sorgen . Die Niederlande waren eine gefähr¬
liche Konkurrenz . Sie sprach das auch vor sich hin , ohne
sich dabei dem Herzog zuzuwenden . Was verstand ein
von ihren Sorgen ? Schließlich aber
junger Kapitän
fragte sie ihn , ob inan diese Juden nicht in England an¬
siedeln könne.
Der Herzog bekam Herzklopfen : Warum nickst? Natür¬
lich könne man . Aber man müsse ihnen die Freiheit geben,
ihren jüdischen Glauben öffentlich zu bekunden . Sie seien
sehr stolz. Mit Vorliebe führten sie das Wort Auserwählt
im Mund.
Nun donnerte die Königin : Auserwählt ? Das seien
Possen . Diese Juden seien Narren . Auserwählt feien ' jetzt
die Engländer . Jedes Volk sei einmal oder mehrere Male
in seiner Geschichte auserwählt . Die Herren Juden hätten
es schon längst hinter sich. Nun seien andere an der Reihe.
Das müsse man ihnen zu Gemüt führen.

auf
Sie bezögen, sagte William , die Auserwühltheit
ihren Glauben , auf die Erwartung des Messias und auf
das Auge Gottes , das besonders auf ihnen ruhe.
Elisabeth schlug die Hände über dem Kopf zusammen.
Man werfe sie in den Tower , Kapitän , dort , wo er am
tiefsten ist. Mein Bedarf an Religionsstreit ist mehr als
gedeckt, ich kann keinen neuen brauchen . Oder laßt sie hin¬
gehen , wo der Pfeffer wächst, meinetwegen auch nach den
Riederlanden , ich will nicht, daß dem lieben Gott in Eng¬
land auch noch von den Juden der Kopf vollgemacht wird.
schon zur Genüge . Bald
Das besorgen meine Puritaner
wird jeder Mann in England sein Glaubensbekenntnis
am Brustlatz tragen . Arbeiten , arbeiten soll mein Volk
und darnach erst beten . Nicht umgekehrt . Fort mit den
Juden , fort mit Schaden!
Der Herzog sah sich zurückgeschlagen und vereinsamt.
Sein Herz wurde ihm so schwer, daß es ihm aus der Brust
zu fallen drohte . Er hob feine Hände , um es zu halten.
Elisabeth sah es und lachte : „Was ist dir , mein Junge?
Hast du .eine Liebeserklärung auf dem Herzen ? Willst du
ein ritterliches Lied singen ? Oder haben die Juden gar
dein Herz erobert ? Willst selbst etwa Jude werden ? Ein
David , ein Jonathan , ein Absalom ? Das ist nicht so ein¬
fach, Kapitän , Jude zu werden . Es soll sogar sehr schmerz¬
haft sein."
Sie lachte wieder aus vollem Hals . Wie ein Matrose,
dachte der Herzog . Er war nicht imstande , von seiner Liebe
zu reden.
Die Königin entließ ihn in Gnaden . Er werde mit ihr,
sagte sie, in einer Stunde nach London fahren . Dann
fortsetzen.
wollten sie ihre so interessante Unterhaltung
Er möge sich bereithalten . Damit ließ sie ihn stehen und
verschwand , ehr er noch Zeit hatte , sich aufs Knie nieder¬
zulassen . Er ging durchs Vorzimmer ab und fchlun sich
in den Park . Er fror , der beileibe ein anderes Wehen
gewöhnt war als den Zephir , der unter den Bäumen wehte.
Er umspannte seinen Hals mit der Rechten . Er dachte
an Maria , die er im Tower wußte . Nicht dort , wo er am
tiefsten war , sondern in einem komfortahlen Wohn - und
Schlafzimmer . Dafür hatte er gesorgt . Auch die andern
Juden waren im Tower gut untergebracht.
Er sah einen Kurier aus dem Park in det Richtung
nach London reiten . Das war gewiß der Bote für Essex.
Der konnte von der Königin alles haben , der konnte alles
von ihr erbitten . Dieser Glückliche!
Als beide , die Königin und ihr Kapitän , im Wagen
faßen , wurde zuerst wenig gesprochen. Die Königin war
nervös , sie konnte nicht erwarten , ihren Frühling , der
Essex hieß , vor sich zu sehen. Der andere Frühling , den sie
in Hamptoncourt gesucht hatte , war stumm für sie ge¬
blieben . Sie hatte sich verrechnet . Der junge Mann gar,
der neben ihr saß, war ihr nun wieder fremd.
Unwirsch sagte sie: „Verlernen die Kapitäne auf meinen
Schiffen das Reden ? Werden meine Kapitäne draußen
auf dem Meere , das die Dichter das Unendlich ; nennen,
zu Philosophen ? Oder sitzt dir gar , mein Bursche , der
Iudengott im Genick? Sag etwas !"
Und Herzog William sagte etwas : „Ich liebe ein
IudenmädchenI
»na folat.»
<fforisetz
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seinichts
Neues ergeben . Philipp verbrenne , soviel zu verbrennen
sei. Uebriaens auch viele heimliche Juden . Seine Stimme
zitterte , als er diese Brücke zu seinem Thema schlug.
„Heimliche, Juden ?" fragte die Königin . „Können Juden
heimlich bleiben?
Haben si. nicht allesamt gekrümmte
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Juden weinten

.

Der Ukas platzte wie eine Bombe ins Städtchen , (Hroße
Plakate kündigten an . daß alle Inden innerhalb 24 Stunden
das Städtchen verlassen müßten . Die Hiobsbotschaft ging
durch alle Städte und Dörfer , durch die Großfürst Nicolai
Nicolaijewitsch mit feinem Stabe zog. Am grausamsten
aber wurde dieser Befehl 25 Kilometer im Umkreise der
Festung durchgeführt.
Wo der Befehl eintraf , lachte und weinte die gemischte
Bevölkerung. Die Juden weinten . . . Alle begaben sich ans
Packen. Sie packten Körbe und Kisten voll, und stellten sie
bereit . . . Gehetzt, schon halb im Wahn , suchten die Juden
Fuhrwerke, sie' boten den zehnfachen Preis , aber die
Bauern hatten sie selber nötig . . .
Der Marktplatz füllte sich zusehends mit Fuhrwerken
und Planwagen . Leere Fuhrwerke füllten die Eäßchen
aus . . . Wie Durstverschmachtende um Wasser, so
bettelten die Juden um Fuhrwerke . Nur einzelne
Bauern , von den übrigen verpönt , verspottet und zu Ver¬
rätern gestempelt, nahmen sich der Gehetzten an und ver¬
mieteten ihnen ihre Panjewagen.
Ohrenbetäubendes Lachen, herzzerreißendes Weinen er¬
füllte die Luft. Kosaken machten sich über die Verzweifelten
lustig. Das vergrößerte noch das Unglück der Ausgetriebe¬
nen. „Gott , was hast Du aus den Menschen gemacht!"
erscholl der verzweifelte Schrei einer ohnmächtigen Frau,
der im dröhnenden Lachen der Soldaten erstickte. Ein
wunderbares Schauspiel bot sich ihnen. Zwar hatten sie
schon genügend Juden weinen gesehen. Es war eben Krieg.
Aber jetzt war es doch spannender, interessanter , belusti¬
gender. Sie sahen, wie die Juden die großen Kellerräume
vollpfropften , Wertsachen vergruben und — junge Mädchen
in alte Frauenkleider stopften . . . Die Juden merkten
wohl, daß die Kosaken alles sahen, aber sie konnten doch
nicht mit eigenen Händen ihr Gut dem Pöbel ausliefern?
Wie konnten sie alles dem Feinde wegschenken, der mit
Fuhrwerken , Säcken und Körben ungeduldig wartete . . .
Matschet Holzhacker, der bei uns ab und zu arbeitete
und mit den Kindern sehr angefreundet war , kam grinsend
und dreist in unsere Stube . Als ich ihm verzweifelt ent¬
gegeneilte, ihn umarmte , und weinend sagte: „Lirher
Matschek, sieh nur , was sie uns anrun , was mit uns los
ist, man vertreibt uns wie die Hunde, und sie stehen schon
alle bereit , um uns zu berauben ", stieß er mick mit seinem
schweren Stiefel so wuchtig zur Seite , daß ich an die Wand
flog. „Darauf habe ich schon lange gewartet , ihr verfluchten
Spione !" donnerte er schäumend. Meine Mutter bekam
einen Weinkrampf : „Allmächtiger, ich erkenne doch die
Menschen nicht mehr !" Sie fiel in Ohnmacht . . . Der Vater
stand gebrochen da, rang mit den Händen, bleich wie ein
Toter . Wir alle weinten bitter . . .
In der großen Verwirrung nahmen viele verschimmelte
Strohsäcke mit und ließen das Bettzeug zurück. Vierund¬
zwanzig Stunden hindurch packten die Leute alles in die
Keller. Zerbrochen, todmüde schleppten sich die Schatten¬
gestalten nach den schwerbeladenen . Fuhrwerken . Unter
strömendem Regen bewegte sich longsam die Leidenskolonne
der Hauptstadt zu. Das rote Bettzeug triefte vor Nässe. In
Säcke gehüllt, schleppten sich die Menschen dahin', von
Bauern und Soldaten bespottet und ausgepfiffen . Hier
und da fanden sich barmherzige Leute, die mit warmem
Essen entgegenkamen. Kranke und Schwache mußten unter¬
wegs von ihren Lieben scheiden, da sie nicht mitkommen
konnten und auf den Fuhrwerken keinen Platz fanden.
Alle paar Stunden mußten die Fuhrwerke halt machen,
um von Kosaken und Soldaten durchsucht zu werden. Die
furchtbarsten Szenen spielten sich dabei ab.
Nach drei Tagen kamen wir in Warschau an . Die Stadt
wimmelte von Heimatlosen. Wir suchten Verwandte auf.
die uns unter Dach und Fach brachten. Und wieder stellte
sich das Weinen ein. Die Besucher weinten schon beim Ein¬
treten . Man weinte sich gegenseitig aus und man verab¬
schiedete sich mit Tränen in den Augen. „Der Mensch muß
bestimmt zu vier Fünftel aus Wasser bestehen . . . !" dachte
ich in jenen Tagen . Trübe Wochen vergingen.
Eines Abends wurde der Himmel über Warschau rot,
gelbrot . In der Stille hörte man Maschinengewchrgeknatter, das immer lauter wurde. Es mochte 11 Uhr
abends gewesen sein, als ein schrecklicher Donner alles auf¬
zittern ließ. Bald darauf folgte ein noch viel stärkerer
Krach; alle Fensterscheiben klirrten . Kurz nach Mitternacht
ertönte ein dritter , langgezogener und unheilverkündender
Donner . Nach einer weiteren halben Stunde wußten wir.
daß alle drei Weichselbrücken gesprengt waren . In Angst
und Schrecken durchwachten wir die unruhige , qualvolle
Nacht.
Morgens wimmelte ganz Warschau von Deutschen.
Reiter mit weißen Fahnen durchzogen die Straßen.
Johlende Freudenschreie, Hurrarufe und Musikklang er¬
füllte die nach Pulver riechende Luft. Ich eilte hinaus und
iah ganze Regimenter in die Stadt einziehen, die von der
Bevölkerung mit Blumen beworfen und freudig empfangen
wurden.
Juden vergaßen auf einen Augenblick ihr trauriges
Schicksal. Sie liefen in den Straßen umher , bewunderten
das schöne Roß des Prinzen Leopold von Bauern . Die
Militärmusik erheiterte sic uno sie sprachen erhitzt . . . Sie
sprachen von deutscher Heldenhaftigkeit, von deutschem
Fleiß ; denn in kurzer Zeit waren die Brücken wieder hergestellt, die anderen instand gesetzt worden und der Eisen¬
bahnverkehr wieder ausgenommen. Die Juden packten
wieder . . .
Unsere letzte Hoffnung war der feuersichere Keller. Wir
wurden bald wahnsinnig vor Ungeduld. Der Weg zurück
gestaltete sich auch nicht reibungslos , aber schneller. In der
Heimat angekommen, bot uns das Städtchen ein entsetz¬
liches Bild . Die alte Methode der Russen war wieder am

dieWelt

Werk. Alles war vernichtet und verwüstet. Kahle Wände,
verkohlte Gebäudetrümmer . Ein krampfhaftes Weinen
begann von neuem. Vergebens suchten wir tagelang nach
der eisernen, feuersicheren Kellertür ; sie war aufgebrochen
und die Sachen geraubt . . .
Eine ganze Stadt von Juden saß auf ihren Trümmern
und weinte, weinte und — weinte . . .

Vor zwanzig Jahren

um diese Zeit . . .

Eine Jüdin organisierte den Berliner
»Nationalen Ft auendienst«
Vok zwanzig Jahren um diese Zeit . . . da schien die
Sonne wie heut so hell, die Sommerblumen blühten und
die Vögel sangen. Aber kein Auge wandte sich zum Himmel
empor, kein Ohr hörte auf den Vogelfang : ues fieberte
neuen Nachrichten entgegen. Noch am Morgen ee< 1 August
ging das Gerücht vom Abbruch der russischen Mooilmachung
durch die Straßen Berlins : und Tränen der unendlichen
Erleichterung füllten manches Frauenauge , plötzlich wieder
aufbrechende Hoffnung keimte in manchem Frauenherzen.
Am Nachmittag desselben Tages kam dann die Kunde von
der Mobilmachung.
In jenen Tagen — Das kann ich nie vergessen — las
man in der „Frankfurter Zeitung " den Aufruf eines Un¬
bekannten an die deutschen Frauen . Ueber seinen Zeilen
aber stand als Motto ein Wort aus dem Buche, das den
Namen einer jüdischen
Frau trügt , aus dem Buche
E st h e r. Und es lautete:
Weißt du denn, ob nicht um dieses Tages willen du zur
Krone berufen wurdest?
Heute, da in uns allen, deren Gedächtnis sich von zwei
Jahrzehnten Rechenschaft zu geben weiß, die nie ganz ge¬
schwundene Erinnerung an jene Augusttage 1911 wieder
hell aufbrennt , ziemt es uns , jener jüdischen Frauen zu
gedenken, die damals diesen Ruf vernahmen und ganz er¬

Erinnerung
Der Generalfeldmarschall

...

füllt waren von den neuen Aufgaben und Verantwortun¬
gen, die eine ungeheure Zeit den Frauen wie den Männern
auferlegte . Unter vielen namenlosen Kämpferinnen und
Helferinnen sei die eine, die viele andere mit sich fortriß,
herausgehoben . In Berlin
organisierte in jenen August¬
tagen 1914 Josephine
Levy - Rathenau
den Ber¬
liner Nationalen Frauendienst.
Was das bedeutete, das kann vielleicht nur der er¬
messen, der — wie ihre späteren Mitarbeiterinnen — da¬
mals die furchtbare Verwirrung im Osten oder Norden der
Stadt miterlebte : die Männer in eine unbekannte Welt
entrückt, der Verdienst stockte
, drohende Gerüchte schwirrten
hin und her — da war es ein Segen , daß sofort geschulte
Frauen zur Stelle waren , die Rat und Aufklärung , aber
auch werktätige Hilfe zu leisten imstande waren . Das war
nur dadurch möglich, daß schon in den letzten Julitagen,
noch ehe das Gefürchtete Wirklichkeit geworden war , Ger¬
trud Bä um er und Josephine Levy-Rathenau den Plan
ausgearbeitet hatten , wie man geschulte und ungeschulte
Frauenkräfte sammeln und der städtischen Kriegsfürsorge
als Hilfstruppe zugesellen könne. Schon damals war ein
Programm entworfen worden, das in den Mundzügen alle
die Aufgaben enthielt , die sich später in schweren Jahren
als unerläßlich erwiesen: Fürsorge für die Kriegerfamilien,
Kampf gegen die Erwerbslosigkeit , Kampf gegen die
Lebensmittelnot . Während dann aber Gertrud Bäumer
nach diesem Plane in anderen Städten Deutschlands natio¬
nale Frauendienste zu schaffen sich bemühte, übernahm
Josephine Levy-Rathenau die Aufgabe, den Berliner
Nationalen Frauendienst zu organisieren. In überraschend
kurzer Zeit — „mit fast zauberhafter Schnelligkeit", wie
ihre Mitarbeiterinnen später meinten — hat sie diese
schwerwiegende Aufgabe gelöst.
Wer war diese junge Frausie
stand damals etwa
in der Mitte der dreißiger Jahre — die sofort von allen
als berufener Mittelpunkt für das neue Werk angesehen
wurde ? — Josevbjne Rathenau war am 3. Juli 1877 als
Tochter einer der ältesten und geachtetsten Berliner
jüdischen Familien geboren worden ; sie ist zeitlebens Kind
ihrer Zeit und Kind ihrer Eltern , Berlinerin und Jüdin,
geblieben. Als Mädchen schon hatte ihr das Wort der
(Fortsetzung siehe nächste Seite)

an Hindenburg
hilft einem jüdischen Kriegsgefangenen

Diese Reminiscenzen eines jüdischen Feldsoldaten
verdienen , gerade in diesen Tagen der Trauer um den
Dahingegangenen
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht
zu werden .
Die Red.

Im Gebiete der Heeresgruppe Linsingen — das im
Osten die Linie Pinsk—Brest-Litowsk begrenzte und südlich
später bis zur Krim reichte, war ein System von Feld¬
buchhandlungen entstanden, in deren Zentralstelle ich
tätig war.
Im Mai 1915 erhielt ich den Auftrag , die eine halbe
Stunde von der Stadt entfernte Zitadelle der Festung
Brest-Litowsk mit einem Verkaufsstand zu versehen. In
wenigen Tagen sollte das Oberkommando Oft dorthin
verlegt werden und Generalfeldmarschall von Hindenburg
im Kernwerk Wohnung nehmen.
Einstöckige Holzhäuser, inmitten von Gärten und im
Schutze hoher Bäume gelegen, sollten die hohen Gäste
aufnehmen. Es blieb nichts anderes übrig , als einen
geräumigen Kiosk aus Birkenstämmen zu erbauen , groß
genug, um Vorräten und dem Verkäufer Raum zu ge¬
währen , und den freien Platz vor dem Eckhause, der Woh¬
nung des Generalfeldmarschalls , als Aufstellungsort zu
wählen.
Der Kiosk — er ist später ein berühmter Mittelpunkt
geworden ; während der Friedensverhandlungen kauften
die Delegierten hier Zeitungen und Bücher in allen
Sprachen — wurde schnell ausgestellt und ich nahm die
innere Einrichtung , die sorgfältig ausgesucht worden
war , vor.
Ein heißer, wolkenloser Maitag . Ich war sehr früh¬
zeitig bei der Arbeit , eifrig mit Aüspacken und Einsortie¬
ren beschäftigt. Das weite Rund menschenleer; alle Zu¬
gänge wurden streng bewacht und nur mit doppeltem
Passierschein konnte man die über die Wallgräben führende
Kettenbrücke betreten.
Es machte mir Freude , hier oben in der uneinnehm¬
baren russischen Festung deutsche Erzeugnisse ausstellen zu
können: Briefpapier, ' Karten , Ledertaschen, Taschen¬
lampen . kurz alles , was für den Tagesgebrauch nötig war.
Eifrig bei der Arbeit überhörte ich herannahende
Schritte , bis mich eine tiefe Stimme aufschreckte
: „Was
wird denn hier gemacht?" Ich fahre auf , drehe mich um,
und vor mir steht, auf seinen Stock gestützt, Generalfeld¬
marschall von Hindenburg.
Ich
besaß, in Hemds¬
ärmeln , wie ich war , Geistesgegenwart genug, um mir
selbst zuzuraunen : Achtung, keine Furcht, du armer Land¬
sturmmann.
Ruhig antwortete ich in strammster Haltung : Die
Etappemnspektion Bug errichte hier eine Filiale der in
Brest-Litowsk befindlichen Feldbuchhandlung. Frage des
hohen Herrn : wie die Einrichtung der Feldbuchhandlungen
durchgeführt sei, ob Bücher nach vorne in die Schützen¬
gräben gelangten , ob die Lazarette versorgt würden , in
welchen Orten Buchhandlungen zu finden seien, was man
kaufen könne. Auf alles konnte ich, der ich als Haupt¬
mitarbeiter genau Bescheid wußte, entworten.
Zum Schluß noch die Erkundigung , was für Zeitungen
es gäbe und was sie kosteten, doch sicherlich viel mehr als

in der Heimat und ob die Soldaten das bezahlen könnten.
Da durfte ich melden, der „Hannoversche Courrier ", die
„Königsberger Hartungsche Zeitung " und viele Berliner
Tageszeitungen , alle zu denselben Preisen wie in der
Heimat.
„Dann reservieren Sie mir die beiden, ich hole sie mir
selbst ab ; das freut mich ganz besonders, daß ich meine
alten Blätter hier gleich haben kann. Heute Nachmittag
komme ich wieder ."
Mit einem kräftigen Händedruck verabschiedete sich der
Eeneralfeldmarschall.
Es bedurfte einer ganzen Weile, bis ich mich von dem
Erlebnis zur Arbeit zurückfand.
Am Nachmittag gegen 5 Uhr sah ich den Herrn General¬
feldmarschall als ersten Käufer bei mir und sein Zeitungs¬
geld habe ich heute noch im Besitz.
Zweimal am Tage machte der Generalfeldmarschall
längere Spaziergänge , immer gefolgt von einem Kriminal¬
beamten in Zivil . Dieser Kriminalbeamte kam oft an den
Kiosk, um sich Zeitungen und Bücher zu holen und von ihm
erfuhr ich das nachfolgend geschilderte Ereignis:
Im Garten arbeitete ein gut aussehender jüdischer
russischer Gefangener . Der Eeneralfeldmarschall sprach ihn
eines Tages an , fragte ihn, ob ihm nichts fehle und ob er
anständig verpflegt würde. Der Mann antwortete in
deutscher Sprache, es ginge ihm gut , nur von seinen An¬
gehörigen. die »r. Kowno lebten , Hab: er keine Nach¬
richten seit' seiner Gefangennahme , sie wüßten auch nicht,
ob er lebe. Der Generalfeldmarschall veranlaßte den
Beamten , sich die Adresse zu notieren , noch wenigen Tagen
erhielt der Russe Briefe seiner Angehörigen ausgehündigt
und durfte selbst schreiben.
Der Oberkommandierende der Armee in Rußland fand
Zeit , sich mit dem Schicksal eines Kriegsgefangenen zu be¬
schäftigen und ihm sein, herbes Schick'at zu erleichtern.
Als Verkäufer war noch ein Gefreiter tätig , der. bei
dem Sturm auf dem Zwinin schwer verwundet , die große
goldene österreichische Tapferkeitsmedaille trug.
Dem Generalfeldmarschall fiel der Mann auf ; auf die
Frage , woher er stamme, erfolgte die herausgeschmetterle
Antwort : aus Hindenburg , Herr Eeneralfeldmarschall.
Die Stadt Zabrze war kurz vorher umbenannt worden.
Nie versäumte der Eeneralfeldmarschall sich Zeitungen
zu holen und als die „Lustigen Blätter " eine HindenburgNummer Herausgaben , da kaufte er sich zwei Exemplare,
um, wie er bemerkte, eines seiner Frau nach Hannover zu
schicken.
Es war für den Generalfeldmarschall eine friedliche
Zeit , — wenn man diese etwas paradox klingende Be¬
merkung für die Zeit des großen Krieges überhaupt wagen
kann — die er yier oben in der stillen Zitadelle unter
mächtigen Bäumen und grünen Gärten verlebte.
Nicht lange blieb er in Brest-Litowsk — dann berief ihn
der Wille des Obersten Kriegsherrn an die Westfront,
damit er dort die Leitung der gesamten Operationen über¬
nehme.
Mit stolzer Freude erinnere ich mich dieser Begegnung
und wahre sie als köstliches Gut.
Philipp Manes.
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Das „Stübei“ des großen Thorafiirsten belastete eine

beklommene Stimmung. Da sah er, der von Zehntausenden

Verehrte, der Wunderrabbi, der letzte aus einem glanz¬
vollen Geschlecht von Weisen, seit frühester Morgenstunde,
versunken in einen dickleibigen Folianten. Niemand durste
ihn stören; die Menge der Vittgänger staute sich in den
Vorräumen, von energischen„Behelfern" nur mit Mühe
zurückgehalten
; das Raunen der Stimmen drang wie ein
leise an- und abschwellender Strom in das Innere des
Gemachs, in dem er, der Sproh einer aus Jahrhunderte
zurückreichenden Folge von Gelehrten, hinter seinen Blät¬
tern sah, allein, einsam . . .
Er muhte: an diesem Tage, am zwölften Aw, läuft die
Gefängnisstrafe des jungen Menschen ab, der seinen ge¬
liebten Bruder, sein Ein und Alles, vor einem Viertel¬
jahre auf offener Strahe, ohne sichtbaren Anlaß, mit zwei
Revolverschüßen getötet hatte. Und er gedachte jener ent¬
setzlichen
, unauslöschbar in seine Erinnerung gehämmerten
Stunde:
Sie waren an einem Sabbathnachmittag, im April
dieses Jahres , spazieren gegangen, er und sein Bruder.
In respektvollem Abstand von zwanzig Schritten waren
ihnen seine ständigen Begleiter, der Minjan der vertraute¬
sten Jünger , die „Matmidim“ seiner in allen vier Ecken
der Erde weithin berühmten Jeschiwa gefolgt. Er sprach
mit seinem Bruder, dem um ein Jahrzehnt Jüngeren,
väterlich, mahnend, wie so oft. Es ging um das stets
gleiche Thema: der andere wollte oder konnte sich der auf¬
gelockerten religiösen Glut, die den Aelteren, den „be¬
rühmten Wundertäter" erfüllte, nicht einfügen; jahrelange
amtliche Tätigkeit als „Row" einer kleinen nordlitauischen
Gemeinde hatte ihn zum„Litwak" gemacht, ihn, den Jünge¬
ren, den „Benjamin", wie sein älterer, größerer Bruder
ihn wohl nannte. Der ältere Bruder liebte ihn mit unstill¬
barer brüderlicher Innigkeit. Ihm , dem Aelteren, hatte
Gott die Ehegefährtin vor Jahren genommen; der eine
seiner beiden Söhne lebte als Klausrabbiner in Wien;
der andere aber: reden wir nicht davon . . . Der andere
war mit jungen Jahren in den Westen gegangen, geflüchtet,
getrieben von ketzerischen
, unheilvollen Ideen , und nichts
war von ihm llbriggeblieben als eine vergilbte Photo¬
graphie, ein verstaubter Tallis und ein leidenschaftlicher,
an den Vater gerichteter Abschiedsbrief
, ein Schreiben, in
dem der Heranwachsende Jüngling .Nietzsche zitierte, Bergson und andere „Verführer".
Der einsame alte Mann rief sich den entsetzlichen Augen¬
blick grell ins Bewußtsein zurück
. Wie war es doch? Sie
sprachen über den Sinn der Thora, wie stets. Zehn
Sphären seien es — Sephiroth — die die menschliche Seele
erklimmen müsse
, um zum höchsten Wesen, dem „Ln—sok".
dem unnennbaren Ursein zu gelangen; zehn Stufen, auf
deren oberster die Gottesglorie ruhe, die Schechinah
, auf
die Wiedervereinigung des Gottesvolkes mit dem Gottes¬
lande, auf das Kommen des Messias wartend. Er, der
Aeltere, hatte es damals, wie so oft, gesagt und mit einer
Fülle gewichtiger Hinweise belegt. „Ich fürchte — Du
wirst ein geheimer Kabbalist, ein Verfechter des ,Sohar' ;
hüte Dich — daß Du nicht den Weg Sabbatai Zewis,
Isaak Lurjas, ja, des verfluchten Frank gehest" — hatte
der Jüngere, spöttisch nach seiner Art, geantwortet,
den dichten
, noch schwarzen Bart streichend
. Erregt war er,
der Aeltere, stehengeblieben
. Er faßte den Bruder ani
Arm, Hub an . . . da!
Unbemerkt war ein junger Bursche an sie heran¬
getreten. „Przeklenty Zyd“, „Verfluchter Jud '" rief er.
Ein doppelter Blitz, ein gedoppelter Knall . . .
Als sich der Rauch verzog, lag sein Benjamin , der
über alles Geliebte, im Blute auf dem Pflaster. Die
Jeschiwa-Vochurim stürzten heran . . .

Aber e r , der große Weise, der „Wundertäter", weit
und breit verehrt als Leuchte der Thora, batte ge¬
hadert, als er von diesem Urteil hörte. Einen ganzen
Tag lang, vierundzwanziq bittere Stunden, und in jeder
Stunde sechzig bittere ÄUnuten, und in jeder Minute
sechzig unheilvolle Sekunden, hatte er sich in seinem Zim¬
mer verschlossen
, allein mit sich und seinem Gott, den er
also anrief:
Mein Liebstes, meinen Bruder, meinen Benjamin, hast
Du mir genommen! Ewiger — er war einer der Gerech¬
ten, der „ZcuUJikim
“, auf denen die Thora und die Welt
ruht. Ein sinnloses Schicksal riß ihn von dannen. — Und
dieser Mensch, dieser Uebeltäter, dieses Werkzeug des
Satan — zwei Monate, nur zwei Monate ! Und dann
wird er frei über die Straßen der Stadt gehen, unheilvoll
mit neuen schwarzen Plänen in seinem Hirn, unbelehrbar,
rachedürstig. . .
Ewiger! Dieses Urteil ist null und nichtig
vor Deinem Richter st uh I. Es kann nicht Dein
Urteil sein — es war der Urteilsspruch befangener, blin¬
der Richter, voreingenommener . . . Ewiger: Ich rufe
Dich an — dies darf nicht sein! Zeige Deine Macht, dies¬
mal, einmal nur ; zeige, daß man mir, Deinem Streiter,
das Liebste, Köstlichste nicht ungestraft nehmen darf, nicht
nehmen darf gegen eine Kleinigkeit von zwei Monaten.
Zeige, daß Du der Gerechte bist, Li Schaddai . . .
So hatte er gerufen, gehadert, gekämpft mit Gott, prote¬
stiert, und wieder gekämpft, Und nun — der Täter ver¬
ließ an diesem Tage, er wußte es, seinen Kerker.
*

Er wußte es, und die schweren Gedanken, die sein Ge¬
müt seit jenem Tage des Protestes verdunkelten, lasteten
stärker denn je auf ihm. Noch am Abend dieses Tages, am
Schlüsse jener vierundzwanzig Stunden, in denen er mit
seinem Gott zu Gericht gegangen war, hatte sich sein Zorn
in einer Flut bitterer Tränen gelöst. Mit seinem Lieb¬
lingsschüler, dem Vertrauten langer Nächte, hatte er ge¬
sprochen
. Und in diesem erregten, von ihm und dem
anderen leidenschaftlich geführten Zwiegespräch erkannt,
was er stets gewußt und nur an diesem Tage vergessen
hatte : daß Gottes Wege unerforschlich sind. Daßesdem
Menschen nicht an st ehe , ihn aufzurufen
zur
BefriedigungbittererEefühledesZornes
und des Hasses Daß er sich versündigte, da er ihm,
dem Ewigen seinen Protest entgegengehalten hatte.
Er wußte seit jenem Gesprächs mit seinem vertrauten
Jünger : dieser Protest würde schwere Folgen haben kön¬
nen; denn er kannte die Macht seines Wortes . Er
wußte, daß sein Wort durch alle Sphären bis zum Throne
des Ewigen dringt, daß es nicht aufgehalten wird und
seine Wirkung tut, unbeschadet späterer Reue, auch und
gerade wenn sie von ihm, dem Großen der Thora, dem
Liebling des Ewigen kommt. Von ihm, den Gott noch
stets erhört hatte. Er wußte: seine Worte können
nicht zurückgenommen
werden; denn das ein¬
mal Gedachte
, Gefühlte, Gesprochene lebt sein eigenes Sein,
schwingt sich durch alle Sefiroth bis zu den Füßen des
Allmächtigen.
Und er bangte, bangte, daß das in Erfüllung gehen
möge, was er gefordert hatte. Angstvoll bedachte er die
Wirkung seiner unbedachten Bitte ; unruhig zitterte er in
der Furcht, das, was er damals gefordert hatte, in der
Stunde des Zorns, möge schaurige Wirklichkeit werden.
Er bereute aber
—
er fürchtete: seine Reue kam
zu sp ä t.
Und zwei Monate, zwei lange Monate hatte er am
Morgen, da er sich erhob, am Abend, da er sich legte, in
seine Gebete Bitten um den Mörder seines Bruders ein¬
geschlossen
. Tausendfach hatte er gebeten, gebettelt: mit
jenen zwei Monaten möge es sein Bewenden haben.
Tausendfach hatte er gebangt, gefürchtet, es werde sein
Bewenden mit der kurzen Gefängnisstrafe nicht
haben, das, was er Gott im Zorn abgefordert hatte, werde
schicksalhaft an jenem, dem Täter, Wirklichkeit werden.
*
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stürzt, erregt, bleich die Tür . „Rcbbe! Rebbe . . ." Der
Schüler stammelte, er wollte sprechen
, künden. . .
Der Meister sah auf. In den fassungslosen Augen des
Jüngers brannte — er spürte es — das fassungslose
, und
doch, und doch: erwartete Geschick
. Der Blick des „Alten"
wandelte sich von fragendem Befremden zu panischem Ent¬

ER:

Zu dieser — frei
erfundenen
— Skizze
bot die Anregung folgende , letzthin aus W ar*
schau
hier
eingelaufene
Meldung:
Der
vor kurzem nach Verbüßung einer zweimonatigen
Kerkerstrafe aus dem Gefängnis entlassene nationalradikale Urheber des während der antisemitischen
Unruhen im Mai auf den Rabbiner von Pabjanic,
Rabbi Mendel Alter,
einen
Bruder des be¬
rühmten
G er e r Chassidim
Rabbis,
ver¬
übten Attentats
wurde , als er auf dem RingPlatz eine antisemitische
Hetzrede hielt, t ’o m
Blitz
erschlagen
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Der alte Mann, der große Fürst der Thora, stützte sein
schweres
, müdes Haupt in die Hände. Durch das eine
kleine Fenster, das einzige des Zimmers, fiel ein Strahl
der untergehenden Sonne. Die Bittsteller waren wohl
*
gegangen; es war so still, daß man eine Fliege an der
Dann hatten sie den jungen Polen gefaßt, vor Gericht Scheibe summen hörte.
In diesem Augenblick öffnete sein Lieblingsschlller begestellt, verurteilt : zu zwei Monaten schweren Kerkers.

Bibel den Sinn für soziale Gerechtigkeit geweckt
; früh war einer Woche, so berichtete Gertrud Bäumer später.
Die Aufgabe des Nationalen Frauendienstes wurde
sie, was damals in den Kreisen ihrer Freunde noch nicht
selbstverständlich war, den Weg zur eignen sozialen Be¬ immer schwerer
, je mehr sich die frischen Kräfte abstumpf¬
tätigung geschritten
. Rasch war man auf ihren scharfen ten, die zu .Gebote stehenden Hilfsmittel versagten. Jose¬
Verstand, auf ihre unermüdliche Arbeitslust aufmerksam phine Levy-Rathenau hat sie bis zum bitteren Ende er¬
eworden. Dem jungen Mädchen schon hatte Alice S a - füllt. Aber auch in der Zeit der völligen Entmutigung nach
o m o n die Auskunftsstelle für Frauenberufe übergeben. dem Ausgange des Krieges 1918 zeigte es sich, daß die
Daraus erwuchs später ihr großes Werk, die Berufs¬ Arbeit des Nationalen Frauendienstes und seiner Leiterin
beratung für Frauen. Als oan'n in ganz Deutschland nach nicht fruchtlos gewesen war. Noch heute dauern manche
dem Vorbild der von ihr geleiteten Auskunftsstellen ent¬ seiner Wirkungen in der Wohlfahrtspflege fort. So hatte
standen, als die Stadt Berlin das von ihr geschaffene Werk es sich hier u. a. eindringlich gezeigt, von welcher Wichtig
übernahm, da war es ihr Stolz, daß auch bei der Einrich¬ keit eine dezentralisierte Wohlfahrtspflege sei; so hatte sich
tung der männlichen Berufsberatung die von ihr geschaffe¬ hier die ungeahnt fruchtbringende Wirkung der Erziehung
nen Formen und Methoden angewandt werden mußten.
der ungeschulten Frau zur Arbeit für das Gemeinwohl
offenbart. Nach dem Muster des Nationalen Frauen¬
Run kamen die schicksalsschweren Tage des Kriegsaus¬ dienstes
wurden allenthalben Bezirkswohlfahrtsämterund
bruches. da eine ungeheure und neue Zeit auch die Frau Jugendämter
eingerichtet.
vor neue Aufgaben und Verantwortungen stellte Jetzt
*
*
4zeigte Josephine Levy-Rathenau, daß ihre Mitarbeite¬
rinnen sie nicht überschätzt hatten. „Eine Frau von einer
Josephine Levy-Rathenau ist dann in jungen Jahren
praktischen Gescheitheit ohnegleichen
, einer unverwüstlichen
(1921
) einer tückischen Krankheit zum Opfer gefallen, die
Arbeitskraft und vorbildlicher Arbeitsfreude und Hin¬
gabe" — so hat sie ihre engste Mitarbeiterin . Gertrud sie mitten aus ihren kommunalpolitischen Arbeiten heraus¬
Bäumer, später gekennzeichnet
. Das gesamte Gebiet der riß; sie war unterdes in den Berliner Magistrat gewählt
praktischen Kriegswohlfahrtspflege fiel diesen Frauen zu; worden und hatte im Reichsfrauenausschuß der Demo¬
wahrhaftig nicht der leichteste Teil der damaligen Kriegs¬ kratischen Partei ein brauchbares Instrument geschaffen.
aufgaben. Unter der Leitung von Josephine Levy arbeite¬ Es scheint dem Rückblickenden fast als ob eine Ahnung
ten damals grauen aller Parteien und aller Konfessionen. ihres frühen Todes das manchmal fast fieberhafte Arbeits¬
Auch die Fürsorgearbeit der Behörden wußte je länger tempo ihrer Tage beeinflußte; sie wußte, es sei keine Zeit
desto mehr die individuell gerichtete
, anpassungsfähige Mit¬ zu verlieren. Aber das tausendköpfige Heer ihrer Helfe¬
arbeit dieser geschulten Frau zu würdigen; bald gab es rinnen im Nationalen Frauendienst denkt heute noch mit
keine neue Aufgabe, bei der sich die Stadt nicht die Mit¬ unverminderter Dankbarkeit dieser großen Führerin und
arbeit des Nationalen Frauendienstes sicherte
. Jeden Tag fühlt im Herzen noch den Feuerstrom brennen, der damals
kamen Tausende von verängstigten, ratlosen, auch verbitter¬ von ihrer unstillbaren Arbeitskraft und Hingabe ausging.
Bath Hillel.
ten Frauen in die Hilfsstellen; etwa 27 000 Frauen in

setzen
. Cr wußte, ohne Worte; er wußte . . .
„Ich weiß" — flüsterte, kaum hörbar — „ich weiß;
sprich nicht! Cr ist — gerichtet. Gottesurteil ! Das
Gottesurteil a u chü b e r m i ch. . ."
Bittere Tränen rannen durch seine welken Hände.

Kurt Katsch am Jiddischen Theater
in Warschau
Wie aus Warschau gemeldet wird, ist der Schauspieler
Kurt Katsch, der fünfzehn Jahre an deutschen Bühnen
tätig war und zuletzt dem Ensemble des Berliner Kultur¬
bund-Theaters angehörte, zum jiddischen
Theater
übergegangen. Sein erstes Auftreten am Warschauer
Jiddischen Theater als Träger der Hauptrolle in Arnold
Zweigs „Sergeant Grischa" wird in literarischen und
künstlerischen Kreisen als bedeutender Erfolg bezeichnet.
Die Kritik hebt gleichzeitig die Leistung Katschs, der das
Stück inszeniert hatte, als Regisseur hervor. Katsch hatte
seinen nunmehr dreimonatigen Aufenthalt in Warschau
dazu benutzt, feine Kenntnisse in der jiddischen Sprache,
die zu pflegen er seit seinen Jugendjahren nicht mehr
Gelegenheit hatte, aufzufrischen und zu erweitern. — (Das
„Familienblatt" veröffentlicht gegenwärtig in seinem
Romanteil die Lebenserinnerungen des Künstlers. Die
Red.)
THEATER , KUNST

UND WISSENSCHAFT

Unter den Auspizien des Internationalen Instituts
für intellektuelle Zusammenarbeit beim Völkerbund findet
in Venedig eine Konferenz statt, die sich vor allem mit
der Stellung des Staates
zur Kunst und mit dem
Stand der modernen Kunst zu befassen hat. Auf dem
Kongreß sind 19 europäische Länder, die Vereinigten
Staaten und einige südamerikanische Republiken vertreten.
Von bekannten jüdischen Persönlichkeiten nehmen an
der Konferenz Emanuel L ö w y als Mitglied der öster¬
reichischen Delegation, George Waldemar
in der fran¬
zösischen
, der Kunstkritiker Prof . H u sa r ski in der polni¬
schen und der bekannte Komponist und Musiktheoretiker
Bela B a r t o k in der ungarischen Delegation teil.
*

Leontine Sagan, die bekannte jüdische Regisseurin,
die lange Jahre in Frankfurt a. M. und Berlin als Schau¬
spielerin gewirkt hat, ist von der Metro nach Amerika
engagiert worden. Sie wird dort die Regie der amerika¬

nischen Fassung des von ihr in Deutschland inszenierten

Erfolgsfilms „Mädchen in Uniform" übernehmen.
ZUM

WOCHENABSCHNITt

R’eih
Sieh , ich gebe heuttags
Verwünschung . (11,26 .)

vor euch hin Segnung

und

Es gibt ein heuttags des Segens und eines der Ver¬
wünschung
. Es heißt einerseits: „Wenn nicht heut, wann
denn?" Andererseits: Laßt uns heut essen und trinken,
denn morgen sind wir tot.
(Nach dem Volksmund .)
Hüte dich , etwa den Lewiten zu verlassen . (12,19 .)

Von einem bekannten jüdischen Gelehrten wird erzählt,
daß er seine Schüler ermahnt habe, sich eingehend und oft
mit den Werken von Rabbi Jehuda Halevi zu beschäftigen,
und er begründete seine Forderung sinnig mit dem Schriftvers : Hüte dich, etwa den Levi zu verlassen.
Am Ende sollte unter dir kein Dürftiger

sein . (15,4 .)

Man soll nicht zu lange mit der Hilfe zögern, sonst wird
der Mitmensch zum Bedürftigen. Die Hilfe kann dann
vielleicht wertlos sein. Also verhüten, daß jemand bedürf¬
tig wird, ist der Sinn dieser Worte.
(Toledot

Jizchak .)

. . . und es soll dein Herz nicht verdrießen , wenn du
ihm gibst . ( 15,10 .)

Es gibt Menschen
, die, während sie einem anderen
helfen, von ihrer eigenen schweren Lage sprechen
, und
dadurch den Hilfebedürftigen noch kränken. Gerade in dieser
Situation soll man von sich selbst schweigen.
(Midrasch .)

. . . so sei nur froh ! ( 16, 15.)

Zu den Worten Raschis „Es ist der letzte Festtag von
Sukkoth zur Pflicht der Freude hinzugefügt" , bemerkt der

Chatam Sofer: Am ersten Tag von Sukkoth sind drei
Mizwoth erwähnt, Sukkot, Ethrog und Festesfreude. An
den übrigen Tagen nur zwei Mizwoth, „Sukkot und Festes¬
freude". Dagegen ist am Schemini Azereth nur eine Mizwah
genannt: so sei nur froh.
RÄTSELECKE
Magisches

Quadrat

In die Quadrate sollen die Wörter so eingesetzt werden,
daß sie waagerecht wie senkrecht gleichlauten. Die Wörter
bedeuten: 1. Hebräischer Monat ; 2. Waggon; 3. Gefäß;
4. Gegensatz von „voll".
Dr. N.
ft
Auflösung des Gleichungsrätsels aus voriger Nummer:
u — Libau , I) — non.

(Libau — u) + non —x —Libanon.)
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Lebenserinnerungen

Kurt Katsch
In ihren eigenen geschäftlichen Angelegenheiten war sie
freilich noch weniger klug als ich. Ihre Klugheit war Klug¬
heit des Gefühls, nicht des rechnenden Intellekts. Als man
sie bei den Vertragsverhandlungen für die nächste Saison
in der Gage drücken wollte, schloß sie an ein norddeutsches
Theater ab. Und ich? — Ich hörte mit Verwunderung, wie
mir Rieser sagte: „Obwohl ich Krach mit Ihnen hatte, will
."
ich Sie behalten, Herr Katsch
Das war das Manneswort eines guten Geschäfts¬
mannes. Für ein volles Haus, wie ich es ihm oft genug
gebracht batte, ließ er sich manches gefallen.
Aber der Regisseur Rosenheim, für den ich mich fast um
den Verstand gebracht hatte, arbeitete plötzlich gegen mich
und sorgte dafür, daß man mir kleine Rollen zumutete, die
. Auch versuchte man mich in der
ich prompt zurückschickte
Gage zu drücken.
Eines Tages jagte ich darum zu meinem Brotgeber:
„Herr Rieser, Ihr Theater interessiert mich nicht."
Man behauptete nun, ich sei größenwahnsinnig ge¬
worden. Aber ich glaube, ich habe damals erst das richtige
Verhältnis zu den Dingen und Menschen gewonnen.
Auch in die Liebe stürzte ich mich nicht mit der blinden
Heftigkeit wie vordem. Jutta und ich verließen am Schluß
der Spielzeit zusammen das Riesersche Geschäftstheater
und die schöne Stadt am See.
Nur keine Bindungen, dachte ich. Nur keine neue
Liebesqual! Auf dem Anhalter Bahnhof in Berlin nahm
ich leichten Abschied von Jutta : „Gib mir deine Adresse;
!" Das war alles, was ich sagte.
ich werde dir schreiben
Ich wußte nicht, daß ich sie liebte. Ich spürte es erst
. Jetzt hatte ich noch keine Zeit, über mich und
nach Wochen
. Ich suchte nach einem Start
meine Gefühle nachzudenken
in Berlin. Meine Züricher Ersparnisse erlaubten mir,
einige Wochen in Ruhe abzuwarten. Es kamen auch
Provinzangebote, aber ich schlug sie aus. Hier in Berlin
wollte ich mein Können beweisen.
Als ich mit meiner Barschaft schon ziemlich am Ende
und noch immer kein Engagement gefunden hatte, traf ich
eines Abends in der Nähe der Gedächtniskirche meinen
lieben Doktor Frank von den Münchener Kammerspielen.
Er war vor kurzem aus Italien zuriickgekommen und freute
. Er hatte mich nicht vergessen.
sich sehr, mich wiederzusehen
In einem Buche, das gerade im Ullstein-Verlag erschienen
war : „Das moderne Theater", hatte er auch über mich
geschrieben und mich in eine Reihe mit Kortner, George,
Schildkraut, Homolka und Jannings gestellt. Wir waren
„die leidenschaftgeladenen und massiven Urkräfte".
, der an mich und an mein Künstlertum
Ein Mensch
glaubte! Wie wohl das tat ! — Ich vertraute mich ihm
rückhaltlos an, schilderte ihm meine trostlose Lage. Er
konnte es gar nicht fassen. „Mensch, Katsch, du müßtest
ganz groß sein!"
„Ach, Doktor", sagte ich, „ich bin ganz klein .
„Ich will gar nicht vom Künstlerischen reden", meinte
er. „Aber wenn heut ein Berliner Direktor dich richtig

Maria Nunrsez
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Eine jüdische
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Die Königin fuhr hoch, sie wandte sich ihm ganz zu.
Das Wort Liebe war gefallen, ganz anders, als sie es zu
hören gewohnt war. Als Inhalt einer sachlichen Fest¬
stellung, eines Berichts, eines schmucklosen Bekenntnisses.
Ihr schoß durch den Kopf: das ist der Frühling. So kommt
er heran: ich blühe, ich liebe, ich bin glücklich.
Schmerz ritz ihr die Brust auf: so geliebt zu werden,
daß einer irgendwo, ohne daß sie dabei gewesen wäre,
gesagt hätte: ich liebe die Königin Elisabeth, das war
vorbei. Und das war nie gewesen. Oh, wie mißtraute sie
nun wieder dem wortreichen, gefühlsschwelgerischen Ueberschwang des Essex! Der spielte eine Rolle, dieser da neben
ihr aber lebte seine Liebe, er atmete sie aus wie Frühlings¬
luft. Elisabeth erglühte vor Eifersucht auf das Juden¬
mädchen.
Sie griff nach Williams Hand: „Erzählt, erzählt! Ein
Judenmädchen liebt Ihr ? Wie interessant! Ihr wollt
also doch Jude werden. Ah, meine Aynuna! Vielleicht
Admiral der jüdischen Flotte der Zukunft? Der neue
Messias auf dem Meere? Hütet Euch vor den Puritanern!
Erzählt, erzählt! Wir haben noch einen schönen Weg vor
uns bis Whitehall. Verkürzt ihn mir."
Der Herzog erzählte. Er brauchte keine eigenen Worte
. Er hatte
zu finden, er brauchte nicht nach ihnen zu suchen
eine Vorlage. Belmontes Erzählung auf dem nächtlichen
. Was einmal ein Dichter erzählt hat, ist bei jedem
Deck
da, der es mit dem Herzen gehört hat. Der Herzog war
voll von Belmontes Worten, er brauchte sie nur vor der
. Er tat dies leise., langsam und
Königin auszuschütten
mit Bedacht, ja sogar mit Respekt vor dem jüngst Gehörten
und jetzt Gesagten.
ob das Gesicht der
Als er fertig war, schien es ihals
Königin in eine Wolke gehüllt wäre. Das Feuer ihres
rotgefärbten Haares erlosch, auch das Feuer ihrer Augen.
Es war Dämmerung um sie. Ein Seufzer wurde laut.
Hatte er selbst geseufzt oder die Königin? Er wußte es
nicht. Er wartete auf ein Wort von Elisabeth. Sie ließ
ihn warten. Wieder übte sie ihr großes Vorrecht aus,
warten zu lassen. Das war ihre Rache an dem Verliebten.
Sie hüstelte einige Male.
William atmete kaum. Er war bei Maria . Er träumte
davon, daß sie neben ihm sitze. Der Wagen ratterte . Viele
Huf der Wagen- und Reitpferde schlugen den Boden. Sie
schlugen mit dem Herzschlag der beiden Insassen des Wa¬
gens. Das Ziel war Essex, das Ziel war Maria.
In Whitehall stand alles bereit — die Dienerschaft
der Hofstaat, die Beamten und Essex. Als Elisabeth Esstc
sah, wandte sie sich rasch und geflissentlich ihrem Begleite
zu. „William, was Ihr mir da von der kleinen Jüdin
erzählt habt, das ist fa seltsam, seltsam. (Die zwei Worte
hatte sie aus der Erzählung des Herzogs.) Das ist ja eine
. Ja , romantische Liebe
sehr romantische Liebesgeschichte
gibt es nur noch auf dem Meer. Ich bin ganz begeistert
, wie Ihr sagt? Sicher ist
davon. Ist sie wirklich so schön
sie so schön und so stolz."
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Baumwolle in Eugen Klopfer, Karlheinz Mül rin ooec
Bäte Doisch spekulierte.
Ich war für ihn ein unnotiertes Papier . Er machte
, meinen Kurs zu verbessern. In
nicht einmal den Versuch
der ersten Premttre , zu welcher der Regipeur Karlheinz
Martin Shakespeares „Heinrich iv ." erster und zweiter
Teil in einen einzigen Abend zusammengezoaen hatte, be¬
kam ich Falstaffs Kumpan Vardolf zugeteUt. Aber die
, daß von Bardolf nur
Rolle war so zusammenaestrichen
noch ein Dolf übrig blieb. Das war keine Gestalt, die ein
, der ja auch in der kleinsten Episode
Dichter geschaffen
einen runden Menschen bildet; das war ein kostümierter
Schemen, der nur die Aufgabe hatte, einem Star die Stich¬
worte zu bringen. Selbst auf Shakespeare nahm das Ge¬
. Wie konnte ich. der Unbe¬
schäftstheater keine Rücksicht
kannte, Rücksicht oder Anteilnahme erwarten?
Falstaff war Eugen Klöpfer. Wie einst in Wien um
den Florian Geyer, beneidete ich ihn jetzt um den großen
. Ich spielte die Rolle im Geiste mit. Ich vergaß den
Dicken
Dolf. Ich sah mich als Sir John.
Eines Tages, während der Probe zu Karl Zuckmayers
„Schinderhannes" , worin er die Titelrolle spielte, wurde
Klöpfer krank. Er bekam Herzkrämpfe und mußte ins
Krankenhaus geschafft werden. Die Abendvorstellung sollte
ausfallen. Ein Ersatz schien unauffindbar. Selbst wenn es
noch gelungen wäre, im Flugzeug einen Falstaff aus
Frankfurt oder München herbeizuholen— wie sollte er in
dieser Aufführung spielen? Karlheinz Martin hatte ja aus
dem Shakespeareschen Text ein völlig anderes Stück zu¬
sammengestellt.
Da kam kurz vor drei Uhr nachmittags ein Theater¬
diener zu mir. der mich ins Direktionsbüro bestellte. Dort
fragte mich Saltenburg : „Können Sie heute abend den
Falstaff spielen?"
Ich sah ihn an wie einen Irsinnigen. „Wie stellen Sie
sich das vor? — Fünfzehn Bilder, in denen Falstaff fast
ununterbrochen auf der Bühne steht und redet. Jetzt ist es
?"
drei Uhr. Wie soll das ein Mensch bis sieben Uhr schaffen
„Deshalb frage ich Sie ja, ob Sie es können oder nicht."
. Blitzschnell ging mir
Ich überlegte einen Augenblick
durch den Kopf: hier habe ich eine Chance, zu zeigen, wer
ich bin und was ich kann. Gewiß, was dieser Saltenburg
da von mir verlangt, ist unmöglich. Aber vielleicht bin ich
der Mann, auch das Unmögliche fertig zu bringen. Und
: bin ich dann nicht mit einem Schlag
wenn ich es schaffe
oben? — Und was kann mir schon passieren? — Wenn ich
versage (aber ich werde nicht versagen), kann es mir nie¬
mand übel nehmen daß ich diese Riesenrolle nicht in vier
ohne Proben bewältigte. Diese Rolle, an der ein
Stunden
Bei Saltenburg
anderer mehr als vier Wochen Tag und Nacht ge¬
hat.
In Zürich hatte ich Rieser als Inbegriff rücksichtslosen arbeitet
Ich sagte ja.
Theaterunternehmertums angesehen. Jetzt, an den SaltenAuf eine Probe, die mich nur kostbare Zeit gekostet
burg-Bühnen, erkannte ich: mit Herrn Saltenburg ver¬
verzichtete ich. Ich erbat mir vom Hilfsregisseur
hätte,
glichen war Rieser ein Zwerg. Ich sage das zu Riesers
Angaben über Auftritte und Abgänge, ließ mir von
einige
Lob. Gewiß, er nutzte seine Mitglieder bis zum Aeußersten der Souffleuse
die Rolle vorlesen und konzentrierte mich
aus : jede Woche eine Premiere. Aber er hatte Gefühl für
Nervenanspannung auf den Text und
äußerster
mit
dabei
Qualität und ging nicht nur nach berühmten Namen. Er
6 Uhr war mein Schädel bis zum
Um
.
Situation
die
das
heute
wenn
brachte fein Theater in die Höhe, und
gefüllt.
Falstaff
Züricher Schauspielhaus eine der besten Bühnen deutscher Bersten mit
Dann legte ich mich eine Stunde auf das Sofa in der
Sprache ist, so lleckt darin das Ergebnis seiner eigenen,
Garderobe: denn ich brauchte ja zu dieser Rolle nicht nur
zähen und beharrlichen Arbeit.
Saltenburg hingegen war ein Spekulant, nichts anderes. Gedächtnis und Begabung; ich brauchte vor allen Dingen
, in dieser auf, Aktien oder Humor und Laune. Es war sehr schwer
Nur daß er zufällig statt in Grundstücken

herausstellt, hat er mit einem Schlag und für billiges
G°'ld einen Star . Die anderen deines Schlags, die Kort¬
ner, Granach, George, Klopfer, sind doch gar nicht zu be¬
zahlen."
Roch am gleichen Abend rief er den früheren Drama¬
turgen der Münchener Kammerspiele, den Schriftsteller
Otto Zarek, an, der damals als Dramaturg der Saltenburg-Vühnen fungierte.
Zarek verwies mich an Saltenburas Stellvertreter,
; aber der hatte nie Zeit für mich. Er
Herrn Fischelcher
ich hinkam: „Kommen Sie morgen!"
wenn
jedesmal,
sagte
Das ging so viele Tage.
Ich hungerte.
Nun hatte ich schon drei Tage lang nichts gegessen.
Meine Uhr hatte ich längst verkauft. Meine einzige Habe
war eine Schachtel Zigaretten, die ich genau einteilte,
um den Hunger zu betäuben.
Endlich bekam ich den Theatergewaltigen Saltenburg
zu fassen. Aber auch er sagte nur : „Kommen Sie morgen!"
„Morgen kann ich nicht kommen", stöhnte ich.
„Warum nicht?"
„Morgen bin ich verhungert."
Er stutzte. „Also gut, kommen Sie nachher um vier auf
die Bühne und sprechen Sie mir vor !"
Mit leerem, knurrendem Magen ging ich über den Hof
des Künstlertheaters und dachte: „Jetzt oder nie!"
Dann sprach ich im kalten Licht der leeren Bühne den
Prolog aus „Erdgeist". Im leeren Zuschauerraum saß
Saltenburg mit seinem Generalstab.
Als ich zu Ende war, kam er über die Rampe auf mich
zu und sagte: „Sie sind ein ganz großes Talent. Gehen
Sie mit Herrn Fischelcher und lassen Sie sich einen Ver¬
trag auf zehn Monate geben."
So bekam ich meinen Vertrag an den Saltenburg. Sogar den Hunger hatte ich
Bühnen. Ich war glücklich
. Ich hätte die Welt umarmen können. Ich eilte
vergessen
zur Post und telegraphierte an Jutta : „Bin auf zehn Mo¬
nate Saltenburg engagiert stop. In Liebe Dein Kurt."
Und dann stand ich vor der Gedächtniskirche und schwur
mit erhobenen Händen: „Nun verlasse ich Berlin nicht
wieder. Ich gehöre zu Berlin, und Berlin gehört zu mir.
Schluß mit der Provinz ! Hier, nur hier ist die Stadt der
großen Künstler!"
Mein ganzes Herz war voll Hoffnung und Glaube.
Erhobenen Hauptes schritt ich den Kurfürstendamm ent¬
lang. Und nach Wochen der Entbehrung atz ich mich end¬
lich wieder einmal satt.

Sie wandte

sich

an Essex: „Es handelt sich nämlich um

eine Jüdin namens Maria Nunnez."

Und dann zum Herzog: „Dies Mädchen hat vor mir zu
. Morgen, nein,
. Ich will sie sehen, sprechen
erscheinen
ließ sie war¬
Wieder
Tagen."
drei
in
nein,
,
übermorgen
ten, wieder schob sie etwas hinaus, wieder spannte sie einen
Mann auf die Folter. Sie reichte dem Herzog die Hand
zum Kuß, die er kieend nahm.
Sie ging zu Essex hin, wandte sich aber noch einmal
urn: „Portugiesisch und spanisch— das ist kein großer Unterchied. Die Kleine versteht gewiß Spanisch. Ich werde
panisch mit ihr reden, das kann ich, ich hätte ja einmal
leicht Königin von Spanien werden können."
Sie lachte wieder wie ein Matrose, der einen saftigen
Witz zum Besten gegeben hat. Dann verschwand sie mit
Essex. Der Herzog war abwesend.
Maria Nunnez — der Name pflanzte sich sofort in allen
Köpfen fest, deren Ohren ihn aus dem Mund der Königin
gehört hatten, und pflanzte sich durch die Münder fort —
ins Schloß, in die Kanzleien, auf die Straßen und in die
Kneipen von London. Von dort trugen ihn die Bürger
nach Haus zu ihren Weibern, diese raunten ihn in der
Kirche ihren Nachbarinnen zu.
Dunkle Gerüchte hängten sich an den Namen, die Ge.r befaßten sich mit ihm, die politischen
schichtenerrind
Intriganten nahmen ihn auf und prüften ihn auf seine
Verbindung mit den Haupt- und Staatsaktionen und den
, die jene wie barocke Ornamente zu
kleinen Winkelzügen
begleiten pflegen.
Aus den Worten der Königin wuchs die Gestalt der
Maria Nunnez über die Stadt London hin und wurde
zum Anlaß von Gerüchten, von Vergrößerungen der Wirk¬
lichkeit. Ein ganzes Schiff voll Juden war angekommen,
hieß es, und mit ihnen eine Prophetin des Alten Testa¬
ments, eine glutäugige, wortgewaltige, geistesstarke Ver¬
künderin des Alten Testaments, ein über alle Maßen
schönes Weib, eine große Führerin und Trägerin des
Wortes und der Weisheit Gottes.
Damals war in London und ganz England die puri¬
tanische Bewegung erstarkt, die sich eng an die Bücher des
Alten Testaments anschloß und die protestantische Lehre
mächtig judaisierte. Ihre Anhänger gaben den Kindern
mit Vorliebe jüdische Vornamen, sie verabscheuten wie die
alaubensstrengen Juden den Bilderdienst, alle theatra¬
lische Kunst und jedwede andere Art der Verehrung von
sichtbarem Bildnis und Gleichnis. Ein abrayamitischer
Geist lebte in den Puritanern , eine beinerne Bereitschaft,
dem unsichtbaren Gott zu dienen und mit diesem Dienst die
eigene Brust bis zum Zerspringen anzufüllen.
Mochte diese Lehre auch von dem übergelehrten Religions- und Rechtsliteraten Calvin herrühren, ihre eifrige
Aufnahme durch die Engländer war unter anderm auch
eine bäuerliche Auflehnung gegen die gelehrten Aus¬
legungen, Kommentare und Umschreibungen der Re¬
naissance und gegen deren maßlose Bildnerei. Der Calvinismus war, zumal in seiner englischen Spielart , eine
Ablehnung des Antikisierenden in der reformierten Lehre,
eine Verneinung der humanistischen Denk- und Gefühls¬
form.
Es war der Bauerngeist, der sich auf den offenbarten
Wortlaut der göttlichen Gesetze versteifte und damit zu¬
gleich das Bäuerliche des Alten Testamentes erneuerte.
Alan liebte die Schroffheit und Unerbittlichkeit des erz¬

väterlich Jüdischen dis zu oem Maße, daß viele Laien sich
mit dem Studium der hebräischen Sprache beschäftigten,
um ja dem Ursprung der Heiligen Schrift nahe zu sein.

Die Königin Elisabeth liebte die Puritaner nicht, sie
sie fast noch weniger als die mehr offiziell verhaßten
Papisten. Diese Lehre von strengster Rechtlichkeit und
Selbstentäußerung lag ihr nicht, weder ihrer Person noch
ihrem Regime. Sie brauchte Bilder, Spiele, Tänze, Lust¬
barkeiten, ihr Regime triumphierte durch seinen unbibli¬
schen Charakter, nämlich durch die Kompliziertheit seiner
, die sich bis zum politisch Possenhaften
Ränke und Schliche
steigern konnten.
Elisabeth war von allen Engländern dem Puritanertum am fernsten. Sie witterte in ihm — und der Verlauf
des nächsten Jahrhunderts gab ihr Recht — eine Gefahr
für das englische Königtum, so wie es durch ihren Vater
und sie geformt war.
Das Vordringen des Puritanertums und der Wider¬
stand der Königin schafften schon damals mancherlei unter
der Oberfläche gärende Stimmungen, eine geistige Unruhe
im Volk, die sich gerne an neuen Zuflüssen sättigte. Darum
wurden die Märchen von der Ankunft eines großen Juden¬
, ver¬
schiffes mit brennendem Jnteresie ausgenommen
größert und weitergetragen. Die einen fragten, warum
man denn die armen Juden in den Tower gesperrt habe,
andere erzählten von den großen Reichtümern der Ge¬
fangenen, die der Königin und ihrem Staatsschatz sehr
gelegen kämen, wieder andere faselten von den Zauber¬
künsten und sonstigen Seltsamkeiten der Juden.
Alle aber versammelten ihr Interesse auf der Person
der Maria Nunnez Homem. Man ließ den letzten Buch¬
staben kurzerhand weg und nannte sie Home, also Heim,
was einen guten Klang und Inhalt ergab. Die Königin
sei von der Schilderung ihrer äußeren und inneren Schön¬
heit entzückt gewesen, und das wolle schon etwas sagen.
Jedenfalls werde der Kapitän Herzog William, der diesen
glücklichen Fang auf dem Meer gemacht habe, dafür könig¬
lich belohnt und in Kürze Admiral werden. So hatte auch
der Herzog seinen Anteil an der Legende, und wo er sich
sehen ließ, wurde er durch bewundernde Blicke oder auch
laute Zurufe begrüßt.
Aber er litt darunter, daß Maria nun in aller Mund
war. Er fühlte, daß sie ihm um so weiter entrückt werde,
. Er
je größer ihre Figur in der Oeffentlichkeit wachse
empfand das Gerede übe: sie und insbesondere die puri¬
tanischen Faseleien über ihr Prophetentum als einen
Diebstahl an einem kostbaren Gut, das er für sich allein
. Anderseits aber war er durch seine Mutter
beanspruchte
puritanisch beeinflußt genug, um auch selbst in der Ge¬
liebten mehr zu sehen als bloß ein aus Portugal aus¬
, ohne es
gewandertes Judenmädchen. So beteiligte er sich
zu wollen, ebenfalls an der Erhebung Marias ins Ueber«
lebensgroße, damit aber auch an der' Vergrößerung feiner
Schüchternheit und Befangenheit gegenüber der Ge¬
fangenen.
Er hatte erwirkt, daß die zehn Juden nicht nur keine
strenge Haft zu erdulden, sondern sogar eine gewisse Be¬
wegungsfreiheit hatten. Aber von dieser machten nur
Jakob Tirado, Manuel Homem und Jakob Israel Belmonte Gebrauch.
Dieser zumal trat in Verbindung mit seinen Kollegen,
deren es sehr viele und sehr unterschiedlich begabte in dem
damaligen London gab. Er tauschte mit ihnen Meinungen
liebte
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regenden Situation den Humor zu bewahren und zu
Shakespearescher Fülle zu steigern.
Um sieben Uhr stieg ich in Eugen Klopfers wattierten
Riesenbauch . Der Friseur stülpte mir Klopfers kaschierte
Glatze über den Schädel und klebte mir seinen Bart ums
Kinn . Der Bart duftete nach Alkohol . Klopfers „Geilt"
umwehte mich. Ich war in vorzüglicher Stimmung . Mit
Anzengrubers Steinklopferhannes
dachte ich: „Es kann
mir nix g' schehn." Ich ließ die Kollegen bitten , nicht
nervös zu werden : Immer mit der Ruhe ; um elf Uhr ist
alles aus!
Der Vorhang ging in die Höhe. Gleich in der ersten
Szene blieb der beherzte Prinz Heinz , Ernst Deutsch,
stecken. Anscheinend vor lauter Ueberraschung , weil ich
meinen Text fließend sprach. Er starrte mich entgeistert
an . Die Souffleuse schrie ihm seine Worte zu. Er hörte
sie nicht. Schließlich habe ich ihm noch seinen
Satz zugefliistert . Dann ging die Komödie weiter . Mein Kops
war wie ein Reservoir . Der Krahnen war aufgedreht,
und nun floß alles heraus , was ich in den drei Stunden
hineingepumpt hatte . Kein Tröpfchen ging verloren . Ich
sprach und spielte wie ein Schlafwandler . In den Pausen
nahm ich das Buch zur Hand und pumpte für das nächste
Bild frisch zu. Niemand störte mich.
Aber als es dann zu Ende war , umringten mich alle,
umarmten mich, hoben mich in die Höhe und schrien, ich
solle leben!
Ich war aber halb tot.
In der Kasse waren an diesem Abend sechstausend
Mark . Die hatte ich der Direktion gerettet.
Der prachtvolle Paul Wegener , der den König Hein¬
rich spielte , kam zu mir und sagte : „Wissen Sie , Herr
Katsch, ich bin seit dreißig Jahren beim Theater . Ich habe
manchen Sturm erlebt . Aber daß ein junger Mensch das
in drei Stunden fertig bringt — — sagen Sie ehrlich:
hatten Sie die Rolle schon vorher studiert ?"
„Bestin :
nicht. Ich hatte nur eine große Sehnsucht,
ie einmal in meinem Leben spielen zu dürfen . Daß es
o rasch geschehen würde , hatte ich allerdings nicht gedacht."
Und Direktor Saltenburg ? — Als ich mich am nächsten
Morgen bei ihm einfand , ließ er mich eine halbe Stunde
warten . Dann kam er in Hut und Mantel und sagte mir
zwischen Tür und Angel : „Na , ich habe ja gewußt , Sie
werden es schaffen."
Damit entließ er mich und rollte mit seinem Rolls
Royce davon . Im Büro drückte man mir 75 Jl in die
Hand . Das war alles . Ich hatte mich schon auf dem
Gipfel gesehen, hatte geträumt , durch diese fast über¬
menschliche Leistung Beachtung und Anerkennung zu er¬
ringen , in die erste' Reihe derer zu kommen, die an diesem
Abend neben und unter mir gestanden hatten . Ich hatte
mir ausgemalt , wie ich nun endlich meinem lieben Bruder
Tewje helfen würde , daß auch er seine große Begabung
endlich entfalten und Schriftsteller von Rang und Namen
werden könne . . . Ja , ich war wohl auf einem Gipfel.
Aber es war der Gipfel der Rücksichtslosigkeit und Aus¬
deutung , kein Gipfel der Kunst.
Im nächsten Stück, dem „Schindcrhannes " von Zuck¬
mayer . spielte ich im ersten Akt einen Schankwirt und
hatte Zeit , an meine große Rolle in Zuckmayers Erstling,
seinem „Kreuzweg " , zu denken . Damals war ich gut genug
gewesen, dem jungen Autor die Kastanien aus dem Feuer
zu holen . Essen durfte ich sie nicht.
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Ich hatte aber auch Zeit , in dieser wort - und gestaltungsnrmen Rolle hinterm Schanktisch die zauberhafte,
herzensgoldene Käte Dorsch zu beobachten , die da die
Rolle der Braut des Räubers Schindrrhannes
spielte.
Wir spielten da .; Stück viele Monate lang , und jeden
Abend war es für mich, der ich trübsinnig in meinem
Winkel hockte, wie ein Licht- und Lebensblick , wenn plötz¬
lich in das Getümmel der streitenden Bauern und Ban¬
diten das zarte Mädchen trat
und mit zärtlich leiser
Stimme zu singen anfing : „Ei , wo bleibt mei Ioseppche,
Joseppche so lang . . . ?" Ich hatte die Worte nie gehört,
und doch klangen sie mir wie ein Lied aus frühester Kind¬
heit , wie ein jiddisches Lied . Es war der Dialekt aus der
Gegend um Frankfurt , die mainisch-rheinifche Sprache , die
mich so berührte.
Ich sprach damals öfter mit dem Regisseur des Stückes,
der aus der gleichen Gegend kam. Es war ein Doktor Bruck
aus Frankfurt am Main , ein ernster , feiner Mensch, der
vor dem Krieg Regisseur am Berliner Königlichen Schau¬
spielhaus gewesen war . Er litt sehr darunter , daß man
ihm jetzt in Berlin nur allenfalls noch Dialektstücke an¬
vertraute , und dachte daran , mit seinem letzten Geld ein
eigenes Theater aufzumachen.
Nicht lange nach dem Serienerfolg
des „SchinderHannes " machte Saltenburg
mit allen seinen Bühnen
pleite . Ursachen und Geschichte dieser Riesenpleite hat
Saltenburgs
eigener Dramaturg , Otto Zarek , in seinem
Geschäftstheater -Roman „Theater um Maria Thul " sehr
anschaulich und einleuchtend geschildert . Sein einstiger
Chef , an dem er wohl ebensowenig Freude wie ich erlebte,
erscheint da unter dem Namen Rönneberg in seiner ganzen
Scheinherrlichkeit.
Nun übernahm Erwin Piscator aus Saltenburgs Kon¬
kursmasse das Lessingtheater und damit auch mich. Ich war
Konkursmasse Mensch. Und bald waren auch die mit soviel
lautem Getön eröffneten und betriebenen Piscator -Bühnen
eine einzige große Konkursmasse mit Prozessen , Offen¬
barungseiden, ' Klagen , Verlusten.
Nun verwirklichte der unglückliche Doktor Bruck seine
Absicht, holte sich aus der Piscator -Pleite das Nollendorftheater
und spielte darin Georg Hermanns Berliner
Familienidyll
„Iettchen Gebert ". Ich spielte Jettchens
Vater . Das Idyll endete wieder mit einer Pleite . Doktor
Bruck, völlig verzweifelt und ratlos , nahm sich das Leben.
Ich blieb ohne Engagement . Die drei Pleiten , die
schwere künstlerische Enttäuschung hatten mich gealtert und
fast ganz kahl gemacht.
Während ich sonst immer voll Eifer nach Tätigkeit
suchte, saß ich nun am Ende des vergeblichen Berliner
Jahres in meinem Zimmer in der Schlüterstraße
und
tat nichts.
Meine Wirtin suchte mich zu trösten . Sie war eine alte
jüdische Dame von besonderem Charme . Als ich bei ihr
mietete , machte ich sie darauf aufmerksam , daß ich Schau¬
spieler sei: ich bekäme häufig Besuch, abends kämen manch¬
mal die Kollegen , mitunter auch die Souffleuse ; oft würde
im Zimmer geprobt , „geschrien".
Da sagte die alte Dame : „Ich hahe schon soviel Zores
in meinem Leben durchgemacht ; ich werde auch das er¬
tragen ."
Aber nun kam kein Besuch, keine Freundin , keine
Kollegen , nicht einmal die Souffleuse . In meinem Zimmer
war es still wie in einer Totenkammer.

als seine Kinder zu erkennen . Alle Menschen . Wenn es
und sogar Verse aus . Er sagte zu Tirado , er könnte sich in
London leicht heimisch fühlen.
alle sind, dann kann es auf Erden keinen Widersacher
Diesem gefiel es gar nicht in der Stadt . Es ging ihm
geben , also auch nicht die Königin Elisabeth von England.
gegen den Strich , daß er angestaunt und von manchen Es konnte auch nicht Kinder Gottes von minderem Recht
sogar angesprochen wurde . Am wenigsten paßte es ihm, geben , weder Ketzer noch Juden noch sonstwelche, und
daß sich allerhand portugiesische Emigranten — politische eben so wenig Kinder mit anderem , höherem Recht, wie
Abenteurer und Jntrigenspinner
etwa nne Königin und große Machthaberin.
— an ihn heranmachten
und ihn in ihre Kreise und Pläne zu ziehen versuchren.
Auf diese Weise schwang sich das Mädchen auf dieselbe
Der sonst so beredte Seemann spielte den Stummen , ja
Ebene mit der Königin und befestigte in sich das Gefühl,
sogar auch den Dummen und zog der Gesellschaft der ehe¬ daß alle Macht bei Gott sei, die Königin und sie selbst
maligen Landsleute die einsame Fortsetzung des auf dem aber soviel Macht im Gemüt hätten , nicht mehr und nicht
Schiff so inbrünstig begonnenen Bierstudiums vor . Er
weniger , als ihnen von Gott zuflösse. Und so warf sie
verkroch sich, wenn er den Tower verließ , in dunkle Knei¬ sich inbrünstig auf die Knie und betete um göttliche Zu¬
pen , wo ihn nicht einmal der Kamerad William aufspüren
teilung von Macht an ihre Seele , an ihr Wort , an ihre
konnte.
ganze irdische Gestalt.
Der Herzog fand eine Stütze an Manuel . Marias
Mit solchen frommen und dabei zweckvollen Uebungen
Bruder ließ sich von ihm gerne in London herumführen,
füllte sie den Tag aus , füllte sie sich selbst aus und dachte
den Hafen , die Schiffe , die Kirchen und Schlösser zeigen. keinen andern Gedanken und sprach kein anderes Wort.
Sie wurden „Strand "-Bummler und schlossen Freundschaft.
Das Essen, das man ihr brachte , ließ sie unberührt , ja,
Mit Manuel konnte der Engländer schließlich auch über
sie ließ sich stundenlang nicht einmal herbei , die Augen
Maria reden und seine eigene Liebe an der nicht weniger
aufzutun , denn sie lebte ganz nach innen , ganz über und
glühenden Bruderliebe neu entfachen.
außerhalb der sichtbaren Welt , sie lebte in Gott.
Maria selbst aber zeigte sich allen Versuchen gegenüber,
In diesem Raum aber , in dieser Raumlosigkeit fand sie
sie aus dem Tower auf die Straße zu bringen , unzugäng¬
wiederum
das Judentum . Sie fand die jüdischen Ge¬
lich. Sie nahm die Gefangenschaft wie eine Heimsuchung,
stalten
,
die
so, wie sie selbst es jetzt versuchte, in ihrer
wie einen Wall gegen ihre Liebe zu dem Engländer , hm:
Gänze
dem
Göttlichen
sich hingeaeben hatten , die jüdischen
wie eine zugleich strafende und schirmende göttliche
Gefühle , die nichts waren als Anleihen und Gaben voii
Fügung.
Gott , von ihm kamen und zu ihm zurückkehrten , ihm nichts
Es blieb ihr nicht verborgen , was das Gerücht aus
nahmen
, sondern seine Macht kundmachten , und endlich
ihren Genossen und zumal aus ihr selbst gemacht habe,
und
damit
auch das ewige Schicksal des Judentums , seine
denn es kamen feine Damen und Herren genug , die sie zu
sehen wünschten . Aus ihren Blicken und einigen englischen Vergangenheit und seine Zukunft , in Gott zu verbleiben
und also ewig zu sein.
Brocken, die sie verstand , entnahm sie, was für ein Wunder¬
Diese Erkenntnis füllte Maria mit Licht an , mit Gesicht,
kind oder Wundertier man aus ihr gemacht habe.
mit
Klarheit — sie sah ihren Weg . Er führte zur Königin,
Sie war sehr unglücklich. Sie dachte an ihr nieder¬
aber
sie war kein Ziel , er führte an ihr vorbei in die Jahr¬
ländisches Ziel und an die Hoffnungen der Eltern . Sie
hunderte
und Jahrtausende , vor deren endlos verstrahlendachte an den Herzog und an den Bruder Manuel . Sie
faß , die Hände im Schoß und den Kopf auf der Brust , und dem Horizont Königinnen ins Nichts zerrannen.
Es dämmerte dem Judenmädchen , daß der Fund , den
dachte daran , ein wie ohnmächtiges Geschöpf sie sei und
einst
die Erzväter gemacht und überliefert hatten , ihr
wie wenig würdig , das Instrument der Allmacht Gottes
Gottesfund
gewaltiger fei als alle Erdenmacht . Und da
zu sein, um den Ihrigen eine neue Heimat und die Freiheit
sie sich als Glied in der Kette empfand , die diesen Fund
zu erringen.
zu nehmen und weiterzugeben hatte , fühlte sie sich mäch¬
Als ihr nun Manuel endlich sagte , daß die Königin sie tiger als die Königin von
England , und war bereit , jetzt
ehen und empfangen wolle , stürzte sie in den abgründigten Kleinmut . Sie wurde vor der großen Königin zum schon, in diesem Augenblick, vor sie hinzutreten und Gott
kleinen Kind . In ihrem Bewußtsein versammelte sich gegen die Königin walten zu lassen. Gegen die Königin?
alles , was sie je über Elisabeth in Portugal gehört hatte — Nein : durch die Königin!
In den Momenten solcher Erhebung schlug Maria die
alles an Kreueln , Märchen , Vergröberungen
und Ver¬
zerrungen . Sie sah eine alte , aufgeputzte , bösartige Hexe Augen auf und sah erstaunt in eine Welt , die sie über¬
wunden hatte . Sie sah Tisch, Stuhl und Schrank — aber
vor sich, eine Ausgeburt der Hölle , den Inbegriff aller
dies
alles war zergangen , hatte fein Wesen verloren , war
Laster , eine Feindin Gottes und der Menschen.
irdischer Spuk . Das gab cs nicht mehr , es gab nur noch
Feindin Gottes und der Menschen — das grub sich in das Eine , den Einen.
ihr ein , immtr tiefer , immer gewaltsamer , immer auf¬
Aber es kamen auch Augenblicke — und dies zumal in
wühlender . Es brachte sie dayin , alles Göttliche und der Nacht —, wo Maria wieder klein wurde , ein Kind,
Menschliche in sich anschaulich, sich eine genaue Vorstellung
aus dem die Tränen der Ohnmacht , der eigenen Nichtsheit,
davon zu machen. Denn sollte sie vor der englischen
rannen.
Königin erscheinen , so nicht anders denn als Vertreterin
Hätte sie nicht, so fragte sie sich dann , in Lissabon
dieses Göttlichen und Menschlichen, nicht anders denn als
bleiben müssen, bei den Eltern , bei der Mutter , die um
Kämpferin für das Recht Gottes und oer Menschen.
so viel stärker im Geist und Gemüt war als sie —, härte sie
Diese Worte , die sie nicht nur in ihrer Brust wälzte,
nicht bei ihr abwarten müssen, bis Gott selbst den Auf¬
sondern geradezu laut vor sich hinsprach , brachten sie dazu,
bruch befahlen hätte , oder ist es vielleicht nicht gar sein
Gott und Mensch in einem Bilde zu erfassen, die ewige und
Wille gewesen, daß sie den Scheiterhaufen besteigen und
einzige Vaterschaft Gottes und die Menschen, alle Menschen verbrennend für ihn zeugen sollte?

Da trat die gute Frau eines Abends zu mir ins
Zimmer mit einem Tablett , auf dein ein Teller Suppe
stand und ein Glas Wein . Das stellte sie vor mich hin
und sagte : „Jetzt haben Sie die Zores . Es wär ' mir beinah lieber , ich hätt ' sie."
Wiedersehen

mit der Mutter

Da bekam ich eines Tages den Antrag , vier Wochen
mit einer deutschen Truppe in Lodz zu gastieren . Es war
eine Rettung aus seelischer und finanzieller Not . Als Gage
erhielt ich einen Teil der Einnahmen und stand mich recht
gut dabei.
Diese Reisegelegenheit mußte ich wahrnehmen , um
meine Geburtsstadt zu besuchen, die ich seit neunzehn
Jahren , seit meinen Kindertagen , nicht mehr gesehen hatte.
Von Lodz nach Grodno ist zwar eine weite Strecke, sechzehn
bis achtzehn Stunden Bahnfahrt , aber das schreckte mich
nicht.
Zunächst schrieb ich an meine Schwester und meinen
Vater , daß ich in Lodz gastieren würde , und lud sie zu
mir ein . Als ich dort ankam , sah ich überall große Plakate,
die mein Kommen verkündeten . Demgemäß hielt ich es für
angemessen , im ersten Hotel der Stadt , im „Grand Hotel ",
abzusteigen.
Lodz erinnerte mich bereits lebhaft an Grodno . Da
war eine Straße , in der Hunderte , Tausende von Juden
in Kaftans herumliefen . Man hatte das Gefühl , als tage
eine große Versammlung . Jeden Augenblick könne die
Glocke läuten , und dann würde eine Ansprache gehalten.
Mein Gastspiel begann mit dem Shylock. Die Premiere
war ausverkauft . Um acht Uhr sollte die Vorstellung be¬
ginnen , aber Unpünktlichkeit ist eine Krankheit dieser
Gegenden . Auch gibt es dort nicht die Ordnung wie im
deutschen Theater , Das Publikum , überwiegend jüdisch,
ging zwischen den Sitzreihen spazieren ; jeder Rettankommende wurde herzlich begrüßt.
Die Vorstellung hatte bereits begonnen , da rief noch
jemand laut zur Galerie herauf : „Chajim , komm runter,
hier ist noch a Plätzl !"
Da trat ich vor die Rampe und sagte : „Meine Herr¬
schaften ! Wenn Sie sich nicht setzen, wird die Vorstellung
nicht stattsinden . Wenn Sie nicht ruhig sind, werde ich auf
der Bühne genau so unruhig sein. Chajim hat oben zu
bleiben . Hier unten ist ka Plätzl für ihn ."
Im Augenblick wurde alles mäuschenstill . So blieb es
bis zu jedem Aktschluß. Aber am Ende gab es ein Beifalls¬
klatschen und eine Begeisterung , wie ich sie selten erlebt
habe.
Am nächsten Tag gegen neun Uhr früh klopfte es an
meiner Zimmertür . Auf mein „Herein " trat eine Frau
ein , mit einem ziemlich anständigen Mantel bekleidet . Der
Hotelboy trug einen kleinen Koffer hinter ihr her.
Ich fragte : „Bitte , was wünschen Sie ?"
Sie sagte : „Moische, ich bin die Schwester ."
Ich hatte meine eigene Schwester nicht wiedererkannt.
Run flogen wir uns in die Arme wie Geliebte , die sich
ein Leben nicht gesehen haben . Dann setzte sie sich auf das
Bett , denn das Hotelzimmer war klein . Wir hielten uns
an den Händen und konnten zuerst kaum ein Wort hervorbringen . Sie starrte mich nur immer an : „Ist das mein
Bruder ? Ist das mein Bruder ?" Sie hatte eine Scheu vor
mir , weil sie das Gefühl hatte , ich wäre ein fremder
Mann.
,

«^ ortsetzuna folat .)

Was war die Fahrt nach den Niederlanden ? Eine Zu¬
flucht, eine Ausflucht , eine Flucht . Maria dachte an den
Vater . Er wuchs in der Erinnerung als der Wartende,
Ausharrende , ins Unvermeidliche und Unbegreifliche sich
Fügende . Maria sah ihn den Scheiterhaufen besteigen,
betend , zum Leiden bereit , Sterbens froh . Und sie,' die
Tochter , war auf der Flucht , zugleich fern dem Ziel und
in der Sicherheit des Leibes.
Aber wie sehr sie auch durch diese Gedankengänge allem
Nahen und Niedern entwunden war , die Gestalt des
Herzogs konnte auch ihr höchster Ueberschwang , ihre wildeste
Selbstvergessenheit nicht verbannen oder zerstören . Mochte
sie noch so ganz in Gott sein oder in ihrer Mission , in
jenem und in dieser fand sie die Gestalt des Geliebten
enthalten . Gott , der das Schicksal schafft, hat es in ihm
verkörpert , der ihr den Weg zur Königin freigemacht hat,
und so war auch ihre Mission in ihm beschlossen, da er es
ihr ermöglicht , die Königin dafür zu gewinnen . Wie sie
nun in allem Weiten und Engen immer wieder ihn sah,
trieb sich in ihr die Sehnsucht nach ihm hoch.
Es war Nacht. Eine Nacht ohne Licht. Maria hörte
durch das hochangebrachte Fenster die Themse draußen
vorbeirauschen . Eie hörte die Ruder das Wasser schlagen,
Rufe , Lachen, sogar den keuchenden Atem arbeitender
Menschen. Es war England , das sich ihr in diesen Ge¬
räuschen mitteilte , und England wiederum trug für sie den
Namen des Herzogs William.
Maria , umgeben von Geist und Geistern , eingebettet in
alles , was jüdisch hieß , vollgesogen von allem , was Gottes
war , — dieselbe Maria zitterte und schrie nach der Gegen¬
wart des einen Mannes , dessen Existenz sie so maßlos ge¬
schwächt und so maßlos gestärkt hatte.
Ja , sie schrie bald wirklich , sie weinte , stöhnte und warf
sich schließlich mit ihrem Leib gegen die Tür und hämmerte
mit ihren Fäusten dagegen , wie ein Kind schreiend : Herzog
William soll kommen!
Die Wachen im Gang fluchten und drohten und geboten
auf jede Weise Ruhe . Da sie aber wußten , daß Maria
Homem vor der Königin werde erscheinen dürfen , und über¬
haupt voll waren von den Gerüchten über die Jüdin,
waren sie ratlos und verlegten sich sogar aufs Bitten : das
Fräulein möchte doch Ruhe geben , es sei ja nachtschlafende
Zeit , und der Tower beherberge auch Gefangene , denen
der Schlaf noch nicht vergangen sei.
Aber alle diese Vorstellungen blieben fruchtlos . Da
wußten sich die Wachleute keinen andern Rat . als den
Obersten der Juden hinzuzuziehen , den Kapitän Jakob
Tirado.
Tirado hatte an diesem Tag viel Bier getrunken , aber
dazu auch allerhand Hammel - und Ochsenfleisch mit wahrem
Seemannsappetit
verzehrt , nur nichts vom Schwein , denn
dazu war er schon zu jüdisch gestimmt . Er war also, ohne
betrunken zu sein, in den Tower zurückgekehrt, hatte an
Marias Tür gelauscht , sie atmen und sprechen gehört , fast
meinte er sogar , sie hätte gesungen , und war grämlich,
aber nicht gerade unglücklich, schlafen gegangen , nachdem
er ein , wie ihm schien, halbwegs jüdisches Gebet gesprochen
hatte.
Als er endlich aus dem Kauderwelsch der Wachen ver¬
stand , was sie von ihm verlangten , freute er sich darüber.
Er reinigte sich, zog sich an und eilte zu ihr — fast wie
zu einem Gottesdienst.
«ffortsetzuiia kolat.»
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Die Buben kamen mit erhitzten Wangen in die Stube
des Gelehrten gestürmt . Sie hatten sich draußen auf den
Wällen und Schanzen Herumgetrieben , die in Verteidi¬
gungszustand gesetzt wurden ; denn es drohte Krieg . Die
Stadt Komorn war voll von Soldaten ; sogar „hohe Gene¬
räle " aus Budapest waren angekommen , berichtete strah¬
lend der Aelteste , ein Vierzehnjähriger mit hoher Krimmer¬
mütze. Frau Kathi , die gerade den Teig zum Milchbrot
gerührt hatte , wollte das kleine lärmende Gesindel , das
hatte , aus der Stube treiben;
den Vater überrumpelt
statt dessen blieb sie lauschend stehen und hörte sich an,
was ihr Junge und die Geschwisterkinder „von draußen
aus der Welt " zu erzählen hatten . Denn in die stille
Judengasse schlug kaum eine Welle der Erregung . Das
war alles so fern , was da geschah, in Wien , Budapest und
Agram — : die Magyaren forderten irgendwas , der junge
Kaiser in Wien verweigerte es , die Kroaten drohten , die
Sieoenbürger rebellierten — großer Gott , was war das
für eine Welt , warum vertrugen sich die Menschen nicht?
Josef Weitz wandte sein bärtiges Gesicht lächelnd der
ängstlich verstörten Frau zu. „Aber geh, Kathi —", seine
weißen , zart geäderten Hände , die auf der Tischplatte
geruht hatten , als ob sie segneten , machten eine große,
gelassene Bewegung in eine unbestimmte Ferne . Geht alles
vorüber , sagten diese feingliedrigen , beredten Hände . „Auf
unserem langen Weg aus der Ewigkeit in die Ewigkeit
wird noch vielerlei geschehen. Sicher ist, daß morgen
Sabbath sein wird ."
Sein jüngerer Bruder , Jacob Weitz, hatte bei seinem
Eintreten die letzten Worte , die eine unendliche Geborgen¬
heit atmeten , gehört . Er hatte große , von einem Hellen
Haargekräusel bedeckte Hände , denen man ansah , daß sie
zupacken konnten , Hände von einer auffallenden Unähn¬
lichkeit mit ihrem brüderlichen Gegenpaar.
„Hast du schon die neuen Guldenzettel gesehen, die die
ungarische Regierung herausgegeben hat ?" Josef schüttelte
den Kopf . „Ob die Oesterreicher das neue Vapiergeld an¬
erkennen werden ?" Josef zuckte die Achseln. „Du spürst
hier nichts von dem, was draußen in der Welt vorgeht,
Bruder . Du bist ein Stubengelehrter , ich Hab' ein Geschäft
und vor der Stadt ein Stückchen Acker und Wald . Wir
sind hier an der Westgrenze des Landes ; wenn die Oester¬
reicher einmarschieren , wird um Komorn gekämpft ." Jacobs
große Hände zerknüllten eine Häkeldecke; Kathi brachte sie
in Sicherheit.
Durch die Türspalte kam ein winziges blondköpfiges
Etwas , geschlüpft , rollte mitten durch ras ernste ,Gespräch
und landete , wie in einem bergenden Hafen , zwischen den
Knien ihres Vaters : Jlonka , sein Jüngstes.
Mit einer Heftigkeit , als ob ihm jemand widerspräche,
rief Jacob : „Man wird sagen , daß du der Sache Ungarns
gleichgültig gegenllberftehst ."
„Und wenn ich mich politisch so ereifere wie du , Jacob,
wird man sagen : Der Jude mischt sich in Dinge , die ihn
nichts angehen ."
„Was also sollen wir tun ?"
„Das Schwere , das fast Unmögliche auf uns nehmen,
Jacob . Haben wir darin nicht schon einige kurze tausend¬
jährige Erfahrung ? Wiederholt sich für uns , für jeden
einzelnen von uns , nicht immer wieder die Geschichte, ganz
gleich, welches historische Kapitel uns Gott vorliest ? Sind
wir unbelehrbar bei all unserer Gelehrsamkeit ? Welch
ein Widerspruch ! Tue dies oder unterlasse jenes — ganz
gleich : der jüdischen Situation entgehst du nicht ! Sie ist
unsere Aufgabe und unsere Bestimmung . Wenn man es
weiß , Jacob , wird man davon nicht traurig , sondern heiter
und stark ."
Es war dämmerig geworden in der Stube . Die Buben
saßen mit offenen Mündern da , die Mützen auf dem Kopf.
Kgthi wischte sich die Augen und wußte nicht recht, warum.
Jlonka war auf den Knien des Vaters eingeschlummert.
*

Ungarn blutete aus tausend Wunden . Die Oesterreicher
bombardierten Pest . Ueber die Karpathenpüsse und aus der
Walachei drangen , von den Oesterreichern gerufen , die
Russen ein , und im Süden wurden die Kroaten des Ielusich
mit Mühe zuriickgeschlagen. Rur im westlichen Ungarn mit
dem Stützpunkt Komorn hielten die Honveds stand , in der
Hoffnung auf einen siegreichen Durchbruch der bei Budapest
und im Banat kämpfenden Truppen.
Auch für das Sturmjahr 1848/4t) galt das Wort des
Rabbi Weitz : „Sicher ist, daß morgen Sabbath sein wird ."
Zwar fiel die Erfüllung schwer, we>il just an dem der
zum
Prophezeiung folgenden Samstag die Einquartierung
erstenmal das kleine Haus des Doktor Weitz beansprucht
hatte ; dennoch, es leuchteten die Sabbathkerzen , Gewiß¬
heit in allen Bedrängnissen . Und wenn der Zwang der
Stunde eine Abweichung vom Gesetz unvermeidlich machte,
so gab das kluge Wort des Weisen der Ausnahme einen
Sinn.
Es konnte nicht ausbleiben , daß in der langen Zeit , da
sich die Truppen um Komorn plänkelnd gegenüberstanden,
die ungarische Besatzung jeden Alaun beanspruchte . Neu¬
war verdächtig . „Herr Rabbiner " , sagte eines
tralität
Tages der Oberst Barkany . „Sie sind doch ein ungarischer
Patriot , Ihr Bruder kämpft in den Reihen der Honveds.
ich darf erwarten , daß auch Sie dem Land Ihren Dienst
nicht versagen werden ." Josef Weitz machte stumin eine
Geste der Bereitschaft , die uin eine Nuance zu demütig aus¬
fiel . „Unsere Versorgung mit Vieh und Getreide ist unge¬
nügend und gefährdet uns aufs höchste. Uns fehlt ein
tüchtiger Aufkäufer — und zumal einer , der notfalls durch
die Posten der verfluchten Windischgrätzer durchschlüpft.
Ihr Amt macht Sie unverdächtig , und Ihre Rasse, der
man kaufmännische Begabung nachsagt , macht Sie dazu be¬
sonders geeignet . Sorgen Sie dafür , daß die Lieferungen
besser werden . Es hängt alles davon ab !"
Josef Weiß überlegte : Lehne ich ab mit der wahrheits¬
gemäßen Erklärung , daß der Kopf , der sich mit dem
Ewigen beschäftigt , kein „Köpfchen" ist für Geschäfte, ge¬
fährde ich Frau und Kinder . So will ich es denn versuchen
und mein Bestes tun cknd Gott möge mir helfen.
Er ging auf die Dörfer hinaus und handelte wie ein
Bauer mit den Bauern . Trug derbe Schaftstiefel und einen

Sammethut , und der schwarze Rock, der bis zu den Knöcheln
reichte, war beschmutzt vom Kot und Staub der Landstraße.
Die Bauern verriegelten sich in den Häusern und ihr Mehl
in eichenen Truhen , denn es war Krieg , die Euldenzettel
waren ungewiß , und
der ungarische Revolutionsregierung
obwohl sie echte Magyaren waren , hatten sie doch heim¬
lichen Respekt vor dem großmächtigen Kaiser im fernen
Wien . Schlechte Zeiten , wir haben kein Vieh , wir haben
kein Mehl . Kein Geschäft zu machen, Jude.
Oberst Barkany drängte in fiebernder Ungeduld : Mehr,
mehr ! Die Truppe hungert . „Sie liefern zu wenig und zu
teuer , — wollen Sie am Krieg verdienen ? ! Man wird
Ihnen das austreiben ."
„Herr General , die Bauern verlangen diese Preise.
Die Schwierigkeiten sind ungeheuer ."
„Wo sind Ihre Quittungen ?"
Josef wies die leere weiße Hand . „Die Bauern geben
keine." Sie hüteten sich, Quittungen zu geben , damit ihnen
der Wucher nicht nachgewiesen werden konnte . Aber das
verschwieg Josef . Wenn ich es ihm sage, dachte er . gibt
mir der Oberst Bewaffnete mit , und dann wehe den armen
Bauern . Ordonnanzen kamen . „Wie Sie es machen , ist mir
egal . Die Armee muß leben ! Abtreten ." —
Windrschgrätz war in Budapest eingerückt , General
Heynau , der „Bluthund " , kam, um in Westungarn den
letzten Widerstand zu brechen , der sich um Komorn kon¬
zentrierte . Der General und Diktator Görgei hatte bereits
kapituliert , als die Komorner das letzte Treffen lieferten
und verloren . Hungaria finita. Die erschöpften , dezimierten
Truppen strömten in die feste Stadt Komorn zurück. Oberst
Barkany , wieder in seinem Quartier bei Weitz, raffte das
Gepäck zusammen ; es fehlte an Vagagewagen , an Futter
für die Pferde , die Panik schrie ihm aus den staub¬
verklebten Augen , aus der vertrockneten Kehle , klaffte aus
dem zerfetzten Waffenrock . Josef Weitz saß an seinem Pult,
die weißen Hände lagen da , als ob sie segneten ; er erhob
sich, stand verlegen und hilflos herum , wollte Hand anlegen , aber die Hände bewegten sich wie bleiche Schemen,
nicht geschickt, zu handeln und zu greifen und als ob sie
geheime Zeichen in die Luft malten . Barkany sah in der
diese tatlosen
seltsamen Ueberhelligkeit der Erregung
Hände , und ein Gefühl , aus Abscheu und Haß gemischt,
überkam ihm , sein Schnurrbart sträubte sich, — wie hatte
er nur diesem Menschen die Lieferungen anvertrauen
können?
„Du hast die Transporte hintertrieben " , brüllte er,
„stehst wohl mit den Deutschen in Verbindung ? Ihr Juden
seid alle heimlich deutschgesinnt — Du hast Meine Soldaten
Du bist schuld an der Niederlage , ich
hungern lassen,
laß dich erschießen !" Seine Hände umklammerten Josefs
Hals . Krachen erschütterte die Luft . Heynaus Granaten
schlugen in der Stadt ein . Barkanys Hände , die in sinnloser
Wut ' des Schmerzes das widerstandslose Haupt schüttelten,
lockerten sich und fielen schwer ab , als wären sie die Frucht
des Schüttelns . Er blickte entsetzt in die wieder geöffneten,
ruhig milden Augen des Juden und stürzte davon . —
*

Ein Jahr war vergangen . Das gedemütigte Ungarn
stöhnte unter dem Blutgericht Heynaus , der die edelsten
Häupter des Landes Seiner apostolischen Majestät zu
Füßen legte . Endlich berief der Kaiser den verhaßten Mann
ab , und ein Gerücht lief durch das leidende Land : Der
Kaiser kommt, er ist versöhnt , er bringt Frieden und Gnade
dem abgefallenen Kronland.
Auch Josef Weitz schritt , gefolgt von den Aeltesten der
Gemeinde , zum Stadttor , wo die Ehrenpforte ragte , um
dem Sieger zu huldigen.
An der Spitze standen die weltlichen Honoratioren,
dann kam die katholische Geistlichkeit in großem Ornat , der
mit Dreispitz und Degen anschloßen.
sich die Staatsbeamten

Der Pharisäer
Und Sommer
und stolzen
lustwandelt
auf einmal

war es ; unterm

Sonnenbanner

Stundarten
ff ipfeln rauschender
König David durch den Garten,
aber hemmt

er seinen

Schritt.

plötzlich , wie ein Bogenspanner
stritt:
sich wild mit einem Harfenspieler
,,Nur ich dien ’ dieser Well als wahres Heil!
sanfte Sailen singen,
Wohl läßt du Schwächling
Er hörte

doch

kannst

du je den Geier

niederzwingen

Köcherpfeil,
mit einem wild entschrelllen
Häher ? “
Räuber
dem
vor
retten
die Taube
Da spielte König David nicht mehr Späher
lief im Gebüsch , umjauchzt vom Vogelchor,
er hervor:
trat plötzlich
und hoheitsvoll
„Du denkst und sprichst so wie ein Pharisäer!
Nun lerne dies : Es sind der U eiten viele,
Ziele.
in , um und über uns verschiednc
Ob einer Harfe oder Bogen spannt
ist gleich ; denn beide lenkt Jehovas Hand
Schicksalsspiele,
zu unserm reichgetönten
Gürtelband,
ein
wie
ist
Huld
und seine
der stärkste Halt der Welt , weil Morgenland
in Chaos sonst zerfiele ! “
und Abendland
Arthur Silbei gleit

Vom Ordnungsdienst angewiesen , nahm Josef Weitz mit
den Seinen etwas seitlich im Hintergrund Aufstellung.
Zwei Stunden wartete die festliche Menge in der Sonnem
glut . Dann kündeten Böllerschüsse und Glocken das Nahen
des kaiserlichen Zuges . Franz Josef entstieg rasch dem
offenen Wagen . Der weiße Waffenrock leuchtete im Sonnen¬
licht. Es war , als habe sein ernstes Lächeln , seine jugend¬
frische Elastizität etwas Routiniertes und Eingelerntes.
In diesem Augenblick entstand ein Gedränge , die Pferde
der berittenen Landjäger scheuten, es war nicht zu unter¬
scheiden, ob die Begeisterung oder die Ungeduld der in der
Warnenden sich Luft machte . Josef erhielt
Sonnenglut
plötzlich in der linken Brustseite einen yeftigen Stoß , der
sich mit einem stechend heißen Schmerz nach innen fraß.
Einer der Bewaffneten hatte mit dem Gewehrkolben Ord¬
nung gemacht . Nie , in der langen Leidenszeit , die dieser
Schlag ausgelöst , kam Josef auf die Vermutung , der
Kolbenhieb sei mit Absicht geführt worden , etwa von einem
österreichischen oder magyarischen Soldaten , der den ehe¬
und sein
„Armeelieferanten " wiedererkannte
maligen
Mütchen an ihm kühlen wollte ; denn der eine wie der
andere konnte Ursache haben , ihm zu grollen . Nein , für
Josef war es ein bloßer Zufall , wenn auch ein sehr schmerz¬
licher . der ihm später viel zu denken gab.
Der furchtbare Kolbenschlag gegen die Brust , von nie¬
mandem bemerkt , hatte ihn fast umgeworsen . Als .der
Kaiser an dem totbleichen Mann vorüberginq und fragte:
„Geht es Ihrer Gemeinde gut ?" , sagte der Rabbiner : „Es
geht der Gemeinde gut , und sie erfleht Gottes Segen auf
das Haupt Eurer Majestät ." Der Kaiser nickte und ging.
Man fragte den Wankenden , was er habe . Er schüttelte
den Kopf : „Nichts ."
*

Die Wunde über dem Herzen wurde Legende ; und
die sie hier weitererzählt , hörte sie von einer Frau
von achtzig Jahren , und das ist Jlonka , der Gott
einen langen Lebenstag geschenkt hat , wie es ihr verheißen
ward , als sie auf den ' Knien ihres Vaters spielte . Und sie
erzählte : Es wuchs an der Stelle , wo ihn der Gewehr¬
kolben getroffen , eine schmerzhafte Wunde ; er siechte an
ihr und starb . Es war wie ein Mal , ein Denkzettel , ange¬
heftet an die Brust der Judenheit . Die Zeiten wechselten,
aber es blieb die Wunde . Vielleicht hat er den Sinn ge¬
ahnt ; aber erst Euch wird er offenbar.

„JÜetec JÖnUel UwuUu&Cufy!''
Ein Brief , der ihn erreichte
Zahlreiche

owlTatif

in

cen

Erzählungen

und Anekdoten , die heute

Tageszeitungen

veröffentlicht werden,

Hindert -» ras . Die ncilr*
wildern die
olgende Erzählung , die den Vorzug hat , wahr zu
ein , mag als Beispiel dienen fiir die allgemeine und
herzliche Verehrung , nvt der auai d >e einzelnen jüdi¬
schen Menschen zu dem groizen alten Manne empor¬
sahen.

ist eine kleine Stadt in Westpreußen.
Zempelburg
Unter den zahlreichen jüdischen Familien dieses Städtchens
lebt auch Frau H. mit ihren Angehörigen . Das Schicksal
hat sie schon recht hart angepackt : zwei von ihren vier
Söhnen , die einst ihre Stütze sein sollten , hat sie begraben
müssen.
August 1914 ! Das Vaterland ruft zu den Waffen . Erst
folgt der eine Sohn dem Ruf . Und bald zieht auch Erich,
der andere Sohn , der Ernährer der Familie , hinaus zur
Ausbildung und dann an die Front . Vorn in der Feuer¬
linie steht er und kämpft gegen die Russen, die Hindenburg
schon siegreich bei Tannenberg geschlagen hat.
„Wenn nun Erich auch noch füllt " , jammert Frau H.,
„was mag dann aus uns werden !" Das Geschick der gan¬
zen Familie hängt von ihm ab . Mehr als einmal ver¬
nimmt Ilse , ein neunjähriges Mädchen . die Klagen ihrer
Großmutter . „Wenn Onkel Erich wieder hier wäre ",
sagt Ilse , „dann wäre alles wieder gut , nicht wahr , Groß¬
mutter ?"
Dann geht Ilse an ihren Tisch, an dem sie sonst ihre
macht , reißt ein paar Seiten aus ihrem
Schularbeiten
Schulheft und schreibt einen Brief . An wen ? Natürlich
an den Mann , dessen Name in aller Munde ist, an den
Helden von Tannenberg . Ganz kindlich und einfach fängt
!" Dann
Hindenburg
Onkel
sie an : „Lieber
schildert sie die traurige Lage der Familie und die Ver¬
zweiflung der armen alten Großmutter und bittet : „Schick'
uns doch den Onkel Erich bald wieder zurück!"
Als sie den Feldpostbrief — heimlich und ohne daß
jemand etwas bemerkt hat — in den Kasten gesteckt hat,
kommt sie wieder zur Großmutter.
„Großmutter , jetzt kommt Onkel Erich bald wieder
heim — ich Hab' nämlich an Onkel Hindenburg geschrieben.
Ich Hab' auch gar keinen Klecks gemacht ." — „Äber , Kind,
wie kannst du das nur tun . Hindenburg hat doch mehr zu
tun , als deine dummen Briefe zu lesen ."
Freilich hat Hindenburg mehr zu tun . Ob er über¬
haupt je den Brief der kleinen Ilse H. zu Gesicht bekommen
hat?
Aber das Wunder geschah doch: Eines schönen Tages
wird der Gefreite Erich H. zu seinem Kompagnieführer ge¬
rufen . Man fragt ihn , ob er eine Ilse H. kenne. Ja,
das sei seine kleine Nichte . „Na , dann können Sie sich bei
der bedanken !" , lacht der Kompagnieführer . Man hatte
die Angaben des kleinen Mädels geprüft , für richtig be¬
funden und den Fall berücksichtigt. Erich H. kam für einige
Zeit — zwar nicht nach Hause , sondern in Garnison . —
später übrigens kam H. nach dem Westen und hat dort
wieder an der Front , in der vordersten Linie gekämpft.
Ilse H. aber , das kleine Mädel , glaubt seit jener Zeit
an den großen Hindenburg : einer , der sich den Wünschen
des Volkes nie versagte , der nicht unterschied nach Klassen,
Rassen oder Religion.
Diesen Glauben des Kindes an die Größe und Güte
Hindenburgs hat die erwachsene Frau sich dis zum heutigen
Tage bewahrt . Oft noch benutzte sie besondere Gelegen¬
heiten . um dem Feldmarschall und Präsidenten irgendein
kleines bescheidenes Zeichen der Verehrung und Dankbar¬
keit zugehen zu lassen. Die Dankschreiben Hindenburgs
Rudolf Melitz.
hebt sie sorgfältig auf .
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„... er fährt zum Sterben ins Heilige Land !"
(Sonderbericht

für

das

An Bord der „Zara ", im Juli 1934.
Wir sitzen auf der Kommandobrücke der „Zara " , dem
fchmucken Boot einer italienischen Adria -Linie . Unter dem

Sonnensegel , bei einer ständig wehenden frischen Brise,
läßt es sich hier aushalten . Die seit einigen Tagen un¬
Sonne kann uns wenig
barmherzig herniederbrennende
anhaben.
Gegen Mittag haben wir den Hafen von Korfu ver¬
lassen und steuern jetzt Jthaka an , die berühmte OdysseusInsel . Die Navigation des Schiffes ist hier etwas schwierig.
Ständig verläuft der Kurs durch Inselgruppen , meist
kahle, verbrannte Klötze.
Kapitän Mattem d' Angelis , der wachhabende zweite
Offizier , ein Jude aus Venedig , hat uns eingeladen , ihm
während seines Dienstes auf der Brücke etwas Gesellschaft
zu leisten . Wir sitzen in bequemen Bordstühlen , außer
mir und dem Kapitän noch ein italienischer Oberst , der
unterwegs nach der Insel Rhodos ist. Hie und da ertönt
ein Kommando des Wachhabenden , das .jedes Mal vom
wiederholt wird.
Rudergast , drinnen im Steuerhaus
*
Lange sind wir so dahingefahren . Leise nur tauschen
wir Erinnerungen aus . Ich habe den Colonel in Albanien
kennengelernt , wo wir viele gemeinsame Ausflüge gemacht
hatten.
„In Korfu hat mich eine seltsame Post erreicht . Hier
lesen Sie . . ." Der Offizier greift plötzlichen die Brust¬
hervor.
lasche und zieht eine kleine Einladungskarte
Herr Leonzini nebst Frau und Familie gestatten sich
hiermit ergebenst
Herrn Obersten Petrazini
einzuladen . Die kleine Feier gilt unserem Vater , der
dieser Tage zum Sterben ins Land unserer Väter
abreisen -will.
„Ich mutz gestehen, Herr Oberst , daß ich wirklich nicht
weiß , was diese Karte besagen will ." Auch der Kapitän
ist, nachdem er die Karte gelesen hat , etwas perplex.
„Sie kennen diese Sitte nicht ?" Der Oberst ist etwas
verwundert . „Auf Rhodos ist sie uralt . Eine Ueberlieferung , wie man sagt . Schon einmal habe ich so eine
Feierlichkeit mitmachen dürfen ."
Wir haben Mühe , dem Offizier zu erklären , daß eine
derartige Sitte in Deutschland und auch in Italien kaum
bekannt sein dürfte . So hören wir also . . .
*

leben seit langen Zeiten
Aus der Adria -Insel Rhodos
Meist sind es ziemlich wohlhabende Kaufherren.
Juden.
Seit jeher herrschte das beste Einvernehmen unter allen
Beoölkerungskreisen . Vielfach sind die persönlichen Be¬
ziehungen zwischen den jüdischen und griechischen Familien.
Und selbst die Offiziere der italienischen Truppen und
Schiffe — Rhodos ist feit einigen Jahren italienischer
Besitz — verkehren gerne und oft in den Häusern der
Juden.
Das Verhältnis gestaltete sich aber besonders eng, als
einige jüdische italienische Offiziere nach der Insel versetzt
wurden . Von dieser Zeit ab herrschte ein herzliches Ein¬
vernehmen . Einmal traf man sich im Kasino , in der Messe
eines der Kriegsschiffe , bei Bordfesten oder in den Häusern
der Freunde . Man nahm an den Festen der Juden teil,
der Gemeinde , die Synagoge,
besuchte die Institutionen
die Schulen.
Bis dann eines Tages jene Einladung in die Hände
der Offiziere geriet . Eine Einladung , mit der sie anfangs
genau so wenig anzufangcn wußten , wie der „Zara "Kapitän und ich.
Rasch erfuhren sie aber den genauen Sachverhalt . Vor¬
sorglich war ein Jude ins Kasino gekommen, um die Eingeladenen von ollem zu unterrichten . . .
*

„Meine Herren , Galauniform bitte . . ."
Den Offizieren , die der Einladung Folge leisteten , war
dieser Befehl des Kommandierenden Übermittelt worden.
So fuhr am Abend eine glänzende , glitzernde , orden¬
geschmückte Schar vor dem Haus vor , in dem die Feier¬
lichkeit vor sich gehen sollte.
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Richter und Beamte sollst du dir einsetzen . . . sie
sollen das Volk richten . (16,18.)

Zunächst muß man fähig sein, an sich selbst den Maß¬
stab des Rechtes anzulegen , erst dann ist man geeignet,
(Klei Johar .)
Richter über andere zu sein.
Eine andere Erklärung:
Rur der soll Richter sein, der auch dich, von dem er
berufen wurde , zu richten entschlossen ist. Er darf keine
Rücksichten nehmen auf Ansehen und Einfluß . So gibt er
die Voraussetzung dafür , daß er in Gerechtigkeit seines
(Midrasch .)
Amtes waltet .
Gerechtigkeit , Gerechtigkeit sollst du erjagen . ( 16£ 0.)

Man kann dieses Wort der Thora auch anders ver¬
stehen : Erjage Gerechtigkeit mit Gerechtigkeit . Will man
ein gerechtes Ziel erreichen , muß man gerechte Mittel an¬
(Midrasch .)
wenden .
Es wird dir berichtet , du vernimmst es , so forsche gut
nach . . . ( 17,41.)

Der Midrasch bezieht diese Worte auf die Forderung
der gewissenhaften Berichterstattung und bemerkt : Jemand
sagt dir ein schönes Thorawort , du hörst genau zu und gibst
es dann einem größeren Kreis weiter , ohne den Urheber
des Ausspruches zu nennen . Auch wenn „die Sache richtig
ist" , man die empfangene Belehrung genau so weitergibt,
begeht man ein „Unrecht in Israel " , da man es unterließ,
anzugeben , woher die Erklärung stamme.
Ganz sollst du mit dem Ewigen , deinem Gotte sein!
(18 .13.)

Ungeteilt soll der Mensch Gott gegenüber stehen, nicht
und dem Göttlichen,
trennen zwischen dem Profanen
zwischen den Forderungen des „Ich " und den Geboten
(Jrdkut .)
Gottes .

16. August

", Unterhaltungsbeilage

«.)

Ein Wagen nach dem anderen kam. Zwei Soldaten,
am Eingang des Hauses aufgestellt , präsentierten die Ge¬
wehre . Fast das gesamte Offizierskorps versammelte sich.
Alle Herren in großer Uniform , mit den weißen , silbernen
Schärpen um die Brust , die mit dem Kreuz von Savoyen
geschmückt ist. Und alle versehen mit . . . den Zeichen der
Trauer . . .
Würdig und einfach verlief der Abend . Rur einige
Reden wurden gehalten . Zum Abschied für den fast
90jährigen Chef des Hauses , einen ehrwürdigen Greis , mit
langem , weißem Bart . Zum Abschied . . .?
Aus Rhodos herrscht die Sitte , oaß alte Männer , die
ihre letzten Tage herannahen fühlen , alles daran setzen,
zu kommen , in das Land der Ver¬
nach Erez Israel
heißung . Rach Erez . . . um d o r t z u st e r b e n !
Bei Wohlhabenden ist es Brauch , sich— meist in Jeru¬
salem — ein Haus zu mieten oder zu kaufen , ein Haus , in
dein dann der alte Herr , lernend und betend , den Tod
erwartet . Weniger Wohlhabende pflegen sich ein Zimmer
zu mieten.
*
Mittags um 12 Uhr herrscht Großbetrieb im Hafen.
Es wimmelt von Menschen, es ist schwarz von Menschen,
die alle dem alten , angesehenen Manne , der zum Sterben
nach Erez fahrt , das letzte Lebewohl zurufen . Aber nicht
nur die jüdische Gemeinde ist vollzählig , an der Spitze die
Vorsteher und Rabbiner , versaminelt . Auch viele Nicht¬
juden sind gekommen, um dem Abreisenden die letzte Ehre
zu erweisen.
Zudem haben die Schiffe des italienischen Geschwaders
großen Flaggenschmuck angelegt . Ueber und über sind die
Masten und Taue der großen ' Kolosse mit bunten Fahnen
und Wimpeln versehen . Die Mannschaften haben an Deck
Aufstellung genommen , um das ausfahrende Schiff mit
dem alten ' Herrn zu grüßen.
Es ist kein Trauerzug , der sich dann zum Hafen herab¬
bewegt!
Alle haben etwas Freudiges in den Augen . Wissen sie
doch, daß es der Herzenswunsch , der höchste und schönste
Wunsch jedes einzelnen einmal ist, s o dem Heiligen Land
zuzufahren , um dort in Ruhe und Frieden , fern vom
lärmenden Getriebe des Alltags , die letzte Stunde er¬
warten zu dürfen.
Unzählige haben sich dem Zug angeschlossen. Vorne
schreitet rüstig der Greis . Eine erfurchtgebietende Er¬
scheinung. Er hat einen Kaftan angezogen und ein schwar¬
zes Käppchen auf dein Kopf . Dazu trägt er in einem
reichverzierten Säckchen Tallis und Tefillin unterm Arm.
Hinter ihm gehen die Angehörigen , gefolgt von dem
Rabbiner . Dann ergießt sich ein unübersehbarer Strom

Die Wißbegierige
. . wir gehen zur schön gelegenen Badeanstalt , in
der Juden keine ungern gesehenen Gäste sind .“
(Siebe die Skizze ..Beaegiulna " in der
Beilage „ Jüdische Bibliothek " in Nr . 21)
des „ Famikienblattes ".)

Es ist früh morgens , ich sitze am Schreibtisch , das Fen¬
ster ist weit geöffnet . Die Waldluft strömt ins Zimmer,
es ist schon warm . Da schrillt das Telephon.
Das Telephon ist mir unangenehm , es scheucht aus der
Arbeit , und bis die aufgescheuchten Gedanken sich wieder
niederlassen , vergeht Zeit . Zeit ist kostbar. Dann . . . das
Telephon ist die Anonymität , ich sehe den „Gegner " nicht.
Entweder werde ich daran erinnert , daß ich noch eine
Rechnung bezahlen soll, oder ein „Perser " ruft an , redet
irgend etwas von Sachwerten und Brücken, schließlich gebe
ich ihm die — Telephonnummer eines meiner Verwandten,
mit dem ich im Augenblicke grade nicht gut stehe. Er wird
schon sehen, wie er mit dem Manne fertig wird , und ich
habe es vermieden , zu ihm unhöflich zu sein.
Heute ist eine Frauenstimme am Apparat ; sie habe
meine Telephonnummer mit großer Mühe sestgestcllt und
dann fragt sie: „Haben Sie den Artikel .Begegnung'
ge '
Familienblatt
.Israelitischen
im
n " . Ich überlege — soll ich mich zu ihrn be¬
schriebe
kennen , oder soll ich mich von ihm distanzieren . . . Ich
bin mir nicht bewußt , daß sich jemand getroffen fühlen
könnte , und so sage ich ja.
Da fragt die fremde Frauenstimme schüchtern: „Wir
sind nämlich aus der Kleinstadt erst hergezogen nach Berlin.
Wissen nicht Bescheid, möchten gerne baden gehen , wollen
aber um alles in der Welt als Juden uns nirgends auf¬
drängen ; wollen Sie nicht so freundlich sein, mir die
B a d e a n st a l t zu nennen „In der Juden keine ungern
gesehenen Käste sind" , das haben Sie doch in dem Feuilleton
geschrieben."
Ich gebe die Badeanstalt an , und beschreibe ausführlich
den Weg , wie man zu ihr gelangt . Die ferne Leserin
bedankt sich Ich hänge ein . . .
. . . Und werde zur Badeanstalt gehen , werde mir meine
eifrige Leserin angucken, und werde mich freuen , daß die
Literatur nicht gleich zur Makulatur geworden ist. sondern
auch einem praktischen Zweck gedient hat.
T. Simon ( Wannsee ) .

von Menschen aus den engen , kleinen Gassen, hinab zum
Hafen.
Dort salutieren die Offiziere . Die Hand am Stahl¬
helm , den Säbel gezogen. Langsam geht der Reisende an
der Reihe vorbei . Drückt jedem der Männer die Hand.
Drückt dann Unzähligen die Hand . Denn es ist eine Ehre,
ins Heilige Land
einem Manne , der zum Sterben
fährt , die Hand zu schütteln.
Ein stilles Gebet , dann . . .
Ueber der Menge scheint die Luft still zu stehen. Alle
Blicke gehen zu dem alten Manne hin . der jetzt allein,
aufrecht und gerade die Treppe des Dampfers hinan !«
ent¬
schreitet, des Schiffes , dos ihn unwiederbringlich
führen wird.
Manches Auge wird wohl jetzt etwas feucht. Denn
die Sitte der Juden von Rhodos schreibt vor , daß jemand,
d .' c erst einmal die LandungsbrUcke oes Ere .z-JsraelSchiffes betreten hat , dieses nie mehr verlassen darf.
We -ter sagt dieses merkwürdige Gesetz, daß niemand den
alten Mann besuchen darf , nachdem er in Erez angekommen
ist. Auch das Austauschen schriftlicher Lebenszeichen ist
nicht gestatret . Nur ein Gruß noch wird eines Tages
kommen . . . Die Anzeige des Todes!
*

Laute Rufe gellen auf . Die Menschenmassen am Kai
geraten in Bewegung . Alles stößt und drängt nach vorne.
Mit Mühe nur können sich die ersten davor bewahren , ins
Wasser geworfen zu werden.
Einer sucht den anderen zu überschreien . Jeder will
dem Scheidenden einen Wunsch zurufen . Denn alle wollen
auch einmal von ihrer Insel scheiden. . .
Langsam setzt sich das Schiff in Bewegung . In feiner
Nücksichtsnahme haben die Passagiere des Bootes das
hinter - Deck geräumt . Dort steht aufrecht und einsam der
Alte . Der Bart wird von dem Wind hin - und hergezerrt.
Manchmal faßt die Hand zum Kopfe , uin das Käppchen,
gern entführen möchte,
das die eifersüchtige Windsbraut
festzuhalten . Aber aufrecht steht die hohe, ungebeugte Ge¬
stalt.
An Bord der Kriegsschiffe schmettern laute Trompeten¬
rollen über das Wasser . Die in
signale . Trommelwirbel
blitzendes Weiß gekleideten Mannschaften stehen schnur¬
gerade ausgerichtet an Deck. Die Offiziere salutieren . Die
Flaggen wehen im Winde . Die Fahne des Flagg -Schiffes
senkt sich langsam und wippt dreimal beim Vorübergleiten
des Schiffes , an dessen Bug eine einsame Gestalt steht.
*

„Ja , meine Herren , solch' eine Feierlichkeit steht mir
also in wenigen Tagen wieder bevor . . ." Der Colonel
erhebt sich aus seinem Bordstuhl.
„In zwanzig Minuten kommt Hafengebiet . . ." Scharf
klingt das Kommando des Wachhabenden in das Sprach¬
rohr , das von der Brücke hinunter zur Maschine führt.
Und dieses Kommando bringt uns wieder rasch in die
Wirklichkeit zurück. Immer noch fahren wir , eine weiße,
gleißende Bugwelle vor uns hertreibend , durch die un¬
wahrscheinlich ' schöne, blaue Adria . . . die solch' rätsel¬
hafte Dinge birgt.

in seiner Ganzheit
soll Sinn und Wesen des Judentums
erfahren werden . So wird es Ziel sein, dem Studierenden,
der diese Arbeit sich zur Aufgabe machen will , eine wissen¬
schaftliche FVrschungsstätte zu bieten , dem werdenden
Lehrer der jüdischen Schule eine wahre Ausbildung zu
gewährleisten ." ' — In den kommenden Seinestern soll nach
den Plänen von Dr . Gulkowitsch als Grundlegung der
allen Entwick¬
in
Ausbildung vor allem Hebräisch
lungsformen gelehrt werden ; außerdem Aramäisch in den
Hauptdialekten und Arabisch . — Das Seminar für jüdische
) , Postfach 50, ist gerne zur
(
Wissenschaft, Tartu Estland
Auskunfterteilung bereit.
*

haben Vorbereitungen
Die jüdischen Kreise in Kairo
Ra mbam
stagdes
getroffen , um den 80 0. Geburt
festlich
(Rabbi Moses den Maimon oder Maimonides)
zu begehen . Es wurde ein Organisations -Komitee gebildet,
das die Vorbereitung für die im März 1933 stattfindende
Feier durchführen soll. Rambams berllhintes Manuskript
über „Kitab Al -Akakir ", das sich mit medizinischen Fragen
beschäftigt , und andere seiner Werke , sollen neu heraus¬
gebracht werden . Die „Societc d’Fltudcs 1listoriques des
Juives d’Egypte “, 12 Rue Zakki, Kairo , ersucht um Vor¬
schläge der jüdischen wissenschaftlichen Gesellschaften in der
ganzen Welt.
*
jüdische Augenarzt Dr.
lebende
Der in Radautz
hat ein neues Heilverfahren zur Be¬
Brecher
Israel
handlung der Trachom -Krankheit entdeckt. Dr . Brecher
hat , nachdem er seine Methode drei Jahre lang experimen¬
tell erprobt und ständig verbessert hatte , das Verfahren
der W i e n e r Universitätsklinik für Augenkrankheiten vor¬
gelegt . Diese beauftragte das Wiener ' Serotherapeutische
Institut , das Recht zur Erzeugung des von Dr . Brecher
erfundenen Heilmittels zu erwerben . Dr . Brecher wurde
ferner von der Universität Athen eingeladen , dort Vor¬
träge über sein Heilverfahren zu halten.
RÄTSELECKE
Gleichungsrätsel
(a—1) -f (1)—s) -f io—n ) — x
a — Hügel (hebr .) , li —Sohn ( franz .), c — Entgelt , x =
Dr. n.
Gebetbuch ( hebr .) .
#
Auflösung des Rätsels aus voriger Nummer

THEATER , KUNST

UND

WISSENSCHAFT

Der bekannte deutsche Zionist Salman Schocken , der
niederließ , hat einen
sich jetzt definitiv in Palästina
B i a l i k p r e i s in Höhe von 309 Pfund jährlich für
hebräische Schriftsteller gestiftet , die eine Dichtung oder
eine Abhandlung über jüdisches Denken oder jüdische For¬
wird jährlich
schung verfassen . Die Preisverkündigung
am 21. Tamus , dem Todestage Chaim Nachman Bialiks,
stattfinden.
*
Für das Studium der jüdischen Wissenschaft an der
philosophischen Fakultät der Universität Tartu D( o r für jüdische Wissenschaft ge¬
p a t ), die ein Ordinariat
schaffen und ein Seminar unter der Leitung des ordent¬
lichen Professors Dr . Lazar Kul ko witsch eingerichtet
veröffentlicht , in
hat , wird ein vorläufiges Programm
dem das Ziel des Studiums folgendermaßen gekennzeichnet
wird : „Durch Erforschung seines Wirkens und seiner Werke
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eine Tournee durch Polen gemacht und wollte nun ge¬
meinsam mit mir , wenn da -.. Gastspiel zu Ende , nach
Grodno fahren.
Jetzt , da er sah, daß etwas au -. mir geworden war,
von
Lebenserinnerungen
standen wir herzlicher zu einander : der väterliche Stolz
8>
begann sich zu regen . Er hatte mich noch niemals spielen
Kurt Katsch
gesehen, und so lud ich ihn denn zu „Kabale und Liebe"
ein . Wie der Schwester erklärte ich auch ihm , wie er mich
schwarzen,
die
Nur
besuchen könne ; er brauche nur den Mittelgana zu gehen,
Mir ging es zunächst ganz ähnlich .
Schimmer
einen
mir
gaben
dann rechts und durch die eiserne Tür . Ich wurde meine
sprechenden , lebhaften Augen
Garderobe offen lassen, damit er mich leichter fände.
von Erinnerung ; ich war ja ein Kind von zehn Jahren
gewesen, als sie uns verließ.
Die Vorstellung war Hu Ende , und ich wollte mich ge¬
rade abschminken . Da er,cheint mein Vater in der Tür,
Langsam wurde sie zutraulicher . Aber sie sprach kein
guckt mich an , dreht rasch wieder um und eilt fort . Ich
Wort Deutsch, und ich konnte , wie ich merkte , nicht mehr
ge¬
Sprache
der
in
rufe ihm nach : „Tate , was ist denn los ?"
richtig Jiddisch . Wir waren Fremde
Schlag.
gleichen
im
klopften
Herzen
worden , aber die
Er sieht mich an und sagt langsam : „Dos — bist —
cm?"
bis
und
,
ad
An diesem Morgen sagte ich meine Probe
„Ja , wer sonst?"
zwei Uhr mittags saßen wir und erzählten uns , so gut es
verlassen
Lemberg
sie
wo
,
an
Tage
„Ich hob gegläubt , du bist der Leutnant ."
dem
eben ging . Von
„Aber wieso denn ?"
und nach Grodno gegangen war , um dort zu heiraten . Ihr
„Ich hob gegläubt , ein so großer Gast muß auch der
Alaun hatte sein Studium abgebrochen und war Holz¬
verdient;
Geld
Mann im ganzen Stück fein ."
schönes
schönste
er
hatte
händler geworden . Daniit
des
Während
.
Dollar
tausend
einige
lagen
auf der Bank
So hatte mein Vater den ganzen Abend hindurch den
Dann
.
geflüchtet
Moskau
Darsteller des Ferdinand für seinen Sohn gehalten.
Weltkrieges waren sie nach
waren sie nach Grodno zurückgekehrt . Hier hätten sie
„Das ist ein schlechter Vater , der den eigenen Sohn
mehrere stürmische Wochen verlebt , aber dann sei alles
nicht erkennt " , heißt es im „Kaufmann von Venedig ."
ruhig geworden und sie hätten glücklich mit einander
Später sah er mich auch in „Mr . Wu " .
gelebt , sie beide und ihre zwei Kinder . Auch die Mutter
Ich fragte : „Late , wie gefiel dir das Stück ?"
lebte bei ihnen.
„Wunderbar hast du gespielt ."
„Was macht Mutter ?"
„Nein , ich meine das Stück. Haft du alles verstanden?
Sie wich dieser Frage aus , aber ich wiederholte sie noch Was geht da vor in dem Stück ?"
einmal : „Was macht Mutter ?"'
„Was soll da vorgehcn ? In solch einem Stück ?"
„Ja , was geht da vor ?"
„Sie ist nicht ganz in Ordnung ."
hatte
„Weiß ich nicht."
ich
und
,
herauszukriegen
nicht
Mehr war aus ihr
fragen.
zu
Er hatte kein Wort verstanden.
weiter
,
Scheu
und
,
Straßen
die
durch
wir
Als mein Gastspiel zu Ende war , lud ich ihn nach
Nach dem Essen wanderten
Am
machen.
zu
Freude
ihr
um
,
Schokolade
ihr
ich kaufte
Grodno ein ; wir fuhren zweiter Klasse dahin . Während
der Fahrt bot ich ihm die teuersten Zigarren an , denn er
Abend gingen wir zusammen ins Theater . Ich zeigte ihr,
war wie ich ein sehr starker Raucher . wie sie mich in den Pausen besuchen könne. Sie brauche nur
dann
,
gehen
zu
Zuschauerraums
durch den Mittelgang des
Nun fragte ich auch ihn nach der Mutter , und auch er
rechts und die eiserne Tür zu öffnen ; dahinter läge meine
wich meinen Fragen aus:
Garderobe.
„Was soll mit ihr sein ? Gar nichts . Höchstens, daß sie
An diesem Abend spielte ich den Shylock eigens für
sich bisweilen nicht wäscht, sondern mit Kreide einschmiert.
meine Schwester . Nach jedem Aktschluß kam sie ganz wild
Ich sag' dir das nur , damit du dich nicht erschrickst."
in meine Garderobe gelaufen und sagte mir im Jargon:
„Mit Kreide ?"
„Neben mir sitzt eine Christin , die weint so, die weint so!"
„Du weißt doch, sie hatte immer so Angewohnheiten ."
Das war ihre ganze Kritik.
Mir ahnte Schlimmes , aber ich wollte es nicht wahr
Zwei bis drei Tage blieb sie noch bei mir . Dann fuhr
haben.
sie nach Grodno zurück, um ihre Familie nicht länger
Als wir uns Grodno näherten , bekam ich Herzklopfen,
allein zu lassen.
regte es mich auf , meine Heimat wiederzusehen.
sehr
so
Nachdem sie abgereist war , spielten wir „Kabale und
Stadt , der gewaltige Bahnhof , die riesige Post,
große
Die
Liebe ". Ich liebe das Stück ganz besonders . Ich hatte es
das alles stand im Geist vor meinen Augen , so wie ich es
wohl zwanzigmal gelesen . Immer schwebte mir vor , die
einst gesehen.
Nolle des Ferdinand zu spielen . Seine Liebe zu Luise er¬
Als ich ankam , war der Bahnhof klein , schmutzig und
schien mir wie mein eigenes Schicksal. Der Direktor stellte
ein Häuschen . Die große Bahnhofsträße war
mir frei , den Ferdinand oder den Wurm zu geben , und ich grau . Die Post
klein, die Häuser eingefallen . Das
Gebäude
die
aber
,
lang
kämpfte lange mit mir . Aber als ich das Stück noch einmal
Pflaster war so holprig , daß ich stolperte.
gelesen hatte , gab ich dem Direktor die Rolle des Ferdinand
Wie ? Hatte sich das alles sosehr verändert ? Ich konnte
."
aus
zurück: „Ich sehe nicht wie Ferdinand
nicht glauben . Mir mar , als habe ein böser Spuk
gar
es
So habe ich denn den Wurm gespielt . Während dieser
alles verzaubert.
Vorstellungen kam auch mein Vater nach Lodz. Er hatte
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Kaum hatte er die Tür geöffnet , flog Maria an seine
Brust , umarmte ihn stürmisch und überhäufte ihn im
Dunkel des Zimmers mit allen Kosenamen , die von der
Liebe und für die Liebe erfunden sind.
Tirado ließ das unglückliche, stürmische Mädchen ge¬
währen , sprach kein Wort und dachte, er wolle die Worte
Marias für den Herzog entgegennehmen , sie seien gewiß
bei ihm , dem jüdischen Onkel , besser aufgehoben als bei
jenem , dem englischen Ehristen . Als aber der erste Sturm
sich gelegt hatte , machte er sich auf zärtlich schonende Art
frei von ' Maria und entzündete ein Licht.
Das Mädchen starrte ihn mit geblendeten Augen an.
Sie erkannte ihn erst nach einer Weile und sank, von
Scham übermannt , zu Boden . Tirado hob sie auf unb trug
sie, wie in mütterlichen Armen , auf das Bett . Maria preßte
ihre geballten Hände gegen die Augen , als ob sie diese ins
Gehirn hineinstoßen wollte . Ihr Mund stand von der
Erschöpfung offen . Sie atmete mit schweren, kurzen Zügen.
Tirado stand ratlos vor ihr.
Es dauerte lange , bis Maria ihn bat , das Licht wieder
auszulöschen . Im Dunkel löste sich ein Schluchzen . Tirado
saß in einer Ecke und lauschte dem Weinen , so wie einer
am Ufer eines Baches dem Rauschen des Wassers zuhört.
Er kam sich, als die Ursache des neuen Ausbruchs ihres
Schmerzes , sehr jämmerlich vor , er verfluchte seine Aehnlichkeit mit dem Herzog . Wie dankbar war nun auch er
dem Dunkel , daß er seinen Körper , den Anlaß der
Täuschung , unsichtbar machte.
Langsam verstummte auch Maria . Wie zwei Tote in
einer Gruft lagen und saßen die beiden im Dunkel.
Immerhin aber empfand Maria mit zunehmender Beru¬
higung die Anwesenheit des Onkels als Trost . Leise sagte
sie ihm : „Ich danke dir ."
Er empfand diese drei Worte als Geschenk, er er¬
widerte mit rauher Stimme , rauh vom langen Schweigen
und vor Aufregung : „Ich habe nichts für dich getan , mein
Kind , ich kann , Gott sei' s geklagt , nichts für dich tun ."
Maria sprang auf und huschte wie ein Schatten auf
Tirado zu. Sie nahm sein Gesicht in ihre Hände , sie setzte
sich auf seine Knie und umschlang seine Schultern . Er
blieb stocksteif fitzen und rührte sich nicht. Aber er war
und Zärtlichkeit . Auch
glücklich über soviel Vertrauen
ihren Kopf legte Maria nun an seine Brust . Er wußte
ja nicht , daß sie auf die gleiche Weise ihren Kopf an die
Brust des Herzogs gelegt hatte und in der Erinnerung
daran nun träumte.
Sie blieb so eine ganze Meile , dann sagte sie: „Schick
ihn morgen zu mir , ich muß ihn sehen, bevor ich zur
Königin gehe . Versprichst du mir das ?"
Er verfprach ' s . Sie stand auf , nachdem sie nochmals
seinen Kopf in ihre Hände genommen hatte . Auch Tirado
erhob sich.
Als Maria einen tiefen , ihren ganzen Körper er¬
schütternden Seufzer hören ließ , legte er ihr die Hand
auf den Kopf : „Mein Kind . Leiden ist jüdisches Erbteil,
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schu -egn Cv
Enolich kamen wir an t>a -<meiner
war ein niedrige , einstöckigem Gebäude mir einem gunz
schmalen Eingang . .>,n Durchgang lagen ein paar BreN . r
und allerlei Schmuy und Dreck.
Im Vorplatz stand ein kleiner vierjähriger Junge , der
flog mir um den Hal -, : „Onkel , Onkel , wa . hast du mir
mitgebracht ?"
Dann erschien ein Gymnasiast von etwa fünfzehn
Jahren , sehr ruhig , küßte meine Hand und sagte reierlich:
„Ich freue mich. Onkel , dich hier zu begrüßen/
Endlich bewillkommnete mich mein Schwager ; wir
schüttelten uns herzlich die Hände.
Von Mutter war nichts zu sehen.
Man zeigte mir die Wohnung ; sie bestand aus einer
kleinen Küche und vier Zimmerchen . Am Ende war noch
eine fünfte Tür , aber die wurde nicht geöffnet . Lebte dort
Mutter ? Ich hatte Angst , die Frage zu stellen , und ging
rasch in das Zimmer , das man mir bestimmt hatte . Da
ich sehr müde war , legte ich mich auf das Bett . Die ganze
Familie setzte sich drum herum , und wir tauschten Er¬
innerungen aus.
Da entbrannte in mir der Wunsch, auch meinen Bruder
und
Tewje wiederzusehen . Aber der lebte in Stanislau
wurde
Erinnerns
unseres
Zeichen
Zum
.
Schule
eine
leitete
sofort ein Paket gepackt. In das wurden Kleidungsstücke
getan . Ich legte noch Geld hinzu und schrieb auf einen
Zettel die Worte : „Wir gedenken Dein ; die Familie ist
endlich zusammen ."
In der Nacht träumte ich von meiner Kindheit . Ich sah
meine Mutter , wie sie den Mäusen unter dem Tisch Brot¬
krumen zuwarf . Morgens brachte mir die Schwester das
Frühstück ans Bett ; dann ging sie fort , um Einkäufe zu
machen.
Mit einemmal geht die Tür auf . Eine gebückte Gestalt
erscheint, ganz blaß , mit einem Tuck um den Kopf und
sagt : „Guten Tag , mein Kind ; wiegelst es dir , Moischele ?"
Das war die Mutter.
Sie setzte sich an mein Bett , nahm meine Hand in die
ihre und flüsterte , wie wenn sie mir ein Geheimnis an¬
vertraute : „Warum bist du immer unterwegs ? Wir haben
doch genug zu essen. Ich bin sehr reich, die ganze Stadt
ist mir Geld schuldig."
Ich konnte nur noch hervorbringen : „Mamme , wie geht
es dir ?" Dann drehte ich mich um und schluchzte so in mich
hinein , daß ich fürchtete , ersticken zu müssen.
In dem Augenblick sprang der kleine Mischa ins
Zimmer und warf sich lachend auf mein Bett . Ihm habe
ich es zu danken , daß ich nicht vor Weinen erstickte. Ich
küßte ihn , und als ich seinen Kopf wieder loslieh , war die
Mutter verschwunden.
Die Tränen versiegten . Aber ich haßte in dieser Stunde
den Vater so sehr, daß ich ihm bei seiner Heimkehr nicht
die Hand reichen mochte. Wie konnte er das so kaltblütig
hinnehmen ? Die Mutter seiner Kinder geisteskrank ! Eine
Wahnsinnige als ständiger Hausgenosse!
Als er mich am nächsten Tage bat , mit ihm einen
Spaziergang durch die Stadt zu machen, wurde meine Em¬
pörung noch stärker . Ich fühlte wohl , er wollte nur seine
Eitelkeit befriedigen , weil ich ein bekannter deutscher
Schauspieler geworden war . Während wir gingen , brach

Leiden können ist das Genie unseres Volkes . So sagt
unser Dichter und Freund Belmonte , ich selbst bin viel zu
dumm dazu , um so etwas sagen zu können . Aber ich bin
gescheit genug , um es zu begreifen . Begreif auch du es,
denn du bist ja noch gescheiter als der Kleine ."
Er nahm ihr Kinn in seine Hand , küßte sie auf beide
Wangen und ging ohne weiteren Gruß davon . Draußen
salutierten die Wachen vor ihm . Er sagte auf Englnch:
„Ihr seid brave Burschen ." Sie lachten . Sie lehnten sich,
es waren zwei Soldaten , links und rechts von Marias
Tür an die Wand . Der eine sagte zum andern : „Die
Freundin unserer Königin hat sich vom Kapitän trösten
lassen ." Der andere sagte : „Allright , ich wünsche wohl zu
ruhen ."
Tirado machte sich am frühen Morgen schon auf die
Suche nach dem Herzog . Er ging ins Haus seiner Mutter,
das , nahe beim Schloß Whitehall , dadurch auffiel , daß
über dem Portal das Relief eines Schiffes mit vielen
Masten und Segeln angebracht war . Auch das Innere
des Hauses , fest wie ein Kastell gebaut , zeigte viele bild¬
und der See¬
liche Darstellungen des Seemannslebens
fahrt , auch viele Trophäen und Erinnerungen , die der
mitgebracht
von seinen Fahrten
verstorbene Hausherr
was dem
sehen,
zu
Bild
frommes
hatte . Nirgends war ein
nichts
wußte
Er
.
auffiel
meisten
am
Tirado
Portugiesen
von der Bilderfeindschaft der Puritaner
Tirado wartete in einer hallenartigen Diele , die schon
von einem großen Kaminfeuer mächtig durchgeheizt war.
Als er in einer dringenden Angelegenheit den Herzog
dringend zu sprechen verlangte , verschwand , ohne ein
Wort zu erwidern , der Diener , der eher einem Bauern¬
knecht ähnlich sah als einem herrschaftlichen Diener.
Es dauerte sehr lange , bis die Tür wieder aufging
und eine ältere Frau an zwei Stöcken erschien. Es war
die Mutter des Herzogs , die an der Gicht litt . Auch sie sah
eher aus wie eine Bauernfrau als wie eine Herzogin . Sie
war gut eingewickelt — eitel war sie offenbar nick im
mindesten — und humpelte in einen Sessel , >er ganz nahe
beim Kamin stand.
Tirado machte eine tiefe Verbeugung , suchte seine eng¬
lischen Kenntnisie zusammen , um eine höfliche Entschuldi¬
gung vorzubringen , und fragte dann ebenso höflich nach
dem Herrn Sohn . Denn daß er des Herzogs Mutter vor
sich hatte , war ihm klar , sie hatte die gleichen tiefliegenden
Augen und die dünn und scharf vorjpringende Nase wie
er . Ihr Haar war braun und zeigte nur wenige weiße
Fäden , dafür war ihr Gesicht von den Jahren und wohl
auch von den Gichtschmerzen sehr mitgenommen.
Was Tirado sagte , davon verstand sie nur soviel , daß
er ihren Sohn zu sprechen wünsche. Von ihrem Stuhl aus
musterte sie den Besuch, lachte über seine Ähnlichkeit mit
ihrem Cohn , murmelte einiges vor sich hin und begann
dann mit einer längeren Rede . Tirado verstand davon
fast nichts dem Wortsinn nach, aber er kam doch hinter
der
den Sinn der Rede und hinter die Stimmung
Herzogin.
Sie sagte etwa folgendes : „Mein Söhnchen schläft
nicht etwa noch, mein Söhnchen schläft überhaupt noch
nicht. Oder er schläft irgendwo anders als dort , wo er
schlafen müßte , nämlich unter diesem Dach. Ihr , Sir , seht
meinem Söhnchen ziemlich ähnlich . Da aber der Herr,
unser Gott , nichts zum Vergeblichen tut . vermute ich, daß
er Ihnen nicht bloß aus dem Gesicht, sondern auch aus der

Seele geschnitten ist. Nehmt dafür von mir das Gegenteil
eines Segens — denn Fluchen ist nicht erlaubt ."
Damit stieß sie den einen Stock hart auf den Booen.
Tirado merkte , daß ihm von der würdigen alten Dame
nichts Angenehmes gesagt worden war , und stand da wie
ein ausgescholtener Schuljunge.
Die Alte fuhr fort : „Aus Euren lächerlichen Versuchen,
englisch zu sprechen, entnehme ich, daß Ihr einer von den
Portugiesen seid, die mein Sohn , der zur See mehr zu
taugen scheint als zu Land , gefangen genommen hat.
Also seid Ihr ein Jude . Mein Gebet den Juden ! Denn sie
haben unsern Heiland geboren und zuvor manchen gött¬
lichen Mann , dem Ihr , Sir , nicht wert seid die Schuh¬
riemen zu lösen . Denn Ihr seid nicht nur ein Jude , son¬
dern auch ein Portugiese , und nicht nur ein Portugiese,
sondern ein Papist , also ein Götzendiener und Bilvanbeter . Darum laßt Euch von mir , einer alten , gottesfürchtigen Frau , sagen : Ich mag Euch nicht und trau Euch
nicht und seh Euch nur sehr ungern in meinem Haus ."
Das Letzte hatte sie mit erhobener Stimme gesagt und
dazu wieder mit dem Stock auf den Boden gestoßen.
Tirado hatte nichts mehr , rein gar nichts mehr verstanden.
Aber da die Frau Herzogin ihre Stimme so sehr erhoben
hatte , hielt er es für richtig und geboten , eine und dann
noch eine tiefe Verbeugung zu machen.
Das brachte die Alte vollends in Harnisch , und sie
schrie Tirado an . indem sie wiederholt mit dem Stock auf
den Boden donnerte : „Verbeugt Euch vor dem Hergott
statt vor mir ! Erweist ihm Eure Höflichkeit ! Was be¬
hauptet Ihr zu sein ? Scheinchristen und echte Inden ? In
Portugal wart Ihr zum Schein Christen , hier seid Ihr
zum Schein Juden . Und was seid Ihr wirklich ? Verführer
seid Ihr . Meinem Sohn habt Ihr eine von Euren Zigeu¬
nerinnen angedreht , habt ihm durch sie Sinn und Verstand
verwirren lassen , und dieses böse stück Fleisch von einem
Weib hat mir den Jungen total verrückt gemacht . Er
janimert und heult mir was von Liebe vor den Tag
über , und nachts lungert und säuft er herum . Auf den
Scheiterhaufen mit diesem Weib !"
Da gellte ein Aufschrei durch den Raum : „Mutter !"
Tirado fuhr herum . Der Herzog stand unter der Tür,
die von der Straße hereinführte , wahrscheinlich stand er
hier schon eine Weile . Er war fast mit einem einzigen
Sprung bei der Mutter und hatte beide Fäuste erhoben,
nicht nach Art eines Drohenden , sondern wie wenn er
einen furchtbaren Schmerz aushalten und unterdrücken
müßte.
Die Alte stand auf und humpelte schimpfend davon.
Tirado . entsetzt vom Anblick des Herzogs , dem nicht nur
Schmerz und ' Wut , sondern auch eine durchwachte Nacht
im Gesicht stand , wich nach der Tür zurück und verschwand.
Er ging vor dem Haus auf und ab . Er wußte , daß der
Herzog nach ihm sehen würde . Aber er mußte lange warten.
Denn der Herzog wusch sich erst und zog sich um.
Er hatte die Nacht allerdings nicht mit Herumlungern
und Saufen , sondern im Tower verbracht — im Gespräch
mit Manuel und Belmonte . Er hatte sich von ihnen er¬
zählen und wieder erzählen lasten — und immer hieß,
worüber er hören wollte . Maria . Er hatte Warnungen,
Beteuerungen und Bitten über sich ergehen lagen , von
seiner Liebe zu Maria abzulassen , weil ein Abgrund sei
zwischen Jud und Christ . Belmonte hatte sich an gescheiten
und schönen Worten selbst iibertroffen , Manuel war dem
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ich o und warf ihm alle » vor , was ich gegen ihn auf
dem Hrczen harte:
„3Mt, du bist an allem schuld, du hast ihr Leben zerstört ."
Er erwiderte traurig : „Mag sein. Aber du weißt nicht,
wie sehr ne mein Leben zerstört hat ."
Ich fühlte , er sprach die Wahrheit . Seit dieser Aus¬
sprache stand ich besser mit ihm.
Nun gingen wir öfter mit einander spazieren , und ich
gönnte ihm die Freude , ein wenig mit mir zu prahlen.
In den Schaufenstern hingen Ansichtskarten , die mich in
verschiedenen Rollen zeigten . Ich kaufte einige und schenkte
sie meinem Vater ; der steckte sie befriedigt in seine Tasche.
Nicht lange darauf begegneten wir dem Rabbi . Der
Vater begrüßte ihn , und der Rabbi fragte ihn nach dem
Ergehen seiner Kinder . Da zog der Vater eine Postkarte
heraus , auf der ich mit wallendem grauen Barte und
Peies als Shylock zu sehen war , und sagte dazu : „Das ist
mein Sohn ."
Ich wollte dazwischenreden , das sei eine Rolle von mir,
aber der Vater zwinkerte mir lustig zu, ich sollte still sein.
Der Rabbi betrachtete das Bild voller Staunen:
„Das ist Ihr Sohn ?"
Dabei schnalzte er mit der Zunge und wiegte den Kopf
hin und her . „Ein frommer Sohn . Aber alt , sehr alt . Der
ist ja beinah älter als Sie ."
Mein Vater verriet nichts , und erst als der Rabbi fort
war lachte er, daß ihm sein Spaß gelungen war . Er war
ein großes Kind.
In diesen Grodnoer Tagen standen alle meine Iugenderinnerungen wieder auf . Ein Spielkamerad , namens
Wardowski , fiel mir ein , mit dem ich immer Räuber und
Soldaten gespielt hatte . Ich wußte sogar noch die Woh¬
nung . Als ' ich hineinging , kam er heraus . Er hatte einen
Voll'bart und trug zwei Kinder auf dem Arm . Er zeigte
mir stolz eine Photographie , die ihn als russischen Soldaten
darstellte , sowie ein anerkennendes Schreiben seines Kom¬
mandeurs . worin stand , daß er sich im Kriege gegen
Deutschland ausgezeichnet habe . Ein wildfremder Mensch
stand mir gegenüber und redete Dinge , die mich nichts
angingen.
Da verzichtete ich darauf , die anderen Spielkameraden
zu sehen.
Natürlich ging ich auch zu meinein Onkel Juda , dem
Fabrikanten von Zigarettcnschachteln . Er war mir als ein
steinreicher Mann im Gedächtnis geblieben , seine Fabrik
riesengroß . Ich suchte die schwere, eiserne Tür , die mir
immer so geheimnisvoll erschienen war . Ja , da war sie,
aber es war nur ein kleiner Eingang . Und sie war auch
gar nicht aus Eisen , sondern aus Holz und nur mit Eisen¬
farbe gestrichen.
Im Fabrikhof zwei kleine Häuschen , darin im Erd¬
geschoß zwei Maschinen standen , im ersten Stock fünf Mäd¬
chen und zwei Männer hantierten — das war die ganze
Fabrik . Der Onkel selbst war ein 85jähriger Greis und
kam aus dem Staunen nicht heraus , wie er mich so groß
und breit vor sich stehen sah. Er streichelte mich, glättete
mein Haar und schaute mir mit einem solchen Blick in die
Augen , wie ich ihn bei meinem VcLer niemals gefunden
habe.
Auch meinen Lehrer im Cheder besuchte ich, der uns
fo oft blutig geschlagen hatte . Ich konnte mich nicht ent¬
halten , ihn fühlen zu lassen, daß er an mir Schlechtes
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getan hatte . Ich sagte ihm : „Würden Sie mich auch heute
noch verhauen "? Heute würde ich Sie dafür ohrfeigen ."
Der Lehrer erwiderte
starr : „ Kinder muß man
schlagen."
Dann stand ich vor meinem Geburtshaus
in der
Troitzkagasse. Es wohnten keine Menschen mehr drin , nur
zwei Kühe . Als ich hineinsah , dachte ich: „Ist das möglich,
ist das möglich, daß man je aus diesem Stall heraus¬
kommen und ein deutscher Schauspieler werden kann ?" Ich
stand mindestens eine Stunde da und stierte in das dunkle
Loch. Hier hatten wir gehaust . Hier hatte meine Mutter
die ersten -Jahre ihrer Ehe verbringen , hier hatte Kokele
ihre Kindertage verleben müssen. War es darum , daß sie
unter der Schwere dieses Lebens zusammenbrachen?
In düsteren Gedanken ging ich endlich weiter.
Als ich in die Nähe meiner jetzigen Wohnung zurück¬
kam, sah ich auf der Straße die Mutter stehen . Sie hielt
die Hand ausgestreckt und bettelte . Ich ging auf die andere
Seite hinüber ; mich würgte der Schmerz.
Allmählich war das Geld , das ich mir in Lodz verdient
hatte , zur Neige gegangen . Ich hatte das meiste verschenkt.
So mußte ich wieder an Abschied denken.
Eine Tante , die eine Art Schnapsbrennerei
betrieb,
hatte mich am letzten Abend mit allen meinen Verwandten
zu Gaste geladen . Es gab Fische auf polnische Art . Alle
Nationalgerichte , die ich liebte , wurden in Hülle und Fülle
aufgetragen.
Sogar Reden wurden geschwungen . Mein Vater erhob
sich und hielt eine Ansprache . Darin bezeichnete er sich als
den Baum und mich als einen der Zweige , die aus diesem
Stamme gesprossen waren.
Als er zu Endo war , konnte ich nicht umhin , meinem
Vater sogleich auf seine Rede zu antworten : „Dieser
Baum ", sagte ich und zeigte auf meinen Vater , „dieser
Baum wuchs für sich und hatte keine Zweige . Was er als
Zweig betrachtet " — und damit deutete ich auf mich
selber —, „dieser Zweig ist ein Baum für sich und aus
eigenen Wurzeln gewachsen."
Er verstand mich wohl kaum, und auch die anderen
Gäste haben inich kaum verstanden . Denn ich sprach Deutsch
und sie sprachen Jiddisch.
Ilm elf Uhr trennten mir uns , um Mitternacht ging
mein Zug . Wir gingen noch einmal nach Haus . Dort stand
mir noch das Schwerste bevor : der Abschied von der
Mutter . Ich wußte nicht, ob ich sie je Wiedersehen würde.
Als ich vor ihrer Tür stand , wurde mir so angst , daß
ich beinahe wieder umgekehrt wäre . Dann riß ich rasch die
Tür aus und sah zum erstenmal in ihr Zimmer . Ein wahn¬
sinniger Gestank schlug mir entgegen . Im Zimmer lag ein
Strohsack auf der Erde , auf dem saß gebückt, in Fetzen
eingehüllt , die Mamme . Ich küßte sie rasch auf die Stirn,
und sie rief : „ Bleib , bleib , mir haben genug zu essen!"
Wie ein Irrsinniger lief ich die Treppen hinunter.
Wir gingen zum Bahnhof . Ein rascher, wehmütiger
Abschied,'dann rollte der Zug durch die Nacht . —
Der Zug bestand aus alten russischen Waggons . Auf
jeder Bank lagen ausgestreckt Offiziere , Soldaten . Alle
Abteile waren voll Militär . Auch in der zweiten Klasse
war alles besetzt. Ein Offizier lag auf dem Polster aus¬
gestreckt und schlief. Ich weckte ihn und bat , er solle mich
sitzen lassen. Er rief mir ein Schimpfwort zu und blieb

liegen . Ich holte den Schaffner , und er forderte ihn auf
mir einen Platz freizumachen . Aber der Offizier brummte
nur , er denke gar nicht daran , aufzustehen , und der
Schaffner wagte nicht, energisch zu werden.
Mir blieb nichts weiter übrig , als im Korridor zu
stehen, die ganze Nacht , bis früh sieben Uhr.
In diesen Stunden zog noch einmal alles an mir vor¬
über , was ich in meiner Heimat erlebt hatte : die kleine,
häßliche Stadt , die dürftige Fabrik , die Schulkameraden,
die mir fremd geworden waren , der Lehrer , der noch immer
seine Kinder prügelte.
Das alles legte ich Stück für Stück wie etwas Totes
in einen Sarg hinein . Am Ende gedachte ich meiner
Mutter . Die war schlimmer als tot.
Wir Juden haben den Brauch , zur Erinnerung an Ver¬
storbene auf niedrigen Schemeln zu sitzen, tagelang , um
uns ganz der Trauer zu widmen . Man nennt es Schiwe
sitzen.
In dieser Nacht stand ich Schiwe.
XVIII.
Geister der Vergangenheit

Nachdem ich mich in Berlin einige Wochen ziellos um¬
hergetrieben und den Rest meines Geldes aufgebraucht
hatte , las ich eines Tages in der Mittagszeitüng
eine
Notiz , die eine freundlichere Vergangenheit heraufbeschwor.
Doktor Kronacher , derselbe , der mich einst nach Bremen
geholt hatte , war Intendant
des Städtischen Schauspiel¬
hauses in Frankfurt am Main geworden . Wenn er mich
jetzt, so schrieb ich ihm , wie einst aus der frohen Schule
des Theaters , nun aus der harten und traurigen Schule
des Lebens nehmen und einer geregelten Arbeit zuführen
würde — dann , ja dann ginnte vielleicht noch alles gut
werden . Ich hatte das Nomadendasein so satt!
Kronacher antwortete jofort und schickte einen Vertrag.
Ich atmete auf . Das Glück war wieder da.
Wenn das Glück erst einmal kommt , pflegt es ja meist
in Strömen zu kommen . Und wirklich : ich bekam , noch
bevor ich ins Engagement abreiste , Beschäftigung beim
Film , unc die ich mich in den vergangenen Wochen hart¬
näckig und vergebens bemüht hatte . Es war einer der
ersten Tonfilme : „Das Land ohne Frauen ." Nun verdiente
ich wieder , konnte mich erholen und kam gekräftigt in
Frankfurt an.
Ich habe mich in Frankfurt von Anfang an sehr wohl
gefühlt . Das lag nicht nur daran , daß ich in der Eröff¬
nungsvorstellung in dem englischen Kriegsstück von Sheriff
„Die andere Seite " eine hübsche komische Charge spielte,
einen etwas verdrehten , ulkigen Soldaten ; es lag auch
nicht nur daran , daß ich mir schon gleich mit dieser ersten
Rolle die Anerkennung der Kollegen und einer verständ¬
nisvollen Presse errang . Die Ursachen lagen tiefer . War
es die Landschaft , die Menschen , die Luft ? Es war mir fast
wie damals auf der Bühne des Lessing-Theaters , wenn die
liebliche Käte Dorsch in den Aufruhr der streitenden
Bauern trat und jenes Liedchen in der rhein -mainischen
Mundart zu singen begann , das mich so an unsere jiddi¬
schen Kinderlieder
erinnerte : „Ei , wo bleibt mei Joseppche. . . "
i^ ortsebuna
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Herzog sogar in die Arme gesunken, um seine Nachgiebig¬
keit zu erflehen . Aber all ' diese Worte , die vorher und
nachher an ihn verschwendet worden waren , hatten keinen
Bestand vor dem Niederschmetterndsten , was seine Oh^ en
hatten hören müssen : vor dem Schreien und Toben Marias.
Der Herzog wollte zu ihr eilen , wollte sich in ihre Arme,
vor ihre Füße , über ihren geliebten Leib werfen , aber
Manuel und Velmonte hielten ihn . Es gab zwischen ihnen
und ihm einen wilden Kampf , aber sie ließen ihn nicht
fort , sie hingen an ihm , sie hielten ihn umklammert.
Aus dem Raum nebenan kamen die andern Juden und
bildeten eine lebende Mauer vor der Tür , die der Herzog,
so oft er sich auch loszureißen vermochte , nicht überwindeg
konnte . Ja , Abraham , Isaak und Jaakob sowie Joseph
und sein Sohn , standen stumm und ergeben , aber mit ver¬
bissenen und entschlossenen Gesichtern, an der Tür und
wichen und wankten nicht, wenngleich der wütende Eng¬
länder mit Fäusten auf sie losdrösch.
Sie standen für ihre jüdische Schwester und Herrin
Nunnez und fühlten den Befehl in sich, den ihnen niemand
gegeben hatte , es sei denn ihr eigenes jüdisches Herz , sie
vor der Berührung mit dem Nichtjuden zu bewahren . Auch
ihnen grub sich Marias Schreien wie mit spitzen Stacheln
in die Ohren und Brust , aber üe erlitten es stumm wie
die Schläge des Herzogs . Sie schützten, was jüdisch war,
sie schützten das Judentum.
Als schließlich Maria verstummt war , hatte der Herzog
seine Kräfte verbraucht . Er taumelte in Manuels Arme
und aus diesen in die Arme Belmontes , und ließ sich von
ihnen auf ein Ruhebett geleiten . Aber Schlafen mochte
er nicht, und er ließ auch nicht zu, daß die beiden andern
schliefen. Sie saßen bei ihm — Manuel stumm, von Leid
um die Schwester und um den Herzog verzehrt , wie ein
Verdammter und Verbannter , dahingegegen Velmonte
von bald klagenden , bald warnenden , bald tröstenden
Worten überfließend . So erwarteten sie den werden¬
den Tag.
Der Herzog , dem Tower entfliehend , als ob er dort
gefoltert worden wäre , irrte in den Straßen herum , kehrte
in Kneipen ein . Nur nicht allein , um keinen Preis allein
wollte er fein . Schließlich fiel er einem Mädchen in die
Hände , das seinem nächtlichen Gewerbe nachging , und ließ
sich von ihm erzählen , was es wollte . Nach einer Stunde
oder mehr gab er ihr Geld und ging davon , bis er, als ob
diese Nacht nicht qualvoll genug gewesen wäre , gerade
recht kam, um die Verwünschungen seiner Mutter auf
Maria zu hören.
Tirado , vor dem Haus auf - und abgehend , sah sich mit
den Augen des Seemanns das Straßenleben
an , die
Händler
und Diener , die Lungerer und Gaffer , die
Kranken und Krüppel , die Bewaffneten und die Bedrückten.
Von überallher sah er Kirchen ragen . Und er sagte sich:
diese Engländer wollen die Welt und den Himmel er¬
obern , man weiß nicht einmal , auf was von beiden sie
mehr Wert legen.
In der Tat konnte damals der Fremde derartige
weife ! haben , denn London hatte schon mehr als hundert
irchen, und so groß war nicht immer die Zahl der Schiffe,
die vor und in der Themse lagen . Weltmacht oder
Himmelsmacht — das war damals die Frage .
Das
folgende Jahrhundert
hat sie, nach furchtbaren Kämpfen,
beantwortet : Weltmacht!

Der portugiesische Seemann und Jude dachte sich, daß
es ihm trotz allem vielleicht doch gefallen könnte , hier zu
leben . Er schlug allerhand Brücken zwischen sich und
England
und vollbrachte , wartend
und immer noch
wartend , einen Akt der. Einbürgerung : Diesen da würde
er Bruder nennen und grüßen , vor jenem Ealgengesicht
würde er wegsehen , diesem dritten , der um ein Haus
schleicht, würde er eine in die Fresse hauen , dort dem Bett¬
ler , der aussah wie ein Pilger , würde er täglich ein Al¬
mosen geben , und das Bürschchen hier , das so hungrig bald
in den Himmel , bald auf den Boden guckte, würde er als
Leibdiener nehmen . Und dieses „und " erklärte erst
das Motiv seines Einbürgerungsversuches
— und Maria
könnte vielleicht doch den Herzog ?
Da trat er aus dem Haus , nun aufgebügelt und auf¬
gefrischt, ein feiner Mann . Tirado stand gerade in einer
kleinen Ansammlung von Menschen, die einen Trupp
Berittener vorbeiließen und begafften . Er sah den Herzog
sofort und stellte fest, daß er unschlüssig dastand , wohin er
sich wenden sollte . Tirado stellte wieder fest, daß der junge
Mann seit gestern ein ganz zerknittertes Gesicht bekommen
habe und mindestens so alt aussah wie er selbst, wenn
nicht älter . Und das freute den Jakob Tirado ein bißchen.
So ging er , leicht gehobelten Herzens , auf ihn zu und
begrüßte ihn mit Hallo und Handschlag . Aber kaum fühlte
er den Blick der trüben Augen des jungen Seemanns,
diesen Blick, der nicht bis an sein Ziel zu dringen , sondern
schon vorher wieder zu sich selbst zurückzukehren schien, da
ivar auch wieder die Nacht und sein Auftrag da , der
Schrecken der Nacht und das Hoffnungslose des Auftrags.
Sogleich auch, wie wenn des Herzogs ' Blick, anders als es
Tirado geschienen hatte , durch ihn hindurch gedrungen
wäre zu dem wahren und eigentlichen Ziel , sagte der
Herzog : Ihr kommt von Maria.
Tirado nickte. Der Herzog setzte sich in der Richtung
nach dem Tower in . Bewegung , Tirado schlich mehr hinter
als neben ihm her . Der andere murmelte : Seltsam ! Selt¬
sam ! Die beiden Worte kamen wie Seufzer heraus.
Langsam begann Tirado zu reden . Er entledigte sich
des Auftrags , den Herzog zu Maria zu rufen . Dieser
raufte sich die Haare : er habe sm heute Nacht toben hören
und nicht zu ihr kommen können . Tirado hörte erst jetzt
von der Anwesenheit des Herzogs im Tower und der
Herzog von Tirados Beistand bei Maria . Sie blieben
stehen und schauten sich an , jeder sein Ebenbild , und jedem
graute vor der Last des andern.
Ein Bote holte den Herzog ein : Botschaft von der
Königin , sie könne erst in der nächsten Woche die portu¬
giesische Jüdin sehen, es eile ja nicht . Kaum war der
Bote verschwunden , erbitterte sich William : Nein , nein,
es eile gar nicht, es handle sich ja weder um ein Fest , noch
um eine Intrige , noch um Aemterjägerei , noch um einen
Barren Silber oder Gold , es handle sich ja bloß um einen
Menschen , um zwei Menschen . Der Herzog sprach mit
leiser Stimme , es kochte in ihm.
Tirado , um ihn abzulenken , fragte : er liebe offenbar
feine Königin nicht. Der andere lachte bitter : Lieben?
Er sei ihr Untertan , er sei ihr Offizier , seine Mutter zahle
ihre Abgaben und er tue seine Pflicht . Ob das nicht
Liebe genug sei? Was sonst an Liebe die Königin brauche,
werde von anderer Seite gerne geliefert . — Seltsam!
Seltsam!
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Sie gingen schweigend nebeneinander her . Die Straße
füllte sich mit Menschen . Immer wieder mußten sie stehen
bleiben vor Menschen und wieder Menschen. Der Herzog
wurde an die Menschenmauer an der nächtlichen Tür er¬
innert , gegen die er vergebens angerannt war . Er schreckte
vor der Berührung mit Menschen zurück. Es überkam ihn
eine große Angst vor ihnen . „Menschenfleisch, Menschen¬
fleisch?" brummelte
er und empfand Ekel . Marias
Körper erschien ihm , und er empfand ihn nicht als Körper.
Er war Geist, Flamme , Licht, Höhe , Klarheit . Aber da¬
zwischen die Masse von Fleisch, Widerstand , Verneinung
und Vernichtung . Alle Türen der Welt führten zu der
Einen , aber alle Türen der Welt waren versperrt , verdeckt,
verunziert durch die Menschen.
Sie gingen in den Tower , auch hier war ein Kommen
und Gehen von Häschern und Gehaschten , von Beamten
des Schatzamtes und anderer Behörden , die in den weit¬
läufigen Gewölben und Sälen und Kammern ihren Sitz
hatten . Der Tower war wie eine Stadt , wie eine Welt
für sich.
Der Fluß kroch an ihm vorbei , wie ein müder Wanderer,
der trotz seiner Müdigkeit nicht hier , nur nicht hier halt¬
machen will . Diese Welt und Stadt des Towers , in der
soviele solange verweilen mußten , lud nicht zum Ver¬
weilen ein . Das fühlte der Herzog , das fühlte Tirado.
Sie gingen jetzt so hart nebeneinander , daß sich beim
Gehen ihre Arme und Hände berührten . Sie gingen
brüderlich und mit dem Gefühl , Hand in Hand zu gehen.
Als ob die Welt und Stadt ringsum ihnen feindlich gesinnt
wäre ! Als ob sie zueinander stehen müßten gegen' große
Anfechtungen und Widerstände . Es war ein männliches
Einre -nehmen zwischen ihnen und vor ihnen jenes blick¬
lose Unglück, das im Geheimen lauert.
Als sie sich Marias Tür näherten , stürzte ihnen Manuel
entgegen : Maria lag in Fieber , ein Arzt war bei ihr.
Es war Dr . Lopez, der Leibarzt der Königin . Er be¬
grüßte die beiden wie Bekannte , sprach mit dem Herzog
engjisch, mit Tirado
portugiesisch und flüsterte
dem
Dichter Belmonte , der im Hintergrund
stand , rasch ein
paar lateinische Worte zu.
Er sprach nach allen Seiten , er war rührig und ge¬
schäftig, der sich wichtig nehmende Mann einer nach seiner
Meinung nicht wichtig genug zu nehmenden Wissenschaft.
Er hatte einen ölig glänzenden schwarzen Bart , der
das Gesicht bis fast unter tue Am,en bedeckte. Diese Augen
sprangen kugelig hervor und glänzten ebenfalls , wie wenn
sie täglich auf Glanz hergerähtet würden . Lopez war
klein und dick, seine Beine wirkten wie zwei Säulen.
Er hörte nicht auf , zu sprechen. Er sprach leise und mit
einer die Ohren geflissentlich schonenden Stimme , als ob
nicht bloß in diesem Zimmer eine Kranke läge , sondern als
ob die ganze Welt voll von Kranken wäre . Aber seine
Augen begleiteten das Geflüster mit derart eindring¬
lichen, unterstreichenden Blicken, daß es, wer den Sprecher
anblickte , für dröhnendes Brüllen halten konnte . Dr.
Lopez war ein übertrieben lauter leiser Mann.
Der Herzog schreckt vor ihm zurück. Wieder sah er das
häßliche Menschenfleisch vor dem fleischgewordenen Engel
Maria . Seine Fäuste krallten sich zusammen , er hatte Lust,
sie um den dicken Hals dieses Mannes zu krallen.
«^ ortsevnna
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Lebenserinnerungen

von

Kurt Katsch
Der ganze Dialekt, der hier von der eingeborenen Be¬
völkerung gesprochen wurde, klang mir lieb und vertraut
in die Ohren.
Fränkische Mundart . Hatten nicht Vorfahren der Oft¬
juden früher an Nhrin und Main gesessen? Ich glaube , sie
wurden erst um die Zeit der Kreuzzüge von dort ver¬
trieben und flohen dann immer weiter gen Often in un¬
bebautes , dünn besiedeltes Land . Rur ihre alt -fränkische
Sprache und Tracht nahmen sie mit und vielleicht im Blut
die Erinnerung an heitere, sonnige Landschaft, an Hügel
und Rebengelände.
Ich fuhr viel in der Gegend herum. Die Orte hatten
fast alle vertraute jüdische Namen : Goldslein. Sulzbach,
Epstein, Flörsheim , Oppenheim, Fulda — ich konnte vor
jeden einen .^Doktor" setzen und hatte einen Bekannten.
Ich besuchte auch die ehrwürdigen alten Synagogen , die
voll find von Geistern der Vergangenheit : in Frankfurt,
in Worms . In Mainz nahm mich ein Bekannter mit in das
neu eröffnete Dom-Mufeum. Da zeigte uns der Führer
hebräische Grabsteine, die man bei Ausschachtungsarbeiten
unter den Fundamenten der uralten Kathedrale gefunden
hatte . Hier lebten und beteten Juden , bevor die ersten
Sendboten des Christentums das Land betreten hatten.
Vielleicht hatten auch meine Vorfahren hier gewohnt,
vielleicht jahrhundertelang . Ich konnte es mir so gut vor¬
stellen. Aus einem der Grabsteine entzifferte ich in hebrä¬
ischen Buchstaben meinen Vornamen.
Und diese Geister der Vergangenheit schienen noch
immer lebendig. Die Juden arbeiteten für dieses Land
als für ihr eigenes. Sie halten Vereine für ethisch« und
ästhetische Kultur , für Musik und bildende Kunst gegründet.
Sie förderten die einheimischen Künstler und übten Wohl¬
tätigkeit in großem Umfang.
Ganz besonders aber liebten sie das Theater ;^ das
Frankfurter „Neue Theater ", eine regsame moderne Bühne,
war von dem österreichischen Juden Artur Hellmer mit
Unterstützung zahlreicher Frankfurter gegründet . Und im
Stadttheater abonniert zu sein, galt bei allen bessergeftellten jüdischen Familien als Ehrensache. Am jüdischen
Reujahr warf ich einmal einen Blick in den Zuschauer¬
raum , der einen ungewohnt leeren Anblick bot. Da erklärte
mir ein Logenschließer: „Ja , heit hawroe die Abonnende
Feierdag ."
In diesen Kreisen gab es auch noch eine gesellschaftliche
Schicht, die anderwärts fast ganz verschwunden ist: man
fand hier noch ein wirkliches Mäzenatentum . Menschen, die
aus Liebe und Verehrung für die Kunst es als ihre Auf¬
gabe betrachteten, Künstlern zu helfen und ihnen durch
Aufträge , Stipendien , Reisen, den Aufstieg zu erleichtern.
Da war z. B . der Inhaber der großen Zigaretten¬
fabrik Borg . Kurt Borg . Ost saß ich mit ihm in seiner
kleinen mit viel künstlerischem Geschmack eingerichteten
Junggesellenwohnung am User des Mains . Er Zeichnete
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mich in den verschiedensten Siellunge », und dabei plauder¬

gejagt hatte : „Spielen Sie nur erst die kleineren Rollen

„JUdisch
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Frei erzählt

lieber

von Hermann

lief erung
Sinshefmci

Aber er wich, im Gegenteil , einige Schritte nach der
Tür zu. Es wirkte wie der Versuch zu fliehen. Dann
stürzte er sogleich an dem Arzt vorbei an das Bett Marias.
Sie schlief oder war bewußtlos . Er schlang ihr Gesicht
in sich hinein . Sein Kinn und Bart lagen aus der Brust,
sein Hals war im Genick so gespannt, wie wenn er ab¬
brechen wollte. Ein Zittern flog durch seinen Körper.
Marias Gesicht war Bild geworden. Das Leben war
aus Mund und Augen entwichen, ins Innere zurück¬
geströmt und bebte als Geheimnis durch die sich hebende
und senkende Brust . Der Herzog empfand die Bewegung
des Atems wie Musik. Sein Blick füllte sich damit an und
fein ganzes Wesen. Vor der Geliebten stehend, schlug er
den Mantel der Einsamkeit um sie und sich, der alle andern
aasschloß. Alle fühlten es und verließen , wie wenn es
verabredet wäre , das Zimmer . Der Ar ^ mußte Belmonte
am Arm packen und hinter sich her ziehen.
Der Herzog stand und stand. Minuten , Viertelstunden,
vielleicht eine Stunde lang , vielleicht noch länger . Denn er
lebte ein ganzes Leben mit Maria . Er lebte feine Kind¬
heit mit ihr , das Jünglinsalter , er lebte die Gegenwart
und die Zukunft. Er war jung mit ihr, reif und wurde
alt . Nicht Glück, nicht Unglück vermochte etwas über sie
beide, sie lebten in der Höhe.
Marias Gesicht war Bild geworden, das Gesicht des
Herzogs desgleichen. Zum Bild war auch das Schicksal
geworden, sein Bitteres und Süßes war ins Innere der
Welt gewichen. Ts war dem Sinnbildlichen einer Liebe
, Widergewichen und hatte , über alles Menschenfleifchliche
tändliche. Sinnlose hinweg, den Weg freigegeben für die
eeltsche Heirat zwischen den zwei Menschen.
Maria schlief weiter oder war weiter bewußtlos . Der
Herzog setzte sich in Bewegung wie eine Marionette , die an
unsichtbaren Fäden hing, und ließ sich in einer entfernten
Ecke nieder, in die wenig Licht fiel. Seine Augen waren satt,
nun neigte er den Kopf in der Richtung nach dem Bett ; wie

Bild ansgrng . Er hörte die stumme Musik in sich hinein
schwingen, die dort geboren wurde. Die Zeit stand still.
Der Herzog hing auf seinem Schemel und rührte sich nicht.
Dann kam der Augenblick, wo Marias Atemzüge sich
zu kräftigen und hörbar zu werden begannen. Ein Lächeln
ging über das Gesicht des Herzogs wie über das eines
, gleichsam um auch das
Entdeckers. Seine Angen schlossenZich
letzte bißchen Sinneskraft den Ohren zu übertrugen , die
nun die zartesten Atome Leben in sich anfzunehmen hatten.
Es fetzte ein Crescendo des Atmens bei Maria ein.
ein Emporklimmen und Tmporfchweben auf der Leiter
des Lebens, ein Empartauchen aus der Tiefe des Schlafs
oder der Ohnmacht an die Helle des Willens.
Der Herzog hörte nun das tiefe, regelmäßige Atmen
Marias . Er fühlte sich belohnt und beschenkt wie im Ende
eines genossenen Lebens. Nur schwer konnte er sich ent¬
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ten mir oft dis zum frühe » Morgen . De» ganzen Tag
arbeitete er in seiner Fabrik und verdiente Niejenjummcn.
Für sich selbst brauchte er fast nichts. Das meiste gab er
an arme Maler uird Bildhauer ohne Ansehen der Kvnsesfion. kaufte Bilder und Plastiken unbekannter Künstler
und stiftete viel für wohltätige Zwecke. Er wäre gern
Maler geworden. Seine zeichnerische Begabung ging weit
über die eines Dilettanten hinaus.
Eines Abends gingen wir am Mai » spazieren. Da
sagte er zu mir : „Weißt du, Kurt , wena ich mal reich
bin —"
„Aber du bist doch reich, Kurts"
„Rein , schwer reich, so wie Batschari , mit hundertundsünszig Millionen — sperr nicht de» Mu »d jo auf ? Das
ist in unserer Branche sehr wohl möglich; Batschari Hot es
erreicht."
,Mun , und was würdest du dann machen?"
,^Dann würde ich in Palästina die Klagemauer kaufen.
Und ich würde die Klagemauer mit einer zweiten großen
Mauer umgeben. Und dann würde ich dort den Tempel
von Jerusalem wieder erstehen lassen, so wie er einst war.
In diesem Tempel würde ich meine Tage und Rächte ver¬
bringen . Dann würde ich ganz oben in die Kuppel eine»
Thron hinstellen, ein Postament , und auf dieses eine
Statue meiner Mutter ."
An den jüdischen Feiertagen war ich stets im Haufe
von Frau Clemm-Kramer . Dort wurde jeder Feiertag be¬
sonders festlich begangen. Die Kramer waren eine große
Familie , viele wertvolle Menschen und alle klug und sehr
kultiviert . Ich durfte mit ihnen den Seder -Abend feiern
und Peßach verbringen . Ts wurde aus der Haggada ge¬
lesen. Jeden Freitagabend wurde gebetet. Am Laub¬
hüttenfest saß ich mit der Familie in einer Sukkoh. So schön
hatte ich nie unsere Feste feiern können. Ich war ganz
erstaunt . Das hatte ich den Westjuden gar nicht zugetraut.
Hier sah ich höchste Kultur mit echter Frömmigkeit vereint,
weltlichen Frohsinn und tiefe Religiosität.
Das geistige Haupt und die bedeutendste Persönlichkeit
der Familie war Frau Clemm-Kramer selbst. Wenn sie
einem nur die Hand gab, fühlte man : hier findest du Ruhe
und Zuflucht. Sie hätte etwas von einer Priesterin und
Prophetin . Ich nannte sie „die Eottesgabe ". Täglich war
ich in ihrem Haus . Zwischen den hohen Regalen ihrer Bi¬
bliothek und den mit Urteil und Kenntnis gesammelten
Kunstwerken kam ich mir vor wie ein Sohn aus gutem
Hause. Und ich wurde wirklich so eiwas wie ihr Sohn oder
Bruder.
Sie hatte damals ihren geliebtesten Bruder , Harry
Fuld , verloren . Ich suchte sie zu trösten. Sie war so dankbar
dafür und übertrug ein wenig von der Liebe zu dem Ver¬
storbenen aus mich.
Wenn ich bei ihr war , vergaß ich alles vergangene
Leid. Nur das Gute und Edle , das ich erfahren hatte, blieb
in mir zurück.
Dem beglückenden und zugleich anfeuernden Einfluß
dieser Frau hatte ich es zu danken, daß ich damals künst¬
lerisch von Nolle zu Rolle wuchs. Ich spielte Moliäre,
Georg Kaiser, und nun vertraute mir Dr . Kronacher auch
den Shylock an. Es war so, wie er mit damals in Bremen

schließen, auszustehen und ans Bett zu treten . Er hatte
Angst davor , weil er meinte, aus einem Zauber heraus¬
zutreten in eine niedrigere Wirklichkeit. Als er am Bett
stand, hatte Maria ihre Augen geöffnet, groß, weit , schim¬
mernd — bereit , ihn zu empfangen.
Sie sahen sich an wie eben Geborene, wie Zwillinge , die
aus dem gleichen Mutterschoß gekommen sind, und der erste
Blick des einen auf den andern heißt Liebe und bedeutet
Liebe und sonst nichts.
Maria sagte : „Zur Königin ".
Der Herzog erwiderte : „Nächste Woche. Verschoben."
Sie schloß beruhigt die Augen. Als sie sie wieder auf¬
tat , lächelte sie und wiederholte, das zerknautschte Portu¬
giesisch des Herzogs kopierend: „Nächste Woche. Ver¬
schoben."
Er lachte darüber hell wie ein Junge.
Dann sagte Maria : „Du bist müde, mein Freund . Leg
dich nieder . Ich bin auch müde. Such dir hier eine Stelle,
wo du ruhen kannst. Wir wollen zusammen ruhen ."
Wie auf Befehl warf sich der Herzog auf den Teppich
vor dem Bett . Vom Boden aus wiederholte er : „Wir
wollen zusammen ruhen ."
Da schlief er fast schon. Denn er war müde wie nach
einem völlig gelebten Leben, und Marias Wunsch vollends
rief ihm den Schlaf herbei.
Sie hörte hgld seine Atemzüge. Sie waren schwer, fast
keuchend, fast schnarchend, wie halt ein Seemann schläft.
Sie freute sich daran . Sein hatter Atem trieb sie in einen
weichen Traumzustand hinein , äus dem sie in den Schlaf
zurücksank.
Es war schon Mittag , als Tirao und Manuel leise die
Tür öffneten. Sie sahen beide schlafen, schüttelten den
Kopf und zogen sich zurück. Als sie. was sie gesehen hatten,
dem Dichter Belmonte .mitteilten , füllten sich seine Augen
mit Tränen . Tirado , davon unberührt , dachte, nun spitzt
mein Kleiner den Griffel zu einem Gedicht.
Gerade wollte er sich entfernen , da sah er den Arzt
Heranstampfen. Ja , Dr . Lopez auf seinen Bernsäulen
stampfte, das heißt : er ging genau fo leise, wie er sprach,
er ging wie auf Samt . Ader wie er die Füße zögernd und
bedächtig aufsetzte, wurde es doch ein geräuschloses
Stampfen . Dabei wogte das Fett seines ansehnlichen
Bauches und drohte zu zerfließen. Tirado dachte: wenn der
einmal hochspringen und sich niederfallen lassen wollte,
würde er in einer großen Fettlache endigen.
Dr . Lopez fragte nach der Kranken.
Tirado sagte : „Sie schläft."
„Und der Herzog? Ist er fort ?" fragte der andere.
„Schläft auch , antwortete Tirado.
Lopez kicherte: „Wo ?"
„Bin nicht sein Kammerdiener ", murrte Tirado , denn
er dachte daran , daß er diesem Mann nichts anvertrauen
dürfe, was er ausschwatzen könne. Er führte Lopez in sein
Zimmer und lud ihn ein, sich zu setzen, um sein Interesse
von der Patientin abzulenken.
Lopez ließ sich gerne zum Derweilen einladen . Er tat
dies in der Form , daß er entrüstet ablehnte , seine Zeit zu
vergeuden, er bade alle Hände voll zu tun , der erste Vor¬
stoß des Frühlings fei auch ein Vorstoß des Todes , es
wimmele in London von Leicht-, Schwer- und Totkranken,
er dürft nicht eine Minute versäumen.
Während er dies sagte, hatte er sich schon in einem

gut ; die große » komme» da »a schon von selbst."
Ich hatte de» Shylock in Hamburg, dann in Zürich ge-

swnielt.

Aber nun erst war es der richtige, mein wahrer
Sh ykack Nicht nur weil ich jahrelang daran ge¬
arbeitet hatte , auch weil ich ihn hier vor Menschen spielte,
die ihn verstanden. Das Publikum ist immer ein Teil des
Kunstwerks. Beide verschmelzen mir einander , und wenn
das Publikum nichts taugt , taugt auch die Schöpfung nichts
Rechtes.
Mitten in der ersten Spielreit wurde meine Gage für
besondere Leistungen um vierhundert Mark aufgeoessert.
Ich konnte nun etwas znrS<vegen , «nd am Ende der
Saison hatte ich mir drektausead Mark gespart.
Ich beschloß, die Ferien bei « einem Bruder Tewje in
Stanisla » zu verbringen . Ich hotte ungeheure Sehnsucht
»ach ihm.
, löste die Fahrkarte und fuhr
Ich kaufte einige Geschenke
nach Osten.
Mein

Binder

Tewje

Als ich durch Lemberg kam, wo ich acht Jahre zugebrachl,
wo ich der berühmte Fußballspieler gewesen, konnte ich mich

nicht enthalten , auszusteigen, um die Stätten meiner
Jugend wiederzusehen. Als Gymnasiast war es immer
meine Sehnsucht gewesen, einmal im „Hotel GeorgesI dem
Hotel der prominente « Gäste, zu wohnen. Oft habe ich
damals vor der Drehtür gestanden und sehnsüchtig in die
Vorhalle geblickt, in der elegant gekleidete Menschen mit
großen Gepäckstücken standen. So fuhr ich denn jetzt vor
diesem Hotel vor, nahm ein Zimmer mit Bad und fühlte,
als ich die Hände unter das heiße Wasier hielt , einen
Traum meiner Jugend erfüllt.
Dann ging ich die Hauptstraße entlang , die jetzt die
.Zftgione" heißt, und erinnerte mich jener Tage , wo ich mit
Sportkameraden eifrig diskutierend, die gleiche Straße ge¬
schlendert war . Wirklich klopfte mir auch plötzlich jemand
auf die Schulter und fragte mich: „Sind Sie Kiciu ?" —
Das war einst mein Spitzname. Es war ein Sportkollege,
der in der ersten „Hasmonäa " ein ausgezeichneter Fußball¬
spieler gewesen, und ich ftente mich riesig, ihn wieder¬
zusehen.
Da war ja auch das Gymnasium, wo man mich meines
Jargons wegen ansgelacht hatte. Ich fragte den Pedell,
ob der Professor noch lebe, der uns Rechenunterricht gab
und der mich damals gefragt hatte , wieviel zweimal zwei
ist. Ich wollte ihn für meine freche Antwort von damals
um Entschuldigung bitten . Aber der Pedell erzählte mir,
er fei vor kurzem gestorben.
Auch in das Judenviertel ging ich, dessen Hauptstraße,
. wie immer von Menschen wimmelte.
die Czulkewskagasse
Da hatte man kurz nach dem Weltkrieg ein furchtbares
Massaker angerichtet, bei dem zweitausend Juden ums
Leben kamen. Man hatte damals die ganze Straße mit
Petroleum begossen »nd angezüvdet, und als die Juden
aus den brennenden Häusern herausftürzten , wurden sie
unter Maschinengewehrfeuer genommen. Der Urheber
dieses Blutbades , Petljura , ist später in Paris aus Rache
für diese Untat ermordet worden. Das alles erzählte man
mir , rrnd >ch fühlte mich wieder in meine Kindheitstage

bequemen Stuhl niedergelassen und saß wie einer , der in
absehbarer Zeit nicht mehr aufzustehen gedenkt.
Dann fragte er Tirado nach der Herkunft seiner
Familie . Die sparsamsten Angaben des Gefragten ge¬
nügten ihm, um einerseits feinen eigenen Stammbaum
aufzupflanzen , anderseits aber einen, zwei, drei Tirados
namhaft zu machen, die entweder er oder fein Vater oder
ein Onkel oder eia guter Freund von ihm gekannt habe.
Er fuhr mit seinen Abstellungen in ganz Portugal her¬
um, in Dörfern , Städtchen und Städten , tauchte in graue
Vorzeiten zurück, « änderte durch die Städte Spaniens
kreuz und quer, auf die Insel Mallorca , als Stätte alter
Judenfiedlungen , »nd pflückte überall Zweige und Achte
vom Stammbaum der Lopez «nd Tirados.
Am Ende hatte er und hatte auch Tirado das Gefühl,
daß sie seit Generationen miteinander verwandt , ver¬
schwägert, versippt seien, daß die Lopez und die Tirados
sich gegenseitig ihren Wohlstand verdankten und überhaupt
Armut und Reichtum miteinander geteilt hätten.
Und nun wollt Ihr nach den Niederlanden ? sah sich
Tirado von seinem funkelnagelneuen Verwandten geftagt.
Er bejahte.
Der andere ohne Pause : Und warum wollt Ihr nicht
in England bleiben?
Tirado erwiderte , weil er und seine Freunde wieder
Juden werden wollten. Das könnten sie in Amsterdam,
aber nicht in London.
Warum sie eigentlich wieder Juden werden wollten,
bohrte der Arzt.
Weil es ihre Bestimmung fei. erwiderte Tirado.
Wer wisse, wer in aller Welt , was seine Bestimmung
sei. Bestimmung — das fei kein Begriff der Wissenschaft.
Und man lebe doch, gottseidank, Gott sei Lob und Dank,
in einem wissenschaftlichen Zeitalter.
Tirados Gesicht verdüsterte sich: was eines Menschen
Bestimmung sei, das habe jeder zu fühlen. Man wisse es,
weil man es fühle. Wenn das die Wissenschaft nicht anererkenne, fo fei sie ein Dreck und könne ihm gestohlen
werden.
Lope§ beschwichtigte. Er hob seine fetten, bleichen
Handteller hoch und machte Mch.
Er selbst habe, fügte er hinzu, immer gefühlt , daß es
seine Bestimmung fei, Arzt zu fein und Menschen zu
heilen — ob als Jude , Katholik oder Evangelischer, das
sei ihm schnuppe. Er habe in Portugal heimlich judaisiert
und öffentlich katholisiert , und. wie er gestehen wolle,
katholisiere er jetzt heimlich ein bißchen. Das Judaisieren
habe er. ganz offen gestanden, aufgegeben.
Da konnte sich Tirado nicht enthalten , ihm ins Gesicht
zu sagen, daß er ihn für einen armen Teufel halte.
Das hatte bei Lopez einen Heiterkeitsausbruch zur
Folge . Er bog lachend seinen Kopf zurück, so daß sein
schwarzer Bart steil in der Luft stand und seinen ge¬
polsterten Hals freigab.
Seltsamerweise spürte Tirado bei diesem Anblick die
gleiche Lust wie vorher der Her,zog. diesem fetten
Menschevbrocken seine Hände um den Hals zu krallen und
ihn zu würgen.
Lopez mußte etwas derlei ahnen , denn er fuhr sich
plötzlich selbst mit der Hand an den Hals . Dabei kicherte
er etwas ängstlich? Armer Teufel.
Tirado fuhr fort , er habe jchon gehört, wie weit es
Herr Dr . Lopez gebracht habe, daß er sogar Hofarzt Ihrer
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wir schlafen in Schichten. Zmmer muß ein Teil warten,
dis die Betten , der Tisch, die Teller frei werden."
Maskerade vor ; darunter trug ich den Kaftan.
„Aber wie hältst du das alles aus ? Diese Armut , diese
Als ich Lemberg verließ, >ah ich auf der Fahrt viele
Zeugnisse des vergangenen Krieges . Gräben und Gräber, Enge ?"
die init hölzernen Kreuzen besteckt waren . Zn Stanislau
Er sah mich mit einem gütigen Blick an ; dann sprach
angekommen, ging ich auch dort in das beste Hotel, aber er leise: „Zch halte es ja nicht aus . Zch muh es, und
sehr weit war die Zivilisation noch nicht roraedrungen;
darum geht es. Oft habe ich das alles verlassen wollen.
es gab weder elektrisches Licht noch richtige Waschräume. Aber es ist beim Wollen geblieben. Und dann , siehst du,
Mühsam fragte ich mich nach der Goluchowskigasse 29 durch; trotz der Armut liebe ich meine Kinder und habe meine
dort wohnte mein Bruder.
Frau noch gern."
Ich hatre- ihm nichts von meinem Kommen geschrieben,
„Deine Frau ?" Zch sah sie plötzlich vor Augen, mager,
denn ich wollte ihn überraschen. Nun war ich endlich an¬ zahnlos , mit dünnen Haarsträhnen.
gelangt . Zch durchschritt einen großen Garten , der aber
Er lächelte und zitierte einen Satz von Wedekind:
mehr einem Misthaufen glich, dann kam ich reckts an ein „Und hast du eine Katze im Sack gekauft, dann wisse, daß
kleines Haus , drückte die Klinke nieder, und üa stand ich es eine Katze im Sack ist."
schon groß in dem kleinen Zimmer, dem einigen , das mein
Nach dieser Erklärung mußte ich ihn so bewundern , wie
Bruder besaß. Dort standen zwei große Betten , für ihn und
ihn schon als Zunge bewundert hatte . Was stellte ich
ich
seine Frau , und zwei Kinderbetten ; auf jedem hockten zwei
für große Ansprüche an das Leben, und wie viel
Kinder . Zwei andere saßen auf Stühlen . Das älteste stand selbst hatte
ich von alldem erfahren . Mein Bruder hin¬
Leid
und hielt eine Violine : ihm zur Seite mein Bruder , in
viel edler war als ich, war um ebenso viel
doch
der
gegen,
Hemdsärmeln . Schwitzend vor Eifer gab er ihm Musik¬
ich und wußte am Ende das Leben zu
als
bescheidener
unterricht . Als ich so plötzlich im Zimmer stand, ohne zu
sagen, wer ich sei, lief ein Schrecken durch alle. Dann schrie gestalten.
Währenddem waren wir zurück in seine Wohnung ge
der Bruder plötzlich auf : „Zsser!" Und wir umarmten uns
mit all der Glut , die sich in den Jahren der Trennung auf¬ langt . Die Kinder hatten Leckerbissen eingekauft, und wir
gespeichert hatte . „Bruder ! Zsser!" — „Tewje ! Du ! — saßen glücklich beim Abendbrot . Danach holte der älteste
Sohn die Violine hervor und spielte vorzüglich. Auch
Bruder !"
vor. und ich
Die Kinder umringten mich, bewunderten meine einige Gedichte sprach er mir verständnisvoll
in unserer
die
Gabe,
künstlerische
die
daß
,
mich
freute
Ich
.
auseinander
Knickerbocker und rissen' meine Taschen
Generation
nächste
die
auf
auch
,
war
Hause
zu
Familie
ließ es geschehen; meine Augen suchten nach der Frau
meines Bruders . Endlich entdeckte ich sie im Halbdunkel übergegangen war.
Am Ende sangen wir jüdische Volkslieder. Es war
einer Ecke; dorthin hatte sie sich bescheiden geflüchtet. Als
Nacht, als wir uns trennten.
späte
sie den Mund öffnete, um mich willkommen zu heißen,
wurde sie rot vor Scham, denn ihr Mund war zahnlos. Zch
Anl nächsten Morgen , als ich ausgeschlafen im Bette
solle entschuldigen, brachte sie mühsam hervor , die Zähne lag, dachte ich nach, wie ich meinem Bruder helfen könne.
seien bestellt, aber sie hätte kein Geld, um sie einzulösen. Er müsse unbedingt eine bessere Wohnung beziehen. Er
wieviel mehr könnte er schaffen, wenn
Zch drückte ihr sofort zwei Hundertmarkscheine in die war ja ein Dichter;
um schreiben zu können. Die drei
,
hätte
Ruhe
die
er
Hand. Sie dankte und sagte: „Das sind vierhundert Zloty;
blieben, wollte ich in Stanislau
mir
die
da bleibt noch die Hälfte für uns . Mit zweihundert kann Wochen Ferien ,
wollte ich mich einer Theater¬
Zeit
dieser
In
.
verbringeil
ich mir einen Mantel kaufen und noch etwas für die
bestand, aber mit
Amateuren
aus
die
,
a
nschließen
'
truppe
Kinder ."
Truppe Gold¬
jüdische
die
war
Es
spielte.
Erfolg
großem
Die an-deren überschütteten mich inzwischen mit Fragen.
ich zu dem Leiter ging, nahm er mein Angebot
Als
faden.
Zch war der Onkel aus Amerika, ein Wundertier , das man
mit Freuden an und bot mir zweitausend Zloty . Dafür
nicht genug anstaunen und ausfragen konnte. Ich fand sollte ich Regie führen und die Hauptrolle in dein englischen
aber die Luft in dem Zimmer so verbraucht und heiß, daß Kriegsstück^,Die andere Seite " übernehmen . Zweitausend
ich nicht länger darin aushalten konnte. Darum nahm ich Zloty , das würde fürs erste genügen, um für Tewje eine
meinen Bruder bei der Hand, und wir gingen zusammen Zwei- bis Dreizimmerwohnung zu nehmen.
durch die Straßen von Stanislau . Dort begann auch er
Noch am gleichen Abend begannen die Proben . Da
zu erzählen. Mich interessierte nicht, waL er sagte; ich
Schauspieler tagsüber beschäftigt waren, konnten die
die
darin
fand
und
Worte
seiner
Klang
den
immer
nur
hörte
erst um acht Uhr stattfinden . Aber die Schau¬
Proben
des Vaters Stimme und mein eigenes Organ.
spieler kamen nicht um acht, sondern erst um zehn. An
„Wie geht es dem Tate ?"
deutsche Pünktlichkeit gewöhnt, litt ich unsagbar unter
„Er lebt gar nicht weit von hier in einem Badeort und diesem lässigen Gebaren . Auch war mir die jiddische
heilt seinen Rheumatismus aus . Eine befreundte Familie
Sprache nicht mehr geläufig. Und endlich die Schauspieler
hat sich seiner angenommen und pflegt ihn."
selbst! Da sie meistens mystische Stücke spielten, waren sie
„Und wie geht es dir selbst, Tewje ? Wie machst du immer in Ekstase. Wenn sie „Guten Tag " sagen sollten,
taten sie das mit solcher Erregtheit , als verkündeten sie
es in einem Zimmer , du, deine Frau , deine Kinder;
eigentlich?"
es
eine neue Lehre. Ich erzählte ihnen einmal , mit welcher
sind
wieviel
Gelassenheit ein Engländer über die Dinge des Alltags
seiner
„Wir find im ganzen neun" , antwortete er mit
spräche. Aber einer erwiderte darauf : „Ich bin ka Eng¬
des
Künstler
größere
sind
wir
„Aber
sanften Stimme .
Lebens, als sich mancher vorstellt. Wir leben, wir essen, länder . Zch bin a Zid !"
versetzt Die westeuropäiiche Kleidung kam mir plötzlich wie

Majestät der Königin sei, aber ob er sich denn dabei, als
katholisierender evangelischer Portugalzude , so restlos wohl
fühle?
Tirado blickte ihn fest an nach der Frage — mit dem
Erfolg , daß er zum erstenmal ohne Antwort blieb.
Lopez hätte wohl auf seine Frage antworten können,
aber nicht auf seinen Blick.
Tirado soll nun gewiß nicht plötzlich an dieser Stelle
seines Gesprächs heroisiert und etwa seinem Blick eine be¬
sondere Kraft und Bedeutung zugesprochen werden. Aber
es ist nun einmal so, daß Leute, die zur See fahren und
gewohnt sind,, unabsehbare Flächen in ihr Auge einzu¬
spannen, davon etwas in ihrer Art zu blicken aufsparen
und aufbewahren und dies gelegentlich an ihren Partner
verschwenden, der davon überrumpelt , verblüfft und ent¬
weder in sich Hineingetrieben oder aus sich herausgeworfen
wird.
Ein Mann wie Lopez, als Arzt gewohnt, das Aller¬
nächste zu betrachten, demnach ohne Distanz zu blicken, ist
vollends dem Seemannsblick nicht gewachsen, zumal wenn
in seinem Innern nicht alles in Ordnung ist.
In der Tat war Lopez weder Portugiese noch Eng¬
länder , weder Jude noch Katholik noch Reformierter . Er
war und hatte von alledem etwas , in der Summe aber
ergab dies ein großes Nichts. Wieviel Wissen und Fertig¬
keit er als Mediziner auch haben mochte, im Grunde war
er auch kein Arzt. Denn auch und gerade beim Arzt gibt
die menschliche Gesinnung den Ausschlag. Und von diesem
seinem Defekt zog eben jetzt mit der Wirkung des Blickes
Tirados eine Ahnung in ihn ein.
Tirado also hatte nun Oberwasser. Er hätte nicht der
instinktvolle Naoigationspraktiker sein müssen, der er in
Wirklichkeit war , wenn er seine Situation nicht ausgenutzt
hätte.
Er begann auf Lopez loszumanövrieren : er sei also
doch, trotz Wohlstand, Erfolg und Ansehen, ein armer un¬
glücklicher Teufel , der keinen Boden unter den Füßen und
keinen Himmel über dem Kopfe habe. Er sei nichts als
ein Abenteurer , der zwischen drei Völkern und drei Be¬
kenntnissen hin- und hergeschleudert werde, ohne Mast,
Segel , Steuer und Ruder , und er habe kein Anrecht auf
eines dieser Völker und Bekenntnisse und dürfte sich nicht
beklagen, wenn er sich eines Tages aus seiner Welt und
aus der Welt überhaupt herausgeworfen sähe. Denn wer
zu nichts wirklich und ganz gehöre, der gehöre eben ins
Nichts.
Dieser letzte Satz war nicht in Tirados Kopf ge¬
wachsen, er kam in einem dichterischen Traktat Velmontes
vor, um so stolzer aber war Tirado , ihn jetzt so treffend
anwenden zu können.
Getroffen saß Lopez da. Seine Augen quollen ihm noch
tärker als gewöhnlich aus dem Kopf, seine dicken Hände
latterten wie angeschossene Vögel um seinen Bart , und
schließlich drückte er die Frage heraus , ob Tirado denn
nun meine, daß er Jude werden solle.
Mit einen kläglichen Versuch zu lächeln, fügte er hinzu,
er habe sogar ihm, Tirado , und seinen Begleitern raten
wollen, in England zu bleiben und Engländer zu werden.
Die Puritaner seien ja große Freunde der jüdischen Ueberlieferung und gewiß nicht abgeneigt , Juden in ihre Ge¬
meinschaft aufzunehmen.
Nun begann Tirado zu toben : man könne seine Ge¬
meinschaft nicht wechseln wie ein Hemd oder einen Rock.

23. August 1934
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Es sei ihm und seinen Freunden schwer genug gefallen,
Portugal , in dem und in das hinein sie gewachsen seien,
als Flüchtlinge zu verlassen, aber schließlich hätten sie vor¬
gezogen, den Versuch zu machen, in einem andern Land
gerecht zu leben, um nicht in Portugal ungerecht sterben
zu müssen. Er sage ja Herrn Lopez nichts Neues über die
Inquisition.
Dr . Lopez beeilte sich festzustellen, daß ihn selbst vor
Jahr und Tag die Inquisition aus dem Lande Portugal,
seinem Vater - und Borväterland , getrieben habe.
Leider, fuhr Tirado fort , habe sie ihn aber nicht, und
nun komme er wieder auf das Wort zurück, zu seiner Be¬
stimmung getrieben , sondern sie habe ihn vertrieben und
zerrieben. Was sei er heute ? Ein gesuchter Ausüber des
Heil- und Arzneigewerbes . Das sei' gewiß etwas , aber es
sei nicht viel, es sei nicht genug. Er sei kein Portugiese ge¬
blieben und kein Engländer geworden, nicht Katholik und
Jude geblieben und kein Reformierter geworden. Könne
man so leben ? Lohne es sich, so zu leben?
Es zeigte sich, daß der feiste, geschwätzige Leibarzt der
Königin nicht einmal einer so gelegentlichen und flüch¬
tigen Durchleuchtung seines Innern gewachsen war . Er
erwies sich wirklich als armer Teufel , als ein schwach be¬
gabter , unsicherer Komödiant , der ein Leben voll Wohl¬
stand, Erfolg und Ansehen spielte, durch die geringste
Gegenwirkung aber — diesmal war es im Grunde nur ein
Blick — aus seinem nur scheinbar geordneten Konzept
gebracht wurde.
Er drückte die beiden Hände vor die Augen, atmete
schwer und begann zu flüstern : er möchte ja >o gern mit
Tirado fahren , er möchte ja so gern der Arzt der Juden
werden, aber er habe eine Frau , er habe Kinder , er sei
nicht mehr jung genug. Während er dies sagte, wuchsen
förmlich seine Ohren zur Tür hin , ob draußen nicht ein
Lauscher stehe und vielleicht hören 'könne, was er sage.
Tirado merkte die Angst, ging zur Tür und riß sie auf.
Es war niemand zu sehen und zu hören. Tirado ließ die
Tür offenstehen.
Der andere fühlte den Grund und erhob sich. Er hätte
die Unterhaltung , die er so begierig angefangen hatte,
noch gerne fortgesetzt, nun allerdings nicht mehr mittei¬
lungsfreudig , sondern trostbedürftig . Aber Tirado stand
mit zusammengepreßten Lippen da und wieder mit jenem
Blick, vor dem der Arzt Angst hatte und der ihn vertrieb.
Er ging fort , es war mehr ein Schleifen als ein Gehen,
der Boden schien seine Füße, die im Verhältnis zu dem
fetten Körper und den dicken Beinen sehr klein waren,
anzusaugen.
Dr . Lopez war ein Opfer des Bodens , der ihn nährte
und bequem leben ließ, er war nicht Herr dieses Bodens
und nicht begnadet durch ihn. Tirado hatte kein Mitleid
mit ihm, einem Glaubensgenossen , der vom Glauben und
von der Gemeinschaft abgefallen war.
Um der Historie gerecht zu werden, sei hier der Bericht
über das Ende dieses Mannes eingeschaltet: er ließ sich
mit portugiesischen Verschwörern und Intriganten ein, er
hatte zwar nicht Teil an ihren Plänen gegen das Leben
der Königin Elisabeth und auch nicht an ihrer Käuflich¬
keit. Aber der Auaenschein sprach gegen ihn, noch mehr
seine eigene Unsicherheit und Zerfahrenheit . Er wurde
wegen politischer Umtriebe verhaftet , zu einem Geständnis
gepreßt, ohne schlüssigen Beweis seiner Schuld, wie dies
damals üblich war , zum Tode verurteilt und auf grau¬

^>o hatte ich denn eine schwere Aufgabe auf mich ge¬
nommen, und ich arbeitete oft, ganz wörtlich gesprochen,
im Schweiße meines Angesichts. Aber dafür hatte ich auch
die Genugtuung , wieder einmal zum Zudentum zurückgesunden zu haben. Zn diesem Boden, ich fühlte es wohl,
lagen die Wurzeln meiner Kraft . Auch dachte ich an die
zweitausend Zloty, die ich dem Bruder geben wollte. So
arbeitete ich Abend für Abend, Nacht für Nacht. Die
Tage aber verlebte ich mit meinem Bruder in tiefster Har¬
monie. Ost ließ ich mir vorlesen, was er gedichtet hatte.
Zwischendurch besuchte ich auch den Vater in seinem
Badeort . Er saß auf einem kleinen Balkon , ganz grau,
ganz eingefallen. Aber er hatte noch immer die sprechen¬
den Augen, und er lachte noch immer sein herzliches Lachen.
Auch ihm gab ich Geld, und er strahlte . Einmal kam er
auch zu uns nach Stanislau zu Besuch, und gleichzeitig er¬
schien die älteste Schwester aus Erodno in Begleitung ihres
zehnjährigen Sohnes . Nun waren wir wieder zusammen,
wie in den Tagen der Kindheit . Nur das Kokele fehlte,
unt> auch die Mutter war nicht da. Als ich fragte , wie es
ihr gehe, gab man mir dieselben ausweichenden Antworten
wie damals in Grodno. Da unterließ ich weiteres Fragen.
Inzwischen rückte die Vorstellung des Jüdischen Thea¬
ters heran . Zch hatte schon manchmal einen Vorschuß
erbeten, war aber immer auf den Tag der Aufführung ver¬
tröstet worden. Der Tag der Aufführung kam. Es war
ein großer Erfolg . Aber als ich am nächsten Tage mein
Geld haben wollte, rechnete mir der Direktor vor, daß er
von den Einnahmen erst seine Schulden bezahlen müsse.
Sonst würde der ganze Fundus gepfändet und er könne
nicht weiter spielen. Was sollte ich tun ? Zch hatte keine
Zeit mehr zu warten . Der Urlaub war zu Ende ; ich mußte
nach Frankfurt zurück. Als ich meinem Bruder den Miß¬
erfolg meiner ganzen Arbeit mitteilte , brauchte ich ihn
nicht darüber zu trösten. Im Gegenteil , er tröstete mich.
„Wessen Schicksal cs ist, arm zu sein, den kann nichts oavor
bewahren ; er muß es tragen und sich damit abfinden ."
So kam der Tag des Abschieds heran.
„Wann kommst ou wieder ?" fragte mich Tewje.
Jetzt konnte ich nicht mehr sagen, wie damals , als ich
aus Ungarn von ihm fortfuhr : „Entweder siehst du mich
mit einem dicken Bauch und einer gefüllten Brieftasche
wieder oder niemals ." Denn jetzt wußte ich genau : ich
kehre n:e wieder nach Stanislau zurück.
„Aber du, Tewje ". erwiderte ich, „du wirst einmal zu
mir nach Hollywood kommen, wenn ich ein großer Film¬
schauspieler geworden. Dort werde ich ein großes Haus
haben, darin ein Schwimmbassin; da wirst du mit den
Kindern jeden Morgen herumschwimmen. Und bann wirst
du dichten, und dein Sohn wird bei einem ersten Lehrer
Violine lernen und ein großer Künstler werden ."
Als ich im Zuge saß, fielen aber doch diese glänzenden
Träume wieder von mir ab, und ich wurde traurig . Zch
hatte geglaubt , mich in diesen Ferien zu erfrischen. Statt
dessen war ich ein toter Mensch; so sehr hatte mich das
alles zermürbt . Die Fähigkeit meines Bruders , das
Leben zu nehmen, wie es ist und es mit Humor zu ver¬
golden — ich besaß sie nicht. Mein Leben war nur immer
ein Träumen und Hoffen. So hatte ich diesmal geträumt,
meinen Bruder glücklich zu machen.
Dieser Traum war zerronnen . . Müde, enttäuscht fuhr
ich zurück nach Westen.
i^ ortsetzuna foiato
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same Weise erst gehängt , dann noch lebend abgeschnitten,
kastriert , ausgeweidet und gevierteilt.
Ein Märtyrer ? Ein Selbstmörder ! Die offene Qual
seines Todes war nicht geringer als die geheime Qual
seines Lebens.
Als er gegangen war , blieb Tirado nicht etwa wie ein
Sieger zurück. Er erkannte an Lopez, wie sich unter dem
Vorwand der Beglückung und der günstigen äußeren Um¬
stünde die dunklen Mächte in den Juden festsetzten, ihr
Herz und ihre Gesinnung zerstörten und sie, die sich, auch
aus den scheinbar edelsten Motiven , von der Ueberlieferung frei machten, nicht frei werden ließen , sondern in
die unwürdigsten Fesseln schlugen.
Er dachte an Maria und ihre Liebe zum Herzog. Ein
großer, fast zorniger Widerstand gegen diese Liebe und
gegen die Möglichkeit einer Verbindung der beiden stieg
in ihm auf. Es durfte nicht sein, und er durste es nicht
zulassen, daß das Mädchen seiner Bestimmung — groß
stand dies Wort in seiner Brust — untreu würde und
einer Neigung folgte , die außerhalb der Bestimmung lag
und diese daher zerstören mußte.
Er sah nun wieder deutlich, was ihm und seiner Nichte
Maria nottat : auf das Ziel zu blicken und auf nichts
anderes , dem Ziel sich hinzugeben und keiner anderen
Sache, für das Ziel zu leiden , um seiner würdig zu
werden. Er dachte und überblickte dies aus seinem Seemannsgehirn , aus seiner Kapitänseigenschaft heraus:
Das Ziel ist alles!
Das Ziel aber war : eine Heimat zu finden , ihr zu
dienen , um als Lohn und Glück von ihr die Freiheit des
Glaubens und Gewissens zu ernten und um von dieser
Freiheit die Früchte wiederum ihr , der Heimat , schenken
zu können.
Eine schmerzlich hämmernde Sehnsucht nach den
Niederlanden packte ihn an . Er sah dieses neue Land
Kanaan aus dem Meer auftauchen , er streckte die Arme
nach ihm aus und fiel in eine Starrheit des Blickes und
der Gedanken, die seine Erscheinung erzväterlich machte
und ihn mitten in das Volk hineinstellte, das aus den
Erzvätern , sich mehrend wie der Sand am Meer , er¬
wachsen war.
Er machte sich auf zu Maria und dem Herzog, um zu
sagen und zu tun , was ihm aufgetragen zu sein schien.
Er liebte Maria , er liebte den Herzog, er liebte auch
die Liebe der beiden zueinander . Aber er wußte, daß er
gegen die Liebe zu handeln hatte . Er stand unter einem
Bogen , der aus dem alten gelobten Land in ein neues sich
hochschwang.
Die Ueberlicferung und ihre getreue Fortsetzung
waren wie ein Gewölbe über ihm. Er stand an seinem
Posten wie eine Wache, wie ein Soldat , wie ein Kapitän.
Er wollte , so schmerzlich es ihm war , seine Pflicht tun.
Seine Pflicht , oas große Recht des Judentums gegen
kleinere Rechte durchzusetzen.
Er trat bei Maria ein und fand den Herzog schlafend.
Maria selbst aber wach und in Tränen gebadet. Er sah
zuerst lange den Schlafenden an und meinte , so tief und
fest könne auf hartem Boden nur ein Seemann schlafen.
Er stieg vorsichtig über den Schlafenden hinweg , setzte
sich zu Maria aufs Bett und begann sofort von der Sache
zu sprechen.
lffortsctzuna solal.i
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Ein entwicklungsgeschichtlich

Stück des jüdischen Sakralbaues

wichtiges

Die Sulzbacher Synagoge
" Almemor zu Felde zog wie gegen die losen
„altmodischen
Betstühle. Der Almemor wurde zwar in der Mitte des
Raumes beibehalten, die Gestühle, Einzelpulte nach ortho¬
doxer Art, jedoch im Fußboden bankartig befestigt. Ebenso
wurde das schlichte Vorbeterpult seitlich der Stufen zum
Aron-Hakodesch beibehalten, dieser dagegen nach Art eines
Kirchenaltars ausgebildet. Angepaßt den Forderungen
der Neuerer aber wurde an der anderen Seite der Altar¬
stufen, an deren Nordseite, eine Predigerkanzel errichtet,
, fein gegliederte
nach kirchlichem Muster. deren spätbarocke
Die bisherige Synagoge in Sulzbach war für die Ent¬ Hochzeitszeremoniell diente. Hier befindet sich, in die
" von iw cm im
wicklungsgeschichte des jüdischen Sakralbaues von großer Mauer eingelassen, der „Hochzeitsstein
Bedeutung.
ach in
Synagoge in Sulzb
Der ullberühmlen
beabsich¬
und
Schließung
deren
über
—
Bayern
wir in
in ein Heimatmuseum
tigte Umwandlung
„ Von
unter
1934
August
2.
vom
31
.
Nr
unserer
Schabbos zu Schabbos “ berichteten — und ihrer
Bedeutung gilt der
bau - und kunstgeschichtlichen
Mit¬
suchkundigen
eines
Aufsatz
nachstehende
Die Red.
arbeiters .

Geviert, an dem das Glas zerschellt wurde, aus dem
Bräutigam und Braut bei der Trauung getrunken hatten
und in den die Anfangsbuchstaben des Verses: „Kol
Schimcho. . ." sowie ein Davidstern eingemeißelt sind, in'
dessen Mitte der Segensspruch„Masel-Tow" verzeichnet ist.
-zeichnerischen Auf¬
Form der Verfasser in einer maßstäblich
nahme festgehalten hat. Eine fernere Konzession bedeutet
auch der an der Südwand, unter den an drei Seiten um¬
laufenden Galerien untergebrachte Sängerchor. So bildet
diese Synagoge mit ihrem an der Westseite vorgebauten
Eingangs -Windfang eins vorbildliche und mustergültige
Lösung zu einem Synagogengrundriß.
Besonders beachtenswert ist der an der Nordseite des
Hauses vorhandene Hof, von dem aus die Ealerietreppe
zugänglich ist, der aber auch gemäß dem alten Ritus dem
, eine größere Zahl von
Das fränkische Land besitzt
die. wenn auch nicht ent¬
,
Zeitraums
Synagogen dieses
sind wie jene in Sulzbach,
wertvoll
so
wicklungsgeschichtlich
, deren Verlust zu
dennoch interessante Kultgeräte besitzen
vier Synagogen
nur
hat
bedauern wäre. Der Verfasser

Sulzbadi war, laugst vor <ler Erbauung der jetzt
geschlossenen Synagoge , durch seine hebräische
Druckerei berühmt , die, 1669 von Isaak Koben Jiidels
gegründet , von 1609 bis 18vl von Mitgliedern der Fami-
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und Kanzel

Ansicht von der Straße

Die Erbauungszeit des Gotteshauses ist das Jahr 1820,
also die Periode der Emanzipation. Es sollte aber in den
assimilatorischen Bestrebungen Jacobsohns und seiner An¬
hänger, die bekanntlich auch den Synagogenbau ent¬
schließen sollten, eine besondere Rolle spielen, wie der
Unterzeichnete in seinem Werke (Synagogentypen v. XI.
dis XIX. Jahrhundert) nachweist. Der unbekannte Er¬
bauer schuf hier ein Kompromiß zwischen dem Typus der
Gotteshäuser einer 20»0jährigen Tradition und den Forde¬
" Zeit, die ebenso gegen den
rungen der „fortgeschrittenen

London

vor 30 Jahren

Die Tochter meines allzu früh verstorbenen Freundes
. Sie
besuchte mich dieser Tage, um sich zu verabschieden
gemacht
Staatsexamen
ihr
hier
hat
geht nach London,
und dort eine Anstellung in Aussicht. Sie fragt mich: „Du
kennst doch London, wie ist es eigentlich?"
„O ", sage ich, „es ist .quite english '. Es ist aber bereits
an die dreißig Jahre her, daß ich an der Royal Institution

gearbeitet habe. Dreißig Jahre ist eine lange Zeit, da
warst du noch gar nicht auf der Welt. Damals war ich
. Das In¬
Assistent am Ilavy Faraday Research Laboratory
geradezu
mit
Begriffe
stitut war für unsere deutschen
Mittel
diese
und
,
ausgestattet
Mitteln
märchenhaften
Chemiker,
bekannten
dem
von
ausschließlich
fast
stammten
dem Juden Mond, dem späteren Sir Alfred Mond, dem
Mitbesitzer der größten Alkaliwerke Englands ."
„Hast du ihn kennen gelernt ?"
„Ja , ich bin ihm zufällig gleich am Tage meines Ein¬
tritts von Dewar, dem Leiter des Instituts , vorgestellt
worden. Das ist der Erfinder der nach ihm benannten Ge¬
fäße. die heute jeder jüdische Junge als Thermosflasche im
Rucksack bei seinen Wanderungen mit sich trägt."
„Wen hast du noch gekannt?"
„Alle habe ich sie gekannt, die berühmten Chemiker der
damaligen Zeit. Wie oft saß ich bei Ramsay, dem Entdecker
der Edelgase, in seinem alten Laboratorium in Gowerstreet. Er war ein persönlicher Freund von Jaques Loeb
. Aber mehr
und sprach von ihm mit größter Hochachtung
ein häufiger
damals
ich
daß
,
noch wird es dich interessieren
war:
Adler
Chiefrabbi
ehrwürdigen
des
Hause
im
Gast
ein bedeutender, sehr kluger und sehr gütiger Mann . Ich
sehe ihn noch vor mir, das Käppchen auf dem Kopf, mit
, wenn er mit
dem langen, stark melierten Barte : er sprach
sehr langsam,
und
deutlich
sehr
,
unterhielt
sich
Ausländern
gestikulierte mit der auffallend feingegliederten Hand ein
wenig -und trug sonst eine beinahe' olympische Ruhe zur
Schau. Ich hatte die sonderbare Vorstellung, als ob er
jeden Juden persönlich kannte. Die Namen der deutschen
Gelehrten waren ihm so ziemlich alle geläufig , und häufig
erzählte er mir von dem oder jenem Rabbiner, fragte wie
es dem oder jenem Großkaufmann gehe, erkundigte sich
nach diesem oder jenem bedeutenden Arzte in Deutschland.
Aber seine Hauptsorge galt damals den russischen
Juden, die flüchten mußten und für die er große Geld¬
mittel sammelte, um ihre Not einigermaßen zu lindern. Ich

, zeichnerische und licht¬
dieses Bezirks durch Ausmessungen
bildnerische Aufnahmen der Literatur einverleiben und
dadurch ihren kunsthistorischen Wert retten können. Es
wäre wünschenswert, daß auch alle noch bedrohten Bau¬
werke dieser Art vor ihrem Verschwinden in gleicher Weise
behandelt würden. Diese Forderung, die sich auch auf
andere Teile des Reiches beziehen mag, kann nicht ein¬
dringlich genug erhoben werden.
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geleitet wurde . Tunet halb
- Arnstein
iie Frankel
dieses Zeitraums wurden dort etwa 602 verschiedene
hebräische Bücher, Bibel- und Talmudausgaben , Mach¬
sorim usw. gedruckt. Unser Bild zeigt die Titelseite
eines Exemplars des Talmud babli, des babylonischen
Talmud.

Eine neue

Bibelausgabe

Die Jüdische Buchvereinigung teilt mit:
Als dritte Veröffentlichung unseres Jahresprogramms
erscheint im Laufe des Monats September der erste Band
der von der Jüdischen Gemeinde Berlin veranlaßtcn
, der den Penta¬
großen deutschen Bibel-Uebersetzung
liegt in der getreuen
Wert
besonderer
Ihr
.
enthält
teuch
Nachbildung des heiligen Textes und in ihrem leichtver¬
ständlichen Deutsch. Dafür bürgen die Namen der Ueber, Emil Bernhard C o h n setzer: Elias Auerbach Haifa
Berlin , Sally Gansr
e
n
i
l
l
a
G
Julius
Berlin ,
Berlin , Benno Jacob - Hamburg, Emil Levy - Berlin,
Ludwig Le vy - Brünn, Seligmann Pick s. A. - Berlin,
Georgs S a I z b e r g e r - Frankfurt a. M., Hermann
, Cäsar Selig mann Frankfurt
Schreiber Potsdam
a. Al., Max W i e n e r - Berlin , — dafür bürgt aber auch
der Name des Redaktors, Professor Dr. Torczyner
von der Universität Jerusalem, der die einzelnen Teile
zu einer stilistischen Einheit zusammengefügt hat.
Auch die Ausstattung wird allen Ansprüchen genügen.
Das Buch wird in einer edlen Antiqua auf holzfreiem
Papier gedruckt und in schmiegsames Leinen gebunden.
Neben dieser allgemeinen Ausgabe wird eine Anzahl von
Exemplaren auf handgeschöpftem Bütten in Halbleder
handgebunden und vergoldet, die den Mitgliedern zum
Preise von 20 JIM zur Verfügung stehen. Wie alle Ver¬
öffentlichungen der JBV ., so wird auch die Bibel nur an
Mitglieder abgegeben.

glaube, die musikalischen Tees wurden in seinem Hause er¬
funden. Wenigstens war ich einmal zu einem solchen Wohl¬
tätigkeitstee — der Ertrag war für die russischen Flücht¬
linge bestimmt — eingeladen. Es war die erste Veran¬
staltung dieser Art, die ich überhaupt mitmachte. Der Ein¬
tritt betrug wohl eine halbe Krone, aber die meisten gaben
einen Sovereing , und viele legten einen zusammengefal¬
teten Scheck in die Kassette."
„Was ich in meiner freien Zeit gemacht habe, willst btt
wissen? Ich habe Tennis gespielt und Cricket und bin auf
der Themse gerudert, dann war ich in den großartigen
Museen, war im Fast Fnd, und war erstaunt über die eng¬
lische Toleranz, die den Juden in Whitechaple erlaubte,
trotz der sonst sehr streng durchgeführten Sonntagsruhe,
'alten.
ihre Läden am Sonntag offenzuh
Doch das schönste war, wenn dein Großvater, der so alle
drei Monate von Berlin herüber fuhr, nach Beendigung
seiner geschäftlichen Besprechungen von De Kaysershotel
anrief: '.Hast du heute abend Zeit ? Zieh dir deinen Frack
an, wir wollen bummeln gehen. . .' Dann gingen wir zu
, fuhren dann im
.Simpson en the Strand ' zum Abendessen
bei .Scott'
Abschied
zum
tranken
und
Cab ins Theater
ihn zum
ich
brachte
Morgen
andern
Am
.
Whisky
einen
Festschrift für Ernst Cassirer
auf. die
Mutter
.Bootstrain ', gab ihm Grüße an deine
damals noch ein junges Mädchen ungefähr in deinem Alter
60. Geburtstag — (vgl. „Köpfe
Zu Ernst Cassirers
war, winkte init dem Taschentuch zum Abschied und — der Woche" in unserer Nr. 30 vom 26. Juli 1934) — wird
hoffte auf die nächste Konferenz. Was mir in England am von Raymond Klibansky, London,' und H. I . Paton , Glas¬
besten gefallen hat? Ich glaube, das Gefühl der unum¬ gow, im Verlag der Oxford University Tres«. Oxford,
schränkten Freiheit der Person . . . —
unter Mitwirkung hervorragender Gelehrten Deutschlands,
es
wie
mir,
schreib
, Frankreichs, Hollands, Italiens und anderer
dann
bist,
Englandis
Also, wenn du drüben
, Manchester; L. Brunschvicg.
jetzt in England aussieht. Du wirst dich schnell einleben, Länder — u. a. O. Alexander
be¬
dich
Paris ; G. Calogero, Florenz ; G. Kentile, Rom; E. Gilson,
und sollte ich mal herüberfahren, dann werde Ich
und
Abendbrotessen
Paris ; B. Groethuysen, Berlin -Paris ; Friedrich Gun«
, dann gehen wir zu Simpson
suchen
denn
,
nicht
wir
gehen
Scott
zu
dolf -f ; E. Hoffmann, Heidelberg: I . Huizinga, Leiden;
fahren ins .Empire', aber
Hin.
Damen
jungen
keine
,
damals
L. Lövy-Bruhl . Paris ; Th. Litt. Leipzig; F. Medicus,
wenigstens
da durften,
Panofsky PrmceDann bringst du mich zum Hotel wie ich deinen Großvater Zürich; I . Ortega. y Gaffet, Madrid; E. London
; C. C. I.
.
war,
Stebbing
.
Mann
S
;
alter
ein
London
,
ton; F. Saxl
heiingeleitet habe, der damals schon
^est,chr,ft
eine
—
London
Wind,
E.
;
war."
Oxford
geblieben
Webb,
aber ein fröhlicher Mensch
vorbereitet, die im Verlag der Oxford University Press,
Dr . T . Simon ( Wannsce ) .
Oxford, in englischer Sprache erscheinen wird.
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war Eigentümer von vielen Booten und Segelschiffen.
Sie wohnt schon seit einem Jahr In Palästina.
Eine sehr interestante Gruppe waren auch die jüdischeu Lastträger Salonikis . Sie sind dis zum heutigen
Tage sehr fromm und konservativ, hauptsächlich in bezug
auf das Schabbosmenu ( !) und find leidenschaftliche Lieb¬
haber jüdisch-religiöser Musik. Viele sind Mitglieder der
Erez Israel hat neuen Zuwachs bekommen: ein paar
Der Aelteste dabei hatte immer einen guten, mathe¬ religiösen Gesangvereine, die auch heute noch in der Stadt
wundert jüdische Fischer aus Saloniki , die, wie man matisch ausgezeichneten Blick um die Ware so auf das
existieren, und können stundenlang eine alte orientalisch¬
sagt, die einzigen Juden mit dieser Beschäftigung in der Schiff transportieren zu lasten, daß alle großen Kisten monotone
Melodie „ziehen". An den
Welt waren , sind nach Palästina ausgewandert , um aus
und die Gepäckstücke so regelmäßig an Bord ausgeschichtet haben die Juden in Saloniki vieleSchabbosnachmittagen
Jahre hindurch ein
den „jüdischen Wassern" Fische zu fangen, zwischen den wurden, daß nicht ins Wasser fallen konnte. Sollte ein
liturgisches Konzert der Lastträger angehört . „Singen in
jüdischen Brüdern zu leben, frei und mit sicherem Herzen solches Malheur aber doch mal passieren, so war die Kiste
der Synagoge — ist Reinigung der Seele", sagen diese
das Netz ins Meer des Glücks zu werfen . . . Sie haben noch nicht verloren . Jede Gruppe Arbeiter hatten zwischen Sänger , die sechs Tage in der Woche,
unter der Last der
alle Fischereiwerkzeuge mit sich ins Heilige Land ge¬ den Leuten auch einen Taucher, und dieser sprang dann
schweren Gepäckstücke
,
die
Melodie
des
„M i d r a f ch"
nommen, ohne Heimweh und ohne tiefe Sehnsucht die alte,
sofort ins Wasser, band die Kiste an einen Strick oder an
ziehen und von . . . Zion träumen.
eine Kette, und einige Sekunden später sah man schon die
vierhundertjähritze Heimat verlaßen und in den Hinter¬
Alle drei Kategorien dieser „Originale " haben jetzt die
bliebenen nur die Sehnsucht nach den jüdischen Fischern, verlorene Ware auf dein Boden stehen und den Taucher
Verwendung ihrer Kräfte , ihrer Erfahrung , ihrer „Wissen¬
nach der Teilnahme an ihren Leiden und Freuden , an seine Nase und Kehle mit süßem Wasser erfrischen. . .
schaften" in Erez Israel gesunden. Die Fischer, die die
ihren Liedern und Heldengedichten bezaubernden Ge¬
Einige dieser Hafenarbeiter hatten auch eigene Kähne
ärmsten unter ihnen waren , sind erst vor ein paar Wochen
schichten zurückgelassen.
und breite Boote und waren mit dem Transport von ver¬ ausgewandert . Die Ersten, die mit fertigen Booten und
Der alte barfußlaufende jüdische Fischer der „Mutter¬ schiedenen Waren , meistens mit Kolonialwaren und Holz¬ auch
mit Kapital aus Saloniki nach Palästina fuhren,
stadt Israels " war der schönste und farbigste Vertreter
artikeln , an die an der Küste des Meeres liegenden waren die Hafenarbeiter , die jetzt schon die palästinensische
des jüdischen Typs in Saloniki . Er war nicht von hohem Dörfer und Städtchen gefahren . Diese Leute waren die Küste umkreisen und sogar den
Staatsbahnen des Landes
Körperwuchs, hatte aber lange leichte Beine, die nur
wirklichen, in der ganzen Welt bekannten Meerwölfe . Auf Konkurrenz machen.
selten in Schuhen staken. Denn selbst am Sabbath blieben den Segelbooten und Dampfschiffen arbeiteten Matrosen
So ist mit dieser Wanderung ein Blatt der jüdisch,
die Fischer im Wasser, in der kleinen Schaluppe : man hielt
und Kapitäne . Sie blieben viele Monate auf dem Meer
sozialen Geschichte im G o l u s abgeschnitten worden.
hier ^ emeinsam unter freiem Himmel das Schabbosgebet und waren längere Zeit ihres Lebens auf dem Master
Einer ganzen Maste von Menschen ist es — ohne Berufs¬
ab. Man hatte nie Zeit , nach Haufe zu gehen; denn das
als an Land . Sie waren auch die reichsten unter dieser umschichtung— gelungen , sich im Heiligen Land
ein altNetz in den Mastern mußte gut beobachtet werden. Ein¬ Kategorie von Berufen . Insbesondere eine Familie
neues Leben zu schaffen und die Sitten der Jahrhunderte
sam waren sie zwischen Himmel und Erde, angewiesen Sarfatti,
die nicht weniger als 30 Mitglieder hatte,
weiter, ohne Furcht und ohne Fluch, zu pflegen . . .
auf Gottes Gnade, in dem unendlichen Wasterfeldc, das
oft durch wilde Wellentänze ihr Leben in Gefahr brachte.
Dr . Felix
Grajew
, Berlin:
Die Leute des Meeres in Saloniki waren auf ihren
Beruf stolz. Ohne Gesetze und Kämpfe hatten sie sich in eine
besondere Körperschaft zusammengeschlosten
. Mit den ersten
Flüchtlingen aus dem katholischen Spanien , in den letzten
Jahren des XI . Jahrhunderts , sind sie herübergekommen.
Das Meer des altgriechischen Aegäus , die ausgezeichneten
ein jüdischer Tragiker in hellenistischer Zeit
Fische aller Arten , die besondere Freude , die bei den jüdi¬
schen Bürgern der Stadt der Ankauf „jüdischer Fische"
bedeutete, und am meisten die starken Nerven und
Als Alexander das Perserreich niedergeworfen und
Und legt’ zum Bau von Türmen für die Stadt
Muskeln der Fischer selbst waren hier die Hauptbedingun¬
Die
den
schwersten Steine unsern Schultern auf.
Orient
griechischer
Kultur
erschlossen
hatte
,
begegnete
gen der traditionellen Entwicklung der jüdischen Fischerei der jüdische Geist zum ersten Mal in
Wir
seiner
blieben ! Da erläßt er dies Gesetz:
Geschichte
einer
in der Eoldstadt am Aegäischen Meere.
ebenbürtigen geistigen Kultur . In das Volk, das Esra —
Hebräervolk , die männliche Geburt
Warum sind die Juden Fischer geworden ? Wie konnten gerade weil er
allzu fruchtbar auf fremden Einfluß
Sollst du im flutentiefen Nil ertrunken!
sie, die kleinen, schwächlichen Kinder des Büchervolkes, reagieren sah — es
durch
den
Gürtel
des
Gesetzes
eingezäunt
Das
war die Zeit, in der die Mutter midi
Herren des Meeres werden, zumal sie doch auch die eifen- hatte , drang mit der
griechischen
Sprache,
die
der
Handel¬
Gebar.
Drei Monde lang verbarg sie mich,
starken Türken gegen sich hatten . Hier wird also folgendes treibende beherrschen mußte und der
vornehme Gebildete
Als man die Spur fand, band sie meinen Hais
erzählt:
Ein Kettlein um und bradit’ mich hin zum Fluß
wollte, der griechische Gedanke und die griechi¬
Einmal fuhr Ali mit seinen fünf Söhnen ins Meer, beherrschen
sche Sitte ein. Aber der Neigung, die das jüdische Volk
Und
setzt’ mich aus in einem dichten Moor.
um Fische zu fangen. Sie waren fromm und ernst bei der der
Weltkultur
entgegenbrachte,
ging
sehr
bald
Doch
ein
nah versteckt stand wachend meine Schwester.
immer
schweren Arbeit — wie ^gute Muselmänner . In ihrem lebhafter
werdendes Interesse des orientalisierten Grie¬
Da kam, zu baden ihre jungen Glieder,
Boote hatten sie immer dds türkische, aus Seide gestickte chentums
für das einzige Volk parallel , das ihm etwas
Zum Strom herab die Tochter Pharaos
Kniekissen, um das Gebet zu Allah fünfmal täglich mit
zu
bieten
und
etwas
entgegenzusetzen
hatte
.
Mit
Die
ihren Frau’n. Sie sah mich, nahm midi auf,
wecksellangdauerndem Niederknien zu verrichten. Und Ali mit
Und rasch erkannt ’ sie das Hebräerkind.
seinen braven Jungen waren die besten Fischer der Um¬ eitige Befruchtung hat bei Juden und Griechen wunderame Blüten gezeitigt, den Philo und den Flaviu JoseDa lief zur Fürstin Mirjam, meine Sdiwester:
gegend: starke, hochwüchsige
, immer lustige und furchtlose >hus
(um nur zwei Namen zu nennen ) — und eine neue
Befiehl , so führ’ ich eine Amme her
Meerhelden . Der Pascha und die Scheichs der Provinz
Fiir dieses Kind von den Hebräerfrau ’n.
beehrten die Gäste nur mit Fischen aus Alis Retzen. . . Religion.
In jener ersten Zeit allmählicher Durchdringung der
Die Fürstin heißt sie eilen , und geschwind
Aber, einmal ist eine schreckliche Sache passiert:
jüdischen Menschheit mit griechischen Werten , die dem
Kommt meine Mutter selbst , ihr Kind zu nähren.
Eines Abends sah man vom Strande des Meeres , wie tyrannischen
und brutalen Versuch einer gewaltsamen
Und zu ihr spricht die Fürstin : Frau, dies Kind
ein Sohn Alis schnell und ohnmächtig gegen die Wellen Unterwerfung Palästinas
unter einen barbarisierten
Nähr’ und zieh groß; ich lohn’ dich! Und sie nannte
kämpfte und mit letzten Kräften zum Ufer schwamm. Als
griechischen Kult vorausging , war mit dem Schlechten auch
Mich Moses, weil sie ailS dem dichten Moor
er an Land war , schrie er, kaum noch lebendig, den Vcdas Beste des Griechevtums zu dem jüdischen Volke ge¬
Am Stromes Ufer mich emporgezogen . *)
sammelten etwas zu, worauf diese die roten Feze aus
kommen. Zwar die bildende Kunst kann dem Juden nicht
Aufregung und Angst an die Erde schleuderten:
nahe gebracht werden ; hier errichtet das religiöse Gesetz
Als meine Kinderzeit verstridien war,
„Brüder , im Namen Allahs ! Der Fluch des Propheten
eine unübersteigbare Schranke- aber griechische Musik und
Bracht’ mich die Mutter zu der Herrscherin,
hat meinen Vater und meine Brüder getroffen . . "
griechische Baukunst werden bewundert und- nachgeahmt,
Nachdem sie meinen Stamm und mein Geschlecht
„Was ist los ?" riefen alle zusammen, während einige und mit dem letzten und reifsten Erzeugnis griechischer
Mir aufgedeckt, und was Gott tat an ihm.
dem nasten Jungen als Arznei gegen die Furcht Zucker Dichterkraft, dem Drama,
kommt das Theater in die von
ln königlicher Pfleg ’ und Unterricht,
in den Mund steckten. „Ein Unglück?"
Juden bewohnten Städte , und von den im Rund aufsteigen¬
Der
Fürstin teuer wie ein eigner Sohn,
„Ja , ja ", erwiderte der Knabe, „ein Unglück: wir den Sitzen folgen jüdische Menschen der Darstellung der
Wuchs ich heran im Hause Pharaos.
haben, vor einer halben Stunde unser Gebet an Allah Tragödien des Sophokles und Euripides.
Doch als die Zeit der Reife kam, verließ ich
beendet, und plötzlich kam, unerwartet , ein starker Gegen¬
Welch eine großartige Gelegenheit für einen jüdischen
Das
Haus des Königs, denn mein eignes Herz
strom gegen uns und . . . alles, alle ertranken , die Scha¬ Dichter, der die griechische Sprache beherrscht, auf die ganze
Und Pharaos Härte trieben mich zur Tat.
luppe und Netze wurden unter Master gesetzt. . . Ich allein griechisch sprechende
Welt zu wirken, in der Dichtung allen
Ich geh’ und treff’ auf einen Mann Ägypten «,
bin gerettet . . ."
Völkern die Größe und wunderbare Erhibenhett des jüdi¬
Der einen Hebräer niederschlägt — ich blicke
Einige Monate später mar schon dieser Sohn Alis ein schen Gesetzes zu künden, zugleich aber oen Juden selbst in
Um
midi : niemand ist nah! Da spring’ ich zu,
Geistlicher geworden und hieß: Selim Balenk, d. h. Selim
ihren
Theatern
Errett’
nicht
den Bruder und erschlag' den andern.
griechisch
heidnische
Götterspiele,
der Fisch. Und die Muselmänner Salonikis hatten von sondern ihre eigene heilige Geschichte vorzuführen, wenn
Den
toten
Mann vergrab’ ich rasch im Sand,
jenem Tage an das Fischen den Juden überlassen.
es ihm gelingt, in die griechische Form die jüdischen In¬
Damit die Tat nicht ruchbar werd' im Lande.
So war es „wirklich" — erzählen die alten Fischer.
halte zu gießen! Das mag das Ziel gewesen sein, das sich
Am nächsten Tag begegn’ ich wiederum
gesteckt hatte , als er ferne Dramen und
Laufen diese jüdischen Originale durch die Gasten der Ezekielos
Zwei Streitenden ; die sind Hebräer beide.
Stadt , ihre Ware auf einer runden Holztafel auf dem unter ihnen die „L x a g o g e", Herausführung (aus
Und zu dem einen spredi ' ich: Warum schlägst du
Kopfe tragend , so schreien sie — seit nunmehr schon vier¬ Aegypten) schrieb.
Den Bripler, welcher schwächer ist als du?
Wir wissen von dem Dichter nur wenig ; sein Leben lag
Der schreit: Wer setzte dich zum Richter ein
hundert Jahren — „Fische, Fische, jüdische Fische!" —
Sie werden dasselbe jetzt in Palästina schreien, obwohl zwischen der Abfassung der griechischen Pentateuch -UeberUnd Führer über uns? Willst du midi töten
möglicherweise die Holztafel auf dem Kopfe — mit ge¬ setzung (etwa 250 v.) und dem Beginn der Makkabäer¬
Wie den Ägypter gestern ? De erschrak ich
schicktem Gleichgewicht— nicht mehr benutzt werden wird.
kriege (167 v.) ; vielleicht ist er Alexandriner gewesen,
Und sprach zu mir : Wie ward das offenbar?
wahrscheinlich nicht Palästinenser . Er war anerkannt und
Erez Israel hat mehr als 200 Familien dieser Fischer an
Bald ward dem Könige die Tat gemeldet,
sich gelockt
. Brave , ehrliche Arbeitsleute , die produktiv und
möglicherweise sogar berühmt , denn noch in späteren Jahr¬
Und sie zu sühnen , sucht' midi Pharao.
gewissenhaft ihr Leben im jüdischen Lande im Geiste der hunderten spricht man von Ezekielos, dem tragischen Dich¬
Als ich das hörte , macht’ ich midi davon.
Ureltern führen werden . . .
ter . In der „Exagoge" — demjenigen seiner Dramen,
Und jetzt durchwandr’ ich unstet fremde Länder.
das uns in erheblichem Umfang überliefert ist, — unter¬ (ln der Ferne
erscheinen die sieben Töchter Reguels.)
nimmt er es, die Berufung des Moses durch die Stimme
Doch still ! dort kommen,scheint mir, sieben Mädchen.
Aber nicht nur die Fischer waren die jüdischen Herrscher des Ewigen, den Auszug aus Aegypten und wohl auch die
des Aegäischen Meeres . Es sind noch zwei Kategorien
Gesetzgebung vom Sinai aufs Theater zu bringen ! — Wie
Hier hat der Text eine Lücke, aber sie ist mit Sicherheit
Menschen da, die jetzt auch die alte Heimat verlosten echt und fast bis zum Letzten nur — jüdisch das Drama
zu
Moses muß hier die Töchter Reguels nach
haben, um in Palästina zu arbeiten ': Die Hafen¬
ist, wird die Uebersetzung zeigen; formal aber ist es ein demergänzen.
Namen
des
Landes , nach seinen Bewohnern und ihrer
arbeiter
und La st träger.
griechisches Werk, im Trimeter , dem Versmaß der griechi¬
eigenen
Herkunft
gefragt haben, denn Zippora -Sepphora
Nock vor 25 bis 30 Jahren war die jüdische Tradition
schen Tragödie , das die Einheit des Ortes streng beobachtet
antwortet:
r 'ne allgemeine Regel dieser Stadt geworden, auck kür und zweifellos für die Aufführung im Theater geeignet
die Einwohner anderer Religionen . Das wirkte li<y auf
war . Den Schauplatz seines Stüaes verlegt der Dichter Sepphora:
das ganze Leben am Hafen aus . Kamen Schiffe, Dampf¬ an jenen Brunnen im Lande Midjan , wo der flüchtige
Das Land, in das du kamst, heißt Libyen , Fremdling,
boote oder Lastschiffe Sonnabends am Hafen an, so Moses den Töchtern Reguels begegnet, im Angesicht des
Und Menschen aller Völker wohnen hier,
mußten sie den ganzen Tag liegen bleiben, ohne die Horeb-Sinai , wo Gott ihm im Dornbusch erscheint, und an
Viel schwarze Äthiopen. Herr des Reichs
Möglichkeit zu haben , ihre Ware avzuladen . Kein Arbeiter
In Krieg und Frieden ist ein müdit'ger König.
der gleichen Stelle wird im Verlaufe der Dichtung ein
Doch diese Stadt beherrscht als Fürst und Richter
war am Platz, alle Schiffahrtsbüros geschlosten: es ist schreckerfüllter Aegypter die Botschaft von Pharaos Kata¬
S cha b b o s , man arbeitet nicht an diesem Tage in
Ein Priester , mein und dieser Mädchen Vater.
strophe am Roten Meere künden. Ein Monolog (oder
Saloniki.
Prolog ), in der Weise des Euripides , eröffnet das Drama.
Es folgte nun zweifellos — Hinter der Szene ? —- die
In diesen Berufen waren auch einige jüdische Familien
Moses, — gleichsam mit sich selbst redend — stellt den Zu¬ aus der Thora bekannte Geschickte von der Errettung der
traditionell beschäftigt. Wie die Juden zu Hafenarbeitern
schauern seine Vorgeschichte
, seinen Namen und seine gegen¬ Töchter Reguels aus der Hand der bösen Hirten ; Reguelund Lastträgern geworden sind? Es war , glaubt man, ein¬ wärtige Lage dar.
Iothro selbst kam, und das Verlöbnis Moses-Sepphora
fach so gewesen: Beim Ein - und Ausladen von SchiffsDie Uebersetzung der ersten Teile des Dramas , die ich wurde geschlossen
. Das alles ist in unserem Text verloren,
avungen muß man klug und geschickt sein, gut diszipliniert
folgen laste, bemüht sich, eine Vorstellung davon zu geben, und nur zwei Verse sind uns erhalten geblieben, ein Zwie¬
ein und „Tempo" bei der Arbeit haben . Es sollte eine in welcher Weise der jüdisch-griechische Dramatiker den gespräch zwischen Sepphora und ihrem
Bruder Chum, der,
reundschaftliche Diktatur herrschen: einer kommandiert, heiligen Text umstilisiert hat.
wie es scheinen will, als Gegner der Verbindung seiner
und alle müssen, ohne den mindesten Widerspruch, im
Brunnen im Lande Midjan
Schwester mit Moses aufgetreten ist.
Takt und lustig, sogar singend, die vollen Faster oder
Mo .es (allein ) :
Chum:
tausend Kilo schwere Eisenstangen auf die Schiffe dringen.
Seit Jakobs Zeit, der Kanaan verließ
Am meisten erzählen noch bis heute die alten 90- und
Und doch, du mußt es mir gestehn , Sepphora!
Und nach Ägypten zog mit siebzig Seelen,
100jährigen ehemaligen Hafenarbeiter von der „Hymne
—
Es
wuchs
sein
Stamm
und
mehrte
sidi : ein Volk
Sepphora:
des Liedes", die Lust und gute Laune in die Herzen der
Gecpiält und leiderprobt — bi« diesen Tag
Dem Fremden gibt mein Vater mich zur Frau.
halbnackten Arbeiter brachte. Man sang z. B. im Zwei¬
Bedrückt und peinigt uns erbarmungslos
vierteltakt:
Damit schließt— für uns wenigstens — das , was man
Lin ruchlos Volk und seines Herrschers Faust.
als
den ersten Akt des Dramas bezeichnen könnte.
—vorando, La—iehudim,
Denn weil wir wuchsen, Sohn dem Sohne folgt’,
J.n—voramlo, Lr—manikos . . .
Erduchte Pharao Neues Tag um lag,
*■) Bekanntlich
leitet
die
Thora
den
Namen
Mascheh
von
„inaschab", heraus,iehen , ab. Der Sinn der Namenaebnna ist
(Arbeitet sihr seid frohs die Juden,
Uns zu erdrücken, ließ in Aicgclei 'n,
natürlich bereits in der griechischen Version unverständlich aeArbeitet , Brüderchen . . .)
Pcstlnflggcndpn. uns Sklavendienste tun
worden.
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Da lief
Gitter.

M. Y. BEN-GAVRl £L, Jerusalem»

die UücUese de* 1/Kacoldauecs
Sieben Meter unter den Straßen der Stadt Jerusalem
Man geht
ließt eine andere Stadt : d i e Stambuliye.
über Treppen, langgestreckte Höfe, Gänge und wieder
Treppen binab in dieses hoffnungslose Gewirr ineinandergeschachtelter Häuser, Höfe, dunkler Gänge hundertjähriger
Bäume und verrosteter Benzinkanister. Was hier haust,
gehört nicht zu den Millionären der Stadt , auch nicht zu
ihrem Mittelstand, und wenn es bei uns schon ein Prole¬
tariat nach europäischem Standard gäbe, nun bei Gott, die
Bewohner der Stambuliye würden sogar außerhalb dieser
Klasse rangieren. Sie sind Lastträger, Händler mit je ein
bis zwei Apfelsinen, das heißt Bettler, und fast durchweg
Besitzer von ein bis zwei Frauen und weit mehr Kindern,
als ein normaler Mensch Finger an der Hand hat. Was
ihre Herkunft betrifft, nun, dies wäre wohl das Einzige,
das der Staat , wenn er daran Interesie hätte, feststellen
könnte, denn ihr Alter kennen sie nicht und Familiennamen
sind ja nicht in Gebrauch, es sei denn, man wollte Bezeich¬
nungen wie „der Wasierträger" , „der Blatternarbige", „der
Gelehrte" und so weiter, als Familiennamen gelten lassen.
Sie stammen aus Persien, aus Marokko, aus Kurdistan,
aus Afghanistan und aus anderen unkontrollierbaren
Gegenden, wo es Juden gibt. Dieser einzig feststehenden
Personaltatsache werden sie gerecht, indem sie in unwandel¬
barer Treue die vor zwanzig oder noch mehr Jahren mitgebrachte Kopfbedeckung ebenso wie den Akzent ihres
Heimatlandes, ob sie sich der hebräischen oder der arabischen
Sprache bedienen, beibehalten.
Man kann nicht sagen, daß die Leute der Stambuliye
einander übermäßig lieben. Nein: es ist eine Liebe, wie
sie eben unter Leuten üblich ist, die Tag und Nacht ein¬
ander sehen, einander hören und einander riechen. Keiner
kann keinem eine Ueberraschung bieten und keiner kann
: man kennt einander eben.
keinem mehr etwas vormachen
Besonders die Frauen, die in der Woche höchstens einmal,
am Rüsttag des Sabbath, aus der Stambuliye in die regu¬
läre Stadt hinaufsteigen: sie können nicht einmal mehr
miteinander streiten, denn ihre Schimpfworte wurden
im Laufe der Jahre derart abgenützt, daß man, ihrer Zweck¬
losigkeit völlig bewußt, sie nicht mehr ausspricht, llnd um
neue zu erfinden — dazu langt weder die Erfindungsgabe
noch die Zeit.
Ein einziger Mensch in diesem Viertel der Aufeinander¬
angewiesenen lebte in einer sozusagen mystischen Einsam¬
keit. Dieser Mensch hieß Busses: mit Familiennamen:
der Marokkaner, stammte aus der Mahallah von Fez, wo¬
her er vor undenklichen Zeiten gekommen war, und lebte
seit damals im dritten Gang rechts, auf einer von der
Decke herabhängenden, aus fünf breiten Holzbrettern be¬
stehenden. mit einem Haufen von Lumpen bedeckten Art
Brücke. Diese Art zu wohnen wäre in den Kreisen der
Stambuliye weiter nicht aufgefallen, ebenso wenig wie die
Tatsache, daß er zumeist die Leiter einzog, wenn er zu
Hause war, denn Mißtrauen ist auch in den besitzlosen
, Stoff¬
Schichten am Platz, wenn es leere Konservenbüchsen
abfälle oder gar approbierte. Talismane zu stehlen gibt.
Nein, was an dem Marokkaner auffallend war, tneu
eine sehr merkwürdige Tatsache: der uralte Mann mit dem
weißen Bart hatte Brüste, Brüste wie eine Frau . Daß diese
Brüste keine Brüste waren, wußte natürlich die ganze
Stambuliye, aber, daß ein Mensch Jahr um Jahr unter
dem Männerkittel zwei Kürbisse trügt, dies mußte immer¬
. Dies soll aber natürlich nicht
hin merkwürdig erscheinen
heißen, daß man noch davon sprach, nein: die Kürbisse des
Marokkaners gehörten zur Stambuliye, wie etwa der
Hunger, wie die tollen Reinlichkeiisorgien vor den Feier¬
tagen und wie das Heulen der Kinder beim ersten Regen.
Wenn sich aber einmal ein Fremder in das Quartier ver¬
irrte , dann führte ihn die Jugend der Stambuliye unter
nachdrücklichen Bakschischforderungen zu ihrem Wunder.
Doch wenn er dann unter dem hängenden Palast des Ma¬
rokkaners Halt machte, ergoß sich augenblicklich aus der
undurchdringlichen Finsternis üoer ihm eine Flut arabischhebräisch-spaniolischer Schimpfworts, daß er gern nochmals
Backschisch hinter sich warf, um diesem irrsinnigen Ver¬
gnügen einer teils vor Wut, teils vor Freude tobenden
. Die Weiber der Stambuliye aber
Unterwelt zu entkommen
liebten den Alten und gaben ihm von den Abfällen der
Märkte, die sie erbettelt hatten, stets gern etwas ab.
Sonderlich in jenen Zeiten, da er beim Schein eines
, die
Kerzenrestchens jene wunderbaren Amulette schrieb
Schwangeren gebären helfen, Kinder vor dem bösen Blick
. Dann konnte
schützen und Unfruchtbare fruchtbar machen
man ihn, eine ungeheure alte Spinne, auf seiner stets ein
wenig schwankenden Brücke hocken sehen, vor sich die Kerze,
ein paar Kielfedern und ein paar Pergamentfetzen, und
, rechts und.links, die beiden Kürbisse.
neben sich
Was nun die beiden Kürbisie betrifft, so waren es ganz
, alte und
, sogar im Wachstum zurückgebliebene
gewöhnliche
vertrocknete Kürbisse. So sehr man sich auch bemüht hatte,
die sonderbare Laune des Alten, zwei ganz gewönliche
Kürbisse zum Zentrum seines Lebens zu machen, zu er¬
gründen, kam man nie zu einem Resultat, denn der Aelteste
der Alten der Stambuliye, der überdies das schwarze Tuch
der Schriftgelehrten trug, stand im Geruch der Heiligkeit,
! Wieder¬
die ihn vor jeder zudringlichen Neugierde schützte
holte Versuche tollkühner Burschen, nächtlicherweise die
Kürbisse zu angeln, führten dazu, daß er drohte, in den
Amulettstreik zu treten, das heißt, keine Talismane mehr
auszufertigen. Diese Drohung half, denn die Weiber der
, und ihre Kinder, die, um den
Stambuliye sind gebärsüchtig
Hunger zu stillen, Melonenkerne aus Kehrichthaufen her¬
auskratzen und den Typhus nach Haufe bringen wie reicher
, müssen vor dem
Leute Kinder Kuchen vom Kuchenbäcker
bösen Blick geschützt werden.
Der Alte mit den Kürbissen unterm Kleid hatte sie in
der Hand: er wäre der Diktator der Stambuliye gewesen,
hätte sein Interesie auch anderen Dingen als dem Studium
der Heiligen Bücher, dem Betteln und seinen Kürbissen
gegolten.
Die Sache wurde aber in dem Augenblick anders, als
ein schwarzbeturbanter Herr aus Ninive mit zwei Frauen
und zwei halbwüchsigen Söhnen eintraf. Die beiden Söhne
dieses Herrn, der außer seiner Familie nur das Notwen¬
, mit¬
digste, also zwei Kochtöpfe und eine Wasserpfeife
brachte, legten vom ersten Augenblick an reges Interesse
für den Alten, oder besser: für seine Kürbisse an den Tag.
Durch den Umstand, daß sie selbst einem Polizeisoldaten
die Zigaretten aus der Tasche stehlen konnten, kamen sie
bald zu großem Ansehen in den Kreisen der Stambuliyeiugend. Dies befriedigte sie aber wenig, denn ihr Sinn
stand nach Höherem, stand nach den Kürbissen des Marok¬
kaners. Der Alte hatte dies überraschend schnell erkannt.
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Sobald die Burschen in der Nähe seines Palastes auf¬
tauchten, zog er sofort die Leiter empor und saß, ein ur¬
, zu allem, nur nicht zum Sterben
altes, unberechenbares
entschlosienes Wesen, keifend auf seinen beiden Kürbissen.
Als verschiedene Versuche der beiden Niniveer, den

, begannen sie von ihm
Alten zu Hinterlisten, fehlschlugen
Uebles zu reden, bezichtigten ihn der Zauberei, und als
dies keinen Aufstand der Stambuliye gegen ihn yervorrief,
setzten sie das Gerücht in die Welt, daß der Marokkaner
ungeheure Summen Geldes in den beiden Kürbisten ver¬
borgen habe. Man lachte sie aus. Ein alter Bettler aus der
Stambuliye und Geld. Geld in der Stambuliye? Daß euch
! — Den beiden Brü¬
der Teufel zerreiße, ihr Ziegenböcke
dern aber ging das Gerücht, das sie sich sozusagen aus den
Fingern gesogen hatten, nicht aus dem Kopf, so daß sie
schließlich selbst daran zu glauben begannen.
„In den Kürbissen steckt Geld", sagten sie einander,
„mehr Geld als selbst der reichste Mann von Ninive oder
von Jerusalem hat, mindestens zwei oder drei Pfund !"
Die Sehnsucht nach dem ungeheuren Schatz fraß in ihrer
Leber; sie magerten ab. Ihr Vater schüttelte den Kopf mit
dem schwarzen Turban, hieb ihnen gelegentlich eins über
den Schädel, interessierte sich aber weiter nicht für die
Angelegenheit; denn er hatte genug damit zu tun, den
, die für paßlose Leute, wie er einer
Polizisten auszuweichen
war, mehr als ein Auge übrig hatten.
Wiewohl die beiden Burschen um keinen Schritt weiter¬
kamen, begannen sie das Geld des Alten unter sich aufzu¬
teilen, wobei sie schnell in Streit gerieten, weil der eine,
auf seine Erstgeburt pochend, den größeren Teil bean¬
. So kam cs, daß ihre Beziehungen zueinander ge¬
spruchte
spannt wurden, und daß jeder nicht nur den Marokkaner
tagaus, nachtein, sondern auch einer den andern mißtrau¬
. Bald war es so weit, daß
isch wie ein Schakal beobachtete
sie nicht nur bei Tag. sondern auch bei Nacht den Bezirk des
Alten nicht verließen. Sie beobachteten einander wie zwei
hungrige Hunde und sprangen beim geringsten Geräusch
auf. Der Alte aber spie von oben Gift und Galle und
wünschte den beiden gemeinsam ein Grab im westlichsten,
das heißt, in dem dem jüngsten Tag entferntesten Teil
der Welt.
Es hätte wohl schließlich zu einer gewalttätigen Ent¬
ladung kommen müssen, hätte nicht eines Tages die Ge¬
schichte ein plötzliches und unerwartetes Ende genommen.
Eines Morgens nämlich, als die Sonne aufging, hörten sie
zu ihrem Erstaunen nicht das allmorgendliche Krächzen
und Räuspern von oben kommen, und ehe sie sich ansgewundert hatten, sahen sie eine Ratte über das Geländer
der Brücke laufen; daraus schien hervorzugehen, daß der
Alte nicht zu Hause war.
„Er ist aber gestern abend hinaufgestiegen und nicht
", sagten sie einander und schauten
mehr heruntergekommen
ratlos in die Dunkelheit hinauf.

Alice

Stein

-Landesmann

Ratte und dann wieoer eine

das

„Der Alle ist weg", sagte der Aeltere.
", bestätigte es der andere.
..Ja , weg, verschwunden
Und dann sprachen sie aus einem Mund: „Gr hat sich
verzaubert! '
Ihr gellendes Schreien ries die Leute der Stambuliye

zusammen. Sie füllten den schmalen Gang mit ihren un¬
ausgeschlafenen Leibern und mit ihren ratlosen Fragen.
Endlich brachte jemand eine Leiter. Sie brach zusammen,
als zehn, allen voran die Brüder, hinaufkletlerten. Eine
neue Leiter! Diesmal aber riß die morsche Brücke aus¬
einander und eine Flut von Lumpen, Speiseresten und
Brettern stürzte, eine dichte Staubwolke aufwerfend, herab.
Schreiend stoben die Leute auseinander, schreiend fuhren
die beiden Brüder wieder vor und warfen mit fliegenden
Händen die Lumpen durcheinander, um vielleicht doch die
ersehnten Kürbisie zu finden.
„Zwei Drittel gehören mir", heulte der Aeltere. und
der Jünaere stieß rhm, ohne das Suchen zu unterbrechen,
ins Gesicht: „Mein Auge, wenn ich dir mehr als die Hälfte
gebe!"
Doch plötzlich brach ihr Schreien ab, sie sprangen wie
, jäh wieder aufvon Dämonen erfaßt auf und warfen sich
heulend, in die Menschenmenge hinein: unter den Fetzen
und Balken waren sie auf den schon kalten Körper des
, der in der Nacht gestorben sein
Marokkaners gestoßen
mußte, während sie ihn bewacht hatten.
Als dann die Polizeisoldaten jene Bewohner des Quar¬
tiers, die sich nicht schon früher aus paßloser Abneigung
gegen die Polixei verkrochen hatten, mit ihren Stöcken
auseinandertrieven und an die Untersuchung des Falles
. Sie
gingen, machten sie eine merkwürdige Entdeckung
fanden zwei vertrocknete Kürbisse, die von Ratten ange, ein paar
fresten waren und in ihnen, ebenso angefressen
Geldnoten, alles in allem an die dreihundert türkische
Papierpfunde einer Ausgabe, die vor dreißig Jahren etwa
außer Kurs gefetzt worden war.
Meder die Leute der Stambuliye noch die beiden Brü¬
der verstanden die Tatsache. Daß Geld, auch wenn es von
Ratten angefresien ist, jemals seinen Wert einbiißen
. Man be¬
könnte, war und blieb ihnen unverständlich
trauerte den Alten, der, ein Heiliger, unerreichbar wir¬
kungsvolle Amulette hatte verfertigen können, und die
beiden Brüder verprügelten einander tagelang, bis die
Polizisten sie eines Tages dabei störten und sie nach ihren
Pässen fragten. Da sie solche nicht hatten, unterzog man sie
einer gewissen Behandlung und schickte sie gesichert nach
, wo es zu dieser Zeit nichts zu esten gab, als
Ninive zurück
, die das Land verwüsteten.
die Heuschrecken
Die Leute der Stambuliye aber sagten, daß dies die
Rache des alten Marokkaners gewesen war. was seine
Heiligkeit noch wesentlich hob. Doch als man nachher noch
ein paar, diesmal unversehrte Pfundscheine fand, die den
Polizisten entgangen waren, und als der Versuch, sie zu
, nichts anderes als Gelächter, Hinauswürfe und
wechseln
schließlich Prügel auf der Polizeistation eintrug, bekamen
die Weiber der Stambuliye in dem Wort „Marokkaner"
endlich ein neues, eine Zeitlang brauchbares Schimpfwort.
Bald aber geriet die ganze Angelegenheit und damit
auch das neue Schimpfwort, das man allzu schnell ab¬
genützt hatte, in Vergessenheit.

, Berlin:

EIN

AUSWEG

und dann hat er mir Blumen geschickt— rote
„"
Nelken! das ist nämlich meine Lieblingsblume Wie dieser banale Satz haften blieb in Marias Ge¬
dächtnis! — Seit Tagen dachte sie an diese Worte, hörte
den kindisch eitlen Ton, in dem sie gesprochen worden
waren!
Das junge Ding, das sich inmitten des Bürobetriebes
so laut ihres Triumphes rühmte, hätte Marias Empfin¬
dung gar nicht begriffen; die kleine Wiggers erzählte von
dieser Blumengabe, wie sie von einem billig erworbenen
Sommerhut erzählt haben würde. In Marias Augen war
alles an dieser Bemerkung verletzend: das Geschehnis zu
— es machte
erwähnen, schien ihr unkeusch und geschmacklos
die kleine Wiggers dieses Geschenkes unwert. — In
Marias Leben gab es keinen, der ihre Lieblingsblume
. Es war das schwunglose
kannte oder gar an sie schickte
Alltagsleben eines einsam alternden Mädchens, das im
möblierten Zimmer wohnt, tagsüber an der Maschine sitzt,
und die Avende mit geliehenen Büchern und seltenem
. Manchmal traf man sich mit
Kinobesuch auszufüllen suchte
Freundinnen, aber ,.n solchen Abenden schien das kleine
Zimmer die Heimkehrende noch trostloser zu empfangen.
Vielleicht war es am besten, sich widerstandslos dieser Ein¬
samkeit zu ergeben? Vielleicht tat es dann allmählich
weniger weh?

praktische Lebensweisheit
im jüdischen Sprichwort
Was beim Nüchternen auf der Lunge,
ist beim betrunkenen auf der Zunge.
*

Wer schweigt, verspricht sich nicht.
Wie 's in dos § atz hineinschallt,
so schallt es auch wieder heraus.
Das äuge erzählt , was das löerze quält.
Was deine Sugen nicht gesehen,
soll dein Mund nicht bestätigen.

Lluf ein

noch eine

Lluge ist mehr Verlast als auf zwei Ohren.

Vas Lluge darf nicht sehen , was die löand gibt.

Von den Kolleginnen hatte Maria sich zurückgezogen;
sie fühlte im Verkehr mit ihnen seit der politischen Um¬
. Häufiger als früher pflegte sie
wälzung eine Unsicherheit
ihr Judentum zu betonen — häufiger trieb es sie in die

Synagoge —, der schmerzhafte Wunsch, sich anderen anzu¬
, anderen hilfreich und notwendig zu sein, wuchs
schließen
immer fordernder in ihr. Aber mit der mißtrauischen
Grübelei ihres Wesens belastet, ließ sie sich durch eine
unklare Scham an dem Eingeständnis ihrer großen Ein¬
samkeit hindern.
Seit Edmund ins Ausland gegangen war, schienen die
Sonntage am schwersten zu ertragen. Edmund war ein
Bekannter gewesen, ein trockener und phlegmatischer
Mensch, aber er hatte doch immerhin als schweigsamer und
freundlicher Partner die sonntäglichen Spaziergänge mit¬
gemacht. Er hatte dankbar gelächelt, wenn Maria ihm den
Kaffee eingoß oder wenn sie ihn mahnte, den Mantel an¬
zuziehen. Mit ihren fast 40 Jahren empfand Maria nun
die Leere'ihres Daseins, das für keinen von Bedeutung
war, mit täglich anwachsendem Entsetzen.
Es war an einem Sonnabend, kurz vor sieben Uhr, als
Maria das Büro verließ und langsam durch die gerade
jetzt sehr belebten Straßen ging, ihn diese Stunde schien
über allen Passanten schon ein Hauch des kommenden
Sonntags zu schweben— jedenfalls bildete Maria sich ein,
daß jede Frau, die ihr begegnete, „für morgen" einkaufte
oder „an morgen" dachte. — Maria ertappte sich dabei, daß
, an Edmunds Lieblingsgerichte zu denken.
sie versuchte
Aber er hatte keinen ausgesprochenen Geschmack gehi.bt. —
Vergebens mühte sie sich, aus der verblichenen Momentaufnahme das Bild des Mannes erstehen zu lasten, der ihr
niemals ein zärtliches Wort gesagt und trotzdem ihr
mütterliches Herz beschäftigt hatte.
Plötzlich fiel ihr ein. daß er einmal „anerkennend" von
bunten Wicken gesprochen hatte.
, betrat sie den nächsten Blumen¬
Ohne nachzudenken
laden; fluchtig nur streifte sie der Gedanke, daß es bei den
Blumenfrauen auf der Straße sicherlich billiger wäre. Aber
wenn man jemandem Blumen schicken wollte —
Maria suchte aus — sorgsam, genießerisch wählte sie
.
die Farben.
„Aber es muß pünktlich morgen früh da sein!" sagte sie
zu der Verkäuferin.
„Hier ist die Adresse: Frl . Maria Benjamin, Kant¬
straße 23, bei Wulkow, Gartenhaus, 3 Treppen. Also früh
um 8 Uhr!"
Soll kein Absender genannt werden?" fragte die Ver¬
käuferin.
Maria errötete: „Geben Sie mir eine Karte !" llnd
dann schrieb sie mit raschen, fremden Federstrichen: „Einen
herzlichen Sonntagsgruß !" Am nächsten Morgen stand sie schon vor 7 Uhr auf;
von halb acht Uhr an saß sie fertig am geöffneten Fenster.
Sie hätte keinen Meineid geleistet, wenn sie beschworen
hätte, daß sie auf einen Blumengruß hoffte, ohne zu
wissen, ob und von wem er kommen wurde — — —
Fünf Minuten vor acht zog sic sich in plötzlicher Hast
wieder aus und legte sich von neuem zu Bett. Ohne eine
Ahnung von der selbstgespielten Komödie zu haben, war
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Doris Wittner:

„CONSTANTINE“
Die pogromartigen Unruhen in der algerischen Stadt
Ton st online rufen Ennnerungen wach an einen kur¬
zen Aufenthalt in dieser hochgebauten weißen Stadt mit
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entferntesten verwandt ! Man merkte kaum, daß man aus
einem arabischen Häuserblock in din jüdisches Quartier
hinüberwechselte. Denn hier lebten zwei orientalische
Stämme friedfertig
und einträchtig
neben¬
einander . tauschten Erfahrungen . Gewohnheiten und Ge¬
schäfte miteinander . Die Kleidung war — bis auf winzige,
kaum wahrnehmbare Unterschieoe — die gleiche, die
Bräuche ähnelten einander ; Beziehungen und Verlnndungen vertrautester Art spannen sich von hüben nach drüben.
Und weder Allah noch Jehova zürnten ob der in beider
Sittenlehren anbefohlenen, hier zu werktätiger Selbstver¬
ständlichkeit gediehenen Nächstenliebe. Der Mangel jeg¬
licher Diffamierung lieh darum auch den Juden von Constantine — vor zwanzig Jahren ! — eine ebenso hoheits¬
rolle Haltung , wie sie ihren arabischen Volksgenossen
eignete. Und die jüdischen Frauen schritten einher wie
die Braut aus dem „Hohenlied", von der geschrieben steht:

des Tier anf '.el, um ihn hundertfach
in jeglicher Gestalt
— als Greis wie als Kind, als Mutter wie als Jungfrau
— zu massakrieren.
Die französischen Zeitunaen , die die Unruhen („Unruhen " ? welch armseliger Ausdruck für Hunderte von
Todesopfern !) - auf das schärfste verurteilen (denn sie
ziemen dem Prestige der französischen Kolonialpolitik
schlecht
), rerichten von abscheulichen Einzelheiten , von Ge¬
marterten und Märtyrern einer entfesselten Volkswut,
deren Ursache noch unentdeckt und ungeklärt blieb.

Iijd -B,

„Wie schön ist dein Gana in den Schuhen, dn
Fiirstcntochter! . . . Dein Hals ist wie ein elfenbeiner¬
ner Turm . . . Dein Haupt stehet auf dir ivie der
Karmel. Das Haar auf deinem Haupt ist ivie der
Purpur des Könias . in Falten aebunden. Dein Wuchs
ist hoch ivie ein Palinbaum . . ."

An der Place du Grand Pabbin Bloch

ihren flachen, hellblau gestrichenen Dächern, dieser Stadt,
die wie ein kostbares Kleinod in dem Geschmeide der nord¬

Fürwahr : es waren Edeltöchter aus königlichem Geblüt,
diese Jüdinnen , die dazumal , die steinerne Amphora auf
dem Scheitel wiegend, die schmalen und steilen Gassen von
Eonstantine auf und nieder schritten. Eine jede gleich
Rebekka am Brunnen oder Thamar und Michal, König
Davids erleuchten Sprossinnen . Und die Patriarchen , die
in offenen Haustoren saßen und das Gesetz auslegteil,
entstammten nicht minder dein Uradel der Menschheit.
Und Weisheit strömte von ihren Lippen , während ihre
Augen wohlgefällig auf der Jugend ihres Stammes ruhten.
Also war das Bild der Judengassen von Eonstantine
vor zwanzig Jahren . Friedsam , un angefeindet,
frei in ihrer Haltung , mit Stolz eingedenk der eigenen
Art , geachtet und nicht geneidet von den anderen Stäm¬
men, in deren Mitte sie und ihre Sippe saßen.
Und beute?
Man
—
will der grauenvollen Mär
kaum Glauben schenken
, die da bekundet, daß selbst in dieser
verwunschenen - cheherazaden-Stadt , in dieser fernöstlichen
Bergessiedlung der Traum des Friedens und der Gemein¬
schaft ausgeträumt sein soll, und daß stattdessen „Bruder
Mensch" den Menschenbruder heimtückisch wie ein reißen-

In einer Armeleutgasse

von Constantinc

Wir klagen über das vergossene Blut unserer Stammes¬
brüder in Eonstantine . Trotzalledem vermögen wir aus
unserer Erinnerung und Phantasie das einstens geschaute
Bild des friedvollen
Eonstantine,
der üppigen,
hockigelagerten Stadt nicht herauszureißen . War das , was
wir vor zwei Jahrzehnten gesehen, ein Traum , eine Fata
Morgan «, ein Märchen aus des Orients „Tausend und
ein Nächten?"
Wie dem auch sei: es mat einmal. So
fangen
traditionsgemäß alle Märchen — auch die des nahen und
fernen Ostens — an . Aber dem beklagenswerten Geschehen
der Gegenwart
setzen wir trotz alledem das farbige
Erlebnis der Vergangenheit,
das Wunder einer
Offenbarung entgegen, weil dieser subjektiven
Er¬
fahrung , die erst zwanzig kurze Jahre alt ist, ein tieferer
menschlicher Sinn innezumohnen scheint als den Ver¬
irrungen von heute in ihrer objektiven
Trübnis.

afrikanischen Siedlungen französischer Kolonialpolitik
wirkt.
Man war in den Hafen von P h i l i p p e v i l l e ein¬
gelaufen und mußte dort den Eisenbahnzug der „P. L. M.“
— der ..Paris —Lyon—Mediterranne“ — besteigen, der
ZUM WOCHENABSCHNITT
sich in kühnen Kehren und Kurven langsam und mühselig
aufwärts bewegte, um die steile Bergfeste von Lonstantine
Ki Seizei
— eine strategische Schlüsselstellung— zu erreichen. — Man
schrieb 2f pril 1914. Noch ruhte strahlender Frieden über
. . . am Tage , da er seinen Kindern das Seinige zum
der Welt.
Erbe übergibt . (21,16 .)
Es"Fvar einer jener heißen und trockenen Frühlings¬
Welches Vermögen, fragt der Midrasch, hat Bestand
tage, wie sie die gnadenreiche Zone des Mittelmeeres so
und geht als Erbe auf ö(e Kinder über ? Dasjenige,
gern über Landschaften und Menschen ausbreiter . Während
der Bahnfahrt sah man Eingeborene — zumeist Wüsten- welches sein ist, welches er mrt Mühe und Anstrengung er¬
worben hat . Nur Kapital , um das man sich selbst müht,
stämme — in primitiven Lehmlöchern oder Höhlen das
geht auch auf die Kinder über, sonst wird auf den Besitzer
Leben der Urmenschen führen, wie es vielleicht vor Jahr¬
THEATER , KUNST ' UND WISSENSCHAFT
zehntausenden gelebt worden sein mochte. Und als die letzte der Satz angewandt : Wer sich nicht um den Besitz müht,
ihn ohne Rechtsanspruch besitzt, verliert ihn in der Hälfte
verwegene Steigung erzwungen worden, stach plötzlich und
Bei den Ausgrabungsarbeiten auf dem aufzulassenden
unerwartet das malerische Eonstantine mit den schlanken seiner Tage.
und nach einer anderen Stelle zu verlegenden alten Juden¬
Silhouetten seiner Minarette , feiner Palmen und seiner
. . . er hört nicht auf die Stimme seines Vaters und
friedhof in Rom wurden tausende alter hebräischer
pittoresk übereinander gebauten arabischen Häuser, auf
seiner
Mutter
(21,18
.)
Bibeln,
von denen viele aus der Zeit der Erfindung
deren jedem seltsamerweise ein Storch gravitätisch sein Nest
des
Buchdrucks
stammen, gesunden. Auf Bitte der jüdi¬
behütete, wie mit Scheren geschnitten, in den stahlblauen
Es handelt sich hier um den widerspenstigen Sohn , der
die
Himmel. Alan bewundert gebührend die tiefe Schlucht, für seine Familie und für die Gesamtheit eine Gefahr zu schen Behörden hat Ministerpräsident Mussolini
sofortige
Wiederbestattuna
der
Bibeln
erlaubt
.
Aus
diesem
die unmittelbar am Rande der Stadt gähnte , und über
werden droht. Die Erklärer weisen darauf hin, daß Vater
der sich ein technisches Wunderwerk des Brückenbaus und Mutter besonders erwähnt werden. Voraussetzung, so Anlaß wird eine feierlich? Zeremonie stattfinden . Nur
wölbte. Dann stieß man in das Zentrum .der Stadt vor.
heißt es in der Eemara , ist, daß Vater und Mutter der¬ einige Exemplare von besonderem Seltenheitswert sollen
Hier herrschte der Islam
noch unbestritten ; wehte sieg¬ selben Auffassung sind. Aber, so bemerkt der Midrasch, ist aufbewayrt werden.
*
haft d-e grüne Fahne des Propheten trotz der Trikolare,
das nicht so, sind Eltern uneinig und besteht kein häus¬
In den wissenschaftlichen Kreisen Italiens wurde der
die auf den Dienst- und Amtsgebäuden der Stadt gehißt licher Friede , dann kann man dem Sohn nicht Schuld geben,
90.
Geburtstag Senator Jgnazio G u i d i s gefeiert, des
sein mochte. — Gewiß: es gab in dieser unbeschreiblich daß aus ihm ein widerspenstiger, ungehorsamer Mensch
bedeutendsten italienischen Forschers auf dem Gebiet der
schmutzigen
, aber durch ihre Farbeneffekte so abenteuerlich geworden ist.
hebräischen Sprache und der semitischen Spraä )en. Der
grellen und hinreißend leuchtenden Stadt auch noch eine
Eine
weitere
Erklärung:
Jubilar
, der Ehrenmitglied der Palestine Oriental So¬
starke französische
Garnison . Aber an deren Bau¬
ciety
ist,
hatte in den Jahren 1876—1919 den Lehrstuhl
Die
Erziehungsgrundsätze
der
Eltern
müssen
in
allem
lichkeiten schritten die ortsansässigen Araber ebenso wie
die stolzen Beduinenscheichs oder die ebenholzfarbcnen übereinstimmen. Ist es aber so, daß jeder das Kind in für hebräische Sprache und Literatur an der Universität
R o m inne und hat zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten
Sudanneger mit gemessener Würde und offen zur Schau anderer Weise beeinflußt , daß der Vater sagt : Der Sohn
veröffentlicht. Unter den Glückwunschtelegrammen, die
soll
ein
frommer
Jude
werden,
die
Mutter
Wert
darauf
getragene Gleichgültigkeit vorüber.
Senator Guigi erhalten hat , befinden sich solche von den
legt,
aus
ihrem
Sohn
einen
Menschen
zu
machen,
der
VaterUnd dann gab es in Eonstantine auch noch — wie in
hervorragendsten
Semitologen aller Länder.
Gewicht
legt
auf
religiöse
Kenntnisse,
die
Mutter
profanes
allen Araberstädten — ein I u d e n v t e r t e l. Ein Vier¬
*
Wissen schätzt, dann darf man das Kind nicht verantwort¬
tel , wo, sagen wir , hauptsächlich Juden lebten, lehrten,
Prof . Joseph Klausner,
der Verfasser des be¬
beteten und Handel und Gewerbe trieben . Beileibe kein lich machen, wenn es in Zwiespalt gerät und schließlich zu
einem widerspenstigen und unfolgsamen Menschen wird.
rühmten Buches „Jesus von Nazareth ", dav in mehrere
Ghetto im osteuropäischen Sinn , oder dem Charakter der
Sprachen übersetzt wurde — die englische Uebertragung
deutschen Judengemeinden im Mittelalter auch nur im
(Meyer Jerachim .)
stammt von Canon Danby — hat das 6 0. Lebensjahr
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vollendet. Prof . Klausner , einer der hervorragendsten
ihr doch klar geworden, daß es richtiger wäre , von der
Der blonde Kopf fuhr mit einem Ruck herum : „Aber hebräisch schreibenden Gelehrten , wurde 1874 in der
Gegend von Wilna geboren, studierte, nachdem er schon
Sendung überrascht zu werden. Kurz nach acht Uhr
Fräulein —!" Und mit Unglauben in den pellen Augen:
klingelte es — Marta lächelte erwartungsvoll , aber die „Das is doch viel zu weit ! Das macht doch Oma nich! als Elfjähriger in die Odesiaer Jeschiwa eingetreten war,
Schritte der Wirtin gingen an ihrer Tür vorüber.
in den Jahren 1897 bis 1902 Philosophie und semitische
Und denn das Fahrgeld — ne, is nid) !“
Um acht Uhr 20 schrillte die Klingel von neuem. Dies¬
Marta sagte — und sie kostete jedes Wort wie ein Sprachen an der Universität Heidelberg und kehrte nach
mal wurde gleich darauf bei Marta nngeklopft: „Fräulein
Feinschmecker—: „Ich möchte dich gern mitnehmen, Ursel! seiner Promotion nach Rußland zurück, wo er in der Be¬
Benjamin — Blumen für Sie !"
Vielleicht fahren wir Dampfer — was meinst du ? Von wegung zur Erneuerung der hebräischen Sprache und Lite¬
Marta öffnete atemlos und nahm den seidenpapier¬ Wannsee bis Potsdam — hättest du Lust?"
ratur führend tätig war . Im Jahre 1918 wurde er als
umhüllten Strauß mit bebenden Händen entgegen.
Das Kind stammelte : „Sie wollen mir sicher bloß an¬ Professor für Geseichte des Orients an die Universität
,.O — für mich?" stammelte sie in ehrlichster Erregung.
Odessa berufen . Als der Bolschewismus in Rußland zur
führen ?"
Die alte Frau lachte: „Sehen Sie , Fräulein — ich
Macht kam. übersiedelte Klausner nach Palästina . 1919
Marta wurde rot : „Aber wieso denn ?"
sage ja immer “ Aber sie verstummte, als sie das
wurde er Dozent für jüdische Geschichte am Hebräischen
Ursel murmelte mit einer zitternden Angst: „Wer
leuchtende Gesicht sah. „Sie können sich noch freuen" — macht denn sowas mit mir ?"
Lehrerseminar in Jerusalem , seit 1925 ist er Professor für
sagte sie langsam . „Habe ich gar nicht gewußt, daß Sie
moderne hebräische Literatur an der Universität Jeru¬
Marta fühlte sich mitschuldig an diesem erschreckenden salem.
noch so jung sind!" Marta starrte sie an, dann schloß sie
Zweifel — so tief mißtraute das Kind einer freudigen
die Tür und nahm die Blumen aus dem Papier.
RATSEi . EC KE
„Kann mich noch freuen —" wiederholte sie in staunen¬ Aussicht?
Sie faßte nach der mageren kleinen Hand : „Wenn
dem Ton, als Hütte sie etwas ganz Neues erfahren.
Plötzlich, ohne das Bewußtsein eines Zusammenhangs, Oma erlaubt , werden wir gleich losgehen. Vielleicht finden
Magisches
Quadraträtsel
auch einen feinen Rummelplatz mit Karussell oder
tauchte das blasse Kindergesicht van Frau Wulkows wir
In
die «Quadrate sind die Buch¬
Enkelin vor ihr auf. Der dürftige kleine Schatten war im einer Mürfelbude ?"
staben
so einzusetzen, daß waagerecht
Das Kind umfaßte sie stürmisch: „Sie haben doch
dunklen Flur an ihr vorllbergehistcht. Marta erinnerte sich
wie senkrecht gleiche Wörter ent¬
) nie
an den unkindlich ernsten Ausdruck. Gewöhnlich Dampfer gesagt? Uebern See fahren ? Ich war nock
stehen;
die Wörter bedeuten:
auf einem Schiff! Es tut Ihnen wohl schon wieder leid?
>ockte das Kind am Küchenfenster und betrachtete sehnKeiner
von den Kundschaftern,
" Und mit drohenden Tränen in der Stimme : „Ich
üchtig das Stückchen Himmel mit seinen ziehenden Wolken, die
ins
Heilige Land kamen,
!"
oweit der enge Hof das zuließ. Die Mutter war längst Hab' ja gleich gewußt, es wird wieder nichts 2. „Mein Herr " (neuhebräisch),
„Es . wird !" Marta gönnte sich einen Blick in die
ot. Der Vater mochte eine Nachtübung Vorhaben, und wie
aufstrahlenden Augen.
immer in solchen Fällen wurde Ursel' bei der Großmutter
3. Mädchennamen,
„abgegeben".
„Wir wollen einen schönen Sonntag miteinander
4. Geflügel (Mehrzahl ),
!"
Marta fühlte eine große Freude bei der Vorstellung, haben 5.
ein fleißiges Insekt.
das Kind von dem öden Fensterplatz ins Freie zu führen,
In einer unklaren Beschämung wandte sie sich von
Dr. N.
die Gebende zu sein und eine neue Aktivität zu beweisen. dem verklärten Gesichtchen ab wie hatte sie nur
*
Merkwürdig , daß ihr dieser naheliegende Gedanke nicht denken können, daß sie aus der Gemeinschaft liebender
Auflösung des Rätsels aus voriger Nummer
schon vor langem gekommen war!
Menschen verstoßen sei?
n — Tel , 1) = Fils , c “ l ohn
Sie vergaß ihre Zurückhaltung und lief in die Küche
War es nicht wunderbar leicht, dem Leben noch etwas
(Tel —1) + (Fils —s) -p (Lohn —n) — Tefilloh
hinaus : „Ursel, möchtest du in den Grunewald fahren ?" Schönheit und Wärme abzugewinnen ? !
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Zu den Selichostagen
Wir nähern uns den „Jomim noroim“. In der Woche vorher werden die „Selichos",
jene Gebete , die der Buße und der Bitte um Verzeihung gewidmet sind, von gläubi¬
gen Juden mit Inbrunst zum Himmel geschickt. Die Stimmung der tiefen Zerknir¬
schung, der vollen Hingabe an den verstehenden und verzeihenden Vater im Himmel,
die diesen Gebeten eigen ist, findet ihren rührenden und tiefreligiösen Ausdruck in
der kleinen Skizze des großen jiddischen Dichters Jizchok Leib P e r e z. Wie der
Nemirower Rebbe sein alltägliches Ich abwirft , wie er zum Knedit der Liebe, der
Milde, der Barmherzigkeit wird, wie er Gebet und Tat unmittelbar miteinander
verbindet , das gibt ein erschütterndes Bild echtester, tiefster Religiosität.

JIZCHOK LEIB PEREZ:

Wenn

nicht noch höher!

Und der Rebbe von Nemirow pflegte alljährlich um die
Selichoszeit') jeden Morgen zu verschwinden.
Er war nirgends zu finden : weder in der Schul, noch
in den beiden Lehrhäusern , noch in einem der Betzirkel;
und bei sich zu Hause schon ganz gewiß nicht. Seine
Wohnung stand offen; jeder, wer nur wollte, konnte hineinDoch in
gehen; gestohlen wurde beim Rebben niemals.
der Wohnung war keine Menschenseele.
Wo kann der Rebbe sein?
Wo soll er sein? Selbstverständlich im Himmel ! Hat
denn so ein Rebbe vor den Schrecklichen Tagend) wenig
auszurichten ? Juden brauchen, unberufen , Lebensunter¬
halt , Frieden , Gesundheit, gute Partien für die Kinder;
sie wollen gut und fromm sein, doch die Sünden sind groß,
und der Satan durchschaut mit seinen tausend Augen die
Welt von einem Ende bis zum anderen und sieht alles und
zeigt jede Kleinigkeit an . . . Und wer soll helfen, wenn
nicht der Rebbe?
So dachte sich die ganze Gemeinde.
Einmal kommt aber in die Stadt ein Litwak3). Er
lacht! Ihr wißt doch, was ein Litwak ist: von Andachts¬
büchern hält er gar nichts, dafür stopft er sich den Kopf mit
Talmudabschnitten und Bibelstellen voll. Und dieser
Litwak weist aus dem Talmud nach — er sticht einem dantit
förmlich die Augen aus —, daß selbst Moses bei Lebzeiten
kein einziges Mal in den Himmel kam, sondern stets zehn
Handbreiten unter dem Himmel zurückblieb! Geh einer
und streite mit einem Litwak!
«Wo kommt also der Rebbe hin ?"
„Meine Sorge !" antwortet er und zuckt die Achsel; und
wie er das sagt, faßt er schon den Entschluß - was ein
Litwak nicht alles kann ! — der Sache auf deit Grund
ztt gehen.
Roch am selben Abend, bald nach dem Abendgebet,
stiehlt sich der Litwak ins Zimmer des Rebben hinein,
kriecht unter des Rebben Bett und liegt . Er will die Nacht
durchwachen und sehen, was der Rebbe vor Morgengrauen,
wenn die Leute zu den Selichos gehen, anfängt.
Jemand anderer an seiner Stelle würde einschlummern
und die Zeit verschlafen; doch ein Litwak weiß immer Rat:
um sich wach zu halten , nimmt er im Kopfe einen ganzen
Talmudabschnitt durch, ich weiß nicht mehr, ob es der Ab¬
schnitt „Von den Schlachtungen" oder der „Von den Ge¬
lübden" war.
Vor Morgengrauen hört er, wie man an die Läden
klopft, um die Leute zum Gebet zu rufen.
Der Rebbe war schon lange wach. Der Litwak hörte ihn
schon seit einer Stunde seufzen.
Jeder , der den Nemirower Rebben nur einmal seufzen
hörte, weiß, welche Trauer um das ganze Volk Israel,
welche Seelenqual in jedem seiner Seufzer steckt. . . Es
wird einem ganz bange ums Herz, wenn man ihn seufzen
hört ! Ein Litwak hat aber doch ein Herz aus Eisen: er
hört zu und bleibt ruhig liegen ! So liegen sie beide: der
Rebbe — leben soll er ! — a u f dem Bett , der Litwak
unter dem Bett.
Etwas später hört der Litwak , wie im ganzen Hause die
Betten zu knarren beginnen , wie die Hausleute aufstehen,
wie hie und da ein jüdisches Wort fällt ; wie das Wasser
in die Waschbecken fließt, und wie die Türen auf- und zu¬
gemacht werden . . . Dann verlassen alle das Haus ; es
wird wieder still, im Zimmer ist es finster ; nur ein
schwacher Mondstrnhl dringt durch einen Spalt im
Laden . . .
Später gestand der Litwak, daß, als er allein mit dem
Rebben geblieben war , ihn ein Grauen befallen hatte . Es
überlief ihn heiß und kalt vor Angst, und die Wurzeln
seiner Schläfenlocken stachen ihn wie Nadeln.
Es ist doch wirklich keine Kleinigkeit : mit dem Rebben
allein, beim Morgengrauen in der Selichoszeit ! . . .
Ein Litwak ist aber starrköpfig : er zittert wie ein Fisch
im Wasser und — liegt!
Endlich steht der Rebbe auf . . .
Zunächst wäscht er sich und verrichtet alles , was ein
Jude am Morgen verrichten muß. Dann geht er zum
Schrank und holt ein Bündel hervor ; im Bündel sind
Bauernkleider : ein Paar Leinenhosen, Schaftstiefel, ein
Bauernrock, eine große Pelzmütze und ein breiter , mit
Messingnägeln verzierter Ledergurt.
Und der Rebbe zieht alle die Kleider an.
Aus der Rocktasche bängt das Ende eines dicken
Vnuernstrickes heraus.
Der Rebbe geht aus dem Zimmer , der Litwak geht
ihm nach.
Der Rebbe geht in die Küche, bückt sich, holt unter dem
Bett eine Axt hervor , steckt sie sich hinter den Gurt und ver¬
läßt das Haus.
Der Litwak zittert , bleibt aber nicht zurück.
' ) Drei Tafle vor dem Neujahrsfeste. an denen die Juden vor
Moraenarauen aewerkt werden, um ln den Bclliänsern Sclirfioo
<Bus;psalmen> ,n Velen. — 3) Die zehn Tafle zwischen Renjavr
und VersödnunflStafl, an denen das himmlische Bericht seine
Beschlüße für das kommende Jahr füllt. — 3) Ein Jude ans
Litauen »nd Weslrnstland; er wird von den polnischen Juden
als Rationalist und Geaner des chassidischen WunderalaubenS
gern verspottet.

Häuschen. Der Litwak erkennt, daß es die Stimme einer
Jüdin , einer kranken Jüdin ist.
„Ich bin es !" antwortet der Rebbe auf kleinrussisch.
„Wer bist du?" fragt wieder die Frauenstimme.
„Wassil!" antwortet der Rebbe.
„Wa „ für ein Wassil? Und was willst du, Wassil?"
«Ich habe Holz zu verkaufen !" sagt der angebliche
Wassil. „Sehr billig, so gut wie umsonst!"
Und ohne die Antwort abzuwarten , tritt der Rebbe
ins Heus.

Der Litwak schleicht ihm nach und sieht im fahlen
Morgenlichte eine ärmliche Stube , zerbrochenes Haus¬
gerät . . . Im Bette liegt eine kranke Jüdin , in Lumpen
gehüllt, und sie spricht mit erbitterter Stimme:
„Kaufen ? Womit soll ichs kaufen? Wo soll ich arme
Witwe Geld hernehmen?"
„Ich will es dir borgen !" antwortet der falsche Wassil.
„Es sind im ganzen sechs Groschen!"
„Wie soll ich sie dir bezahlen?" stöhnt die arme Jüdin.
Ein stilles Grauen , das Grauen der Selichoszeit lagert
„Törichte Frau !" spricht der Rebbe vorwurfsvoll.
Aufschrei
über den dunklen Gassen. Hie und da dringt der
: du bist arm und krank, und ich traue dir das bißchen
Stöhnen
das
„Sieh
oder
Betzirkel
der
einem
aus
eines Betenden
dir , daß du es mir bezahlen wirst.
eines Kranken aus einem Fenster . . . Der Rebbe schleicht Holz: ich vertraue
so starken Gott und vertraust
großen,
so
an den Mauern entlang , immer im Schatten der Häuser . . . Und du hast einen
einmal die dummen^ chs
nicht
ihm
traust
Du
.
.
.
nicht
ihm
und
So schwimmt er aus einem Schatten in den anderen,
"4
Groschen für eine Tracht Holz!"
der Litwak schwimmt ihm nach . . .
„Habe
Witwe.
die
stöhnt
einheizen?"
wird
wer
„Und
Und der Litwak hört , wie das laute Pochen seines
denn die Kraft aufzustehen? Mein Sohn ist schon fort
eigenen Herzens sich mit den schweren Tritten des Rebben ich
die Arbeit ."
auf
vermengt . Er bleibt aber trotzdem nicht zurück und gelangt
will auch einheizen", sagte der Rebbe.
„Ich
zusammen mit dem Rebben vor die Stadt.
Und während er das Holz in den Ofen legte, sprach der
Vor der Stadt gibt es ein Wäldchen.
stöhnend den ersten Abschnitt der Selichos . . .
Rebbe
Der Rebbe — leben soll er ! — geht ins Wäldchen. Nach
als er Feuer gemacht, und das Holz lustig zu
Und
Baum
jungen
einem
dreißig, vierzig Schritten bleibt er vor
flackern begann, sprach er, schon etwas lustiger, den zweiten
stehen. Der Litwak sieht mit Bestürzung, wie der Rebbe
...
Abschnitt
die Axt aus dem Gürtel zieht und auf den Baumstamm
dritten Abschnitt sprach er, als das Holz richtig
den
Und
einschlägt.
er das Ofenblech schloß. . .
und
brannte
Er sieht, wie der Rebbe immer wieder ausholt ; er hört,
wie der Baum ächzt und knackt. Der Baum fällt , und der
Der Litwak, der das alles gesehen, wurde von nun an
Rebbe spaltet den Stamm in Klötze, dann die Klötze in Nemirower Chossid.
Späne . Dann macht er aus den Spänen eine Tracht Holz,
Und so oft später jemand erzählte, daß der Nemirower
umbindet sie mit dem Strick, den er in der Tasche hatte,
alljährlich zur Selichoszeit jeden Morgen die Erde
Rebbe
lädt sie sich auf den Rücken, steckt die Axt wieder in den verlasse und in den Himmel fliege, lachte der Litwak nicht
Gürtel und geht zur Stadt zurück.
mehr, sondern fügte still hinzu:
In der hintersten Gasse bleibt er vor einem kleinen,
!"
„W enn nicht nochhöher
halb eingefallenen Häuschen stehen und klopft ans Fenster.
„Wer klopft?" fragt eine erschrockene Stimme aus dem

ARMIN T. WEGNER:

in
Ich begegnete ihin zum ersten Male im Basar von
Teheran . Es war spät am Abend. Ich wollte mir bei
einem Schneider ein paar abgerissene Knöpfe annähen
lassen. Aber die meisten Kaufstände wären schon geschlossen;
nur aus einer kleinen Schneiderwerkstatt strahlte noch
Licht.
Als ich ihm mein Anliegen vortrug , hockte er vor mir
nieder , und während er mir vier oder fünf abgerissene
Knöpfe an den Rock nähte , ohne daß ich das Kleid abzu¬
legen brauchte, blickte er mir in die Augen.
„Bist du ein Jude ?"
„Nein", erwiderte ich erstaunt über seine Frage , und
indem ich auf seine scharfe gebogene Nase sah, unter dem
kleinen schwarzen Käppchen, seine geringelten Schläfen¬
locken und seinen gespaltenen, lockigen Bart , sagte ich:
„Du selbst bist ein Jude . Aber wie kommst du darauf ?"
Er fuhr lächelnd im Nähen fort:
„Würdest du sonst zu einem Juden gehen? In Teheran
geht kein Mohammedaner oder Christ zu einem Juden , um
etwas bei ihm arbeiten zu lassen."
„Aber wenn ich selbst auch kein Jude bin", erwiderte
ich, „so habe ich doch viele Freunde unter ihnen in Deutsch¬
land . . . auch meine Frau ist eine Jüdin ."
Er schüttelte den Kopf, während er zutraulicher wurde.
„Bei uns wäre das niemals möglich. Die Feindschaft
zwischen den Religionen und Rassen ist zu groß dafür.
Ein persischer Derwisch wird keinen Apfel von einem

Geweihte Stunden
Sie

sind wie Engel , die auf leise » Schwingen

Ans gnadenreicher

Höhe niedergleiten,

Und jene Weihe i» die Seele
Die sie emporträgt

In

bringen

It.

über Niedrigkeiten.

ihnen klingt Musik aus andern Sphären,

Ans ihnen weht der Glan ; der Ewigkeit.
Als Boten , die dem Himmlischen
Sind

sie erhaben über Raum

Ein Erdgelöstes

gehören,

und Zeit.

ruht auf solchen Stunden!

Sie wollen unser » Blick zur Gottheit
Und in des Gebens Dunkelheit
Den Strahl

des Friedens

lenken,

und Wunden

»nd der Hoffnung senken
(f.

Wagen essen, dessen Rad ein Sunnite auch nur berührt
hat , obwohl doch beide an Mohammed glauben . Wenn
ich auf dem Markt bei einem persischen Händler eine
Melone anfasse, so wird er von mir verlangen , daß ich die
ganze Menge kaufe, da niemand anders mehr die Früchte
von ihm erwerben will. Würde ich selber sehen, wie mein
Kind einem armen mohammedanischen Bettler ein Glas
Wasser reicht, so würde ich meinem Kinde das Glas aus
der Hand schlagen, obwohl es doch eine mildtätige Hand¬
lung vollführt . . . denn Flüche statt Dan ! würden mir und
meinem Kinde durch den Ungläubigen zuteil werden.
Nein, daß ein Christ bei uns eine Jüdin heiratet . . .
niemals könnte das geschehen."
Als er seine Arbeit beendet hatte , wollte ich ihn be¬
zahlen.
„Es kostet nichts", sagte er, „deine Unterhaltung war
mir Lohn genug/
Zum zweiten Male begegnete ich ihm an der mesopotamischen Grenze. Hier sind die Juden kleine Handwerker,
Kaufleute oder Geldwechsler und in der Mehrzahl sehr
strenggläubig . Als tch einen alten Juden zu einer Tasse
Kaffee einläden wollte, wies er dies freundlich zurück;
denn wie die Mohammedaner wollen auch sie keine
Nahrung von Andersgläubigen empfangen, die ihnen in
gleicher Weise als unrein gelten. Sie nehmen hier keine
sehr geachtete Stellung ein 'und wie es scheint, müssen sie
sich viel Schmähungen gefallen lassen. Sie haben deshalb
ein besonderes seltsames Mittel gefunden, um sich davor
zu schützen.
Bevor ein Jude in Chanekin aus dem Hause geht,
bleibt er auf der Türschwelle stehen, nimmt seine Filz¬
kappe mit dem darum gewickelten Kopftuch ab und spricht
alle nur erdenklichen Schimpfworte in das Innere seiner
Mütze hinein , die ihm einfallen:
„Du Gauner ! Dieb ! — Hundesohn! Hurenknecht?
Bruder des Teufels !"
Dann setzt er beruhigt seine Filzkappe wieder auf.
Beschimpft ihn nun unterwegs ein Andersgläubiger auf
seinem Wege, so erwidert er einfach:
„Das habe ich schon gehört !"
Unberührt , mit der Miene des geduldigen Weisen,
geht er weiter.

KornbIum

Die Bevölkerung Bagdads wird auf zweihundert¬
, darunter sechzig- bis
dreißigtausend Einwohner geschätzt
achtzigtausend Juden . Ihre Zahl ist größer als in allen
anderen orientalischen Städten . Sie besitzen fünfzig Syn¬
agogen in Bagdad und beherrschen neun Zehntel seines
Handels.
Fast alle zeichnen sich durch ihre schönen, hochgewachsenen Gestalten , die gebräunte Gesichtsfarbe, die
stolze Haltung aus , und die Jüngeren unter ihnen sind
nur schwer für den Fremden von den städtischen Arabern
zu unterscheiden. Erst bei den Gesichtern der Aclteren mit
ihren schönen weißen Bärten , der klugen Stirn , der stark
gewölbten Nase treten die ausgeprägten Züge ihrer Nasse
hervor.
Diese Juden sind nicht erst in späteren Jahrhunderten
nach Bagdad eingewandert ; sie sind seit zwei und einem
halben Jahrtausend in Mesopotamien zu Hause; es sind
Nachkömmlinge aus der Zeit ihrer babylonischen Ge¬
fangenschaft.
vor Christi
Zu Beginn des fünften Jahrhunderts
zur Beute
wurde
und
Verfall
in
Judas
Reich
das
geriet
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des ägyptischen Königs . Aber Pharao Nekcho wurde im arabischen Brotes gelegt. Ein armer Jude , in die Falten
und das Entsetzen ihrer
Stimmen hörte, so
Jahre 005 selber von Nebukadnezar geschlagen, und die keines grauen Gewandes gehüllt, kauerte, die Wache glaubte man sich in die verzweifelten
Tage des belagerten Jerusalein
Juden wurden in die babylonische Gefangenschaft geführt. haltend , daneben. Im Winkel des Raumes lag ein zu¬ versetzt, als Tod und Gefangenschaft ihnen drohte und
sammengekehrtes Häufchen Schmutz.
Jeremias rief den Davonßeschleppten nach:
Judith den Holofernes erschlug.
„In das Land Zion, wohin sie von Herzen gern gehen
Dicht vor meinen Füßen riß bis zum Wahnsinn erregt
Rührung ergriff mich vor der Schlichtheit dieses Bildes,
würden , sollen sie nicht wieder hinkommen!"
und immer wieder blickte ich auf diesen kümmerlichen sich die Menge unter den Kolbenstoßen der Soldaten dar¬
Wandert inan heute bei Babylon an den blühenden Bissen Brot , der mir das Sinnbild für allen menschlichen um, ein Stück des Weges den Sarg zu tragen , um einmal
Palmenufern , an den grünen Sträuchern vorüber , deren Jammer eines ruhelos umherirrenden Volkes zu sein wenigstens mit dem Finger die Hülle dieses heimatlichen
Füße im Sumpfwasser stehen, so erinnert man sich wieder schien.
brüderlichen Fleisches zu berühren , das , von dem Licht der
der Worte des Psalmisten:
Zwei Stunden nach Sonnenuntergang begann das
Fackeln umflossen, hoch über den Häuptern des Volkes
„Unsere Harfen hingen wir an die Weiden, die daselbst Begräbnis.
die unendlich schmale Gasse entlangschwebte.
sind; denn dort hießen uns sitzen, die uns gefangen hielten,
Im Hofe der größten Synagoge von Bagdad stand der
Endlich öffnete sich das Feld.
und in unserem Heulen fröhttck sein: .Singt uns ein Lied Sarg aufgebahrt . Zwanzig greise Juden mit laugen
Die Menge flutete auseinander , und ein kühler Wind
von Zion !' Wie sollten wir des Herrn Lied singen in Bärten sangen mit klagender Stimme einen hebräischen strich von der Wüste her. Im Dunkel stolperten wir über
fremden Landen ? . . .“
Psalm . In französischer Sprache hielt der Oberrabbiner
Hügel und Gräber , die niedrig und grau aneinander¬
Siebenzig Jahre später ging die Gefangenschaft zu die Totenrede , ein Jude aus Saloniki ! denn das Groß- gereiht die nackte Erde bedeckten. Der Leichnam wurde
Ende.
rabbinat der Juden reicht über den ganzen vorderen
aus seinem Sarge genommen und versank, in lange weiße
Nach der Eroberung von Babylon durch Eyrus von Orient . Hinter ihm standen die Rabbiner und Würden¬ Grabtücher gehüllt, in der Erde . Mit einem knöchernen
Persien wurden die Juden in ihre Heimat zurückgesandt. träger der Stadt , brennende Kerzen in der Hand.
Klopfen der Hämmer wurde er mit gebrannten Tonziegeln
Eyrus befahl ihnen, für das Haus ihres Gottes die
Als der Zug sich in Bewegung setzte, folgten ihm die in der Tiefe übermauert . Wind schrie, die Fackeln
Gefäße mitzunehmen, die Nebukadnezar aus der heiligen Schulen und die hohe Gemeinschaft der Rabbiner . Der
erloschen.
Stadt entführt hatte.
Sarg wurde auf den Schultern jüdischer Bürger getragen,
Im Dunkeln konnte ich die Menschen nicht mehr er¬
In zersrreuten Haufen machten sie sich aus den Weg. dahinter schritten die Großrabbin - r, die Vertreter des
kennen, deren gedämpfte Stimmen noch immer die Luft
Aber das Wort ihres Prophenten hatte sich an ihnen be¬ Stabes des Feldmarschalls von der Goltz, die mohammeda¬ erfüllten . Regen begann zu stürzen, als wir müde im
wahrheitet,' nicht alle kehrten zurück. Viele folgten dem nische Behörde der Stadt , deutsche und türkische Offiziere Finstern aus der Wüste nach Hause tappten.
Zuge des Darius nach Persien hinauf, lleberall an der und Soldaten , mit zur Erde gekehrten Waffen.
IV.
Straße ihres Schicksals von Teheran bis nach Bagdad,
Zwanzigtausend Juden begleiteten den Zug.
von Mofful über Aleppo bis nach Damaskus findet man
In ihren Händen beleuchteten die Finsternis hoch¬
„Und sammle die Zerstreuten von allen vier Ecken der
ihre Nachkommen aus jener Zeit.
geschwungene Fackeln, von denen der Wind Funken und Welt ."
In Bagdad bilden ihre Häuser einen eigenen
brennendes Werg über die Köpfe des Trauergefolges
Dreimal täglich sprechen die frommen Juden aller
mächtigen Stadtteil . Er hat seine eigene lange, dicht be¬ hinwegwehte. Der Zug bewegte sich durch die Hauptstraße
Länder der Erde dieses Gebet. Aber die Augen der jungen
lebte Basarstraße mit den Läden der jüdischen Händler
der Judenstadt . Die Fenster aller Häuser waren von Juden Bagdads sind nicht nach Palästina gerichtet. So oft
und Krämer . Unbedeckt, mit ihrem Abfall, den vielen Menschen erfüllt , in den Seitenstraßen und auf den ich arabische Juden des Orients sprach, in Bagdad , in
Körben der Gemüseverkäufer, ihrem unsagbaren Schmutz Dächern drängte sich die Menge, und sobald der Sara vor
Mofful, in Damaskus , immer war ihre Sehnsucht nach
liegt sie schutzlos der Sonne preisgegeben. Denn die Mehr¬ ihren Blicken erschien, durchzog ein ungeheures Klagen
Amerika gerichtet. Nach seiner Freiheit , seinem Wissen,
zahl ihrer Bewohner ist trotz allen ftleijjes arm . Ihre
die Luft.
seinem Reichtum, seinem Erfolg , als breitete sich nicht im
Gesichter, ihre Kleider zeigen überall die Spuren des
Die Männer schlugen sich mit der flachen Hand gegen
Schatten der Berge Judäas , sondern im Lichtglanz der
Leidens und der Entbehrungen.
die Stirn , die Flauest begannen jammernd und heulend Turmhäuser New Parks das gelobte Land.
Das Volk drängt sich durch die Straße , wilde Schreie an ihren Haaren zu raufen , schlugen sich gegen die Brüste,
Und dort hinten , am Ende dieser Wüste, von wo einst
ertönen . Der Staub legt sich auf die Füße, und wenn die zerfetzten die Kleider, und von den Dächern wogte ihr
ihre Väter gekommen waren , wo Jerusalem aufstieg, wo
Wasserspritzer ihre gefüllten Lederschläuche über den Boden
Klagegesang in die Nacht hinaus.
Jakob die Herden weidete, David zur Harfe sang,' dort,
ausschütten, löst sich die ungepflasterte Erde in Schlamm
Wenn man ihre hocherhobenen Arme, ihre aufgelösten wo diese namenlose, unabsehbare Wüste einmal aufhören
aus. Esel mit Körben voll Früchten, voll Steinen und Haare erblickte, ihre von Tränen rinnenden Augen sah sollte — lag dort wirklich die Heimat?
Bauschutt drängen sich durch die Menge oder sind mit den
Leibern frisch geschlachteter Hammel beladen, deren Blut
über den Rücken der Tiere herabläuft und um das die
w
zahllosen Fliegen schwärmen.
Soeben ist in Wien ein neues Werk von Stefan
Nur wenige Bagdader Juden brachten es zu Ansehen
ZUM WOCHENABSCHNITT
Zweig unter dem Titel „Triumph und Tragik des Eras¬
und Reichtum. Draußen auf ihrem Friedhof, der gleich
mus von Rotterdam " erschienen.
hinter dem Ghetto beginnt und sich bis weit in die Wüste
*
erstreckt, mit seinen schmucklosen Lehmhügeln, eine noch
Ki - Sowau
In Vuenos
traurigere Stadt als die der Lebenden, findet man hinter
Aires starb der Gründer des dortigen
Ich habe nicht in meiner Trauer davon gegessen , auch
einem vergitterten Tor das Grabmal Saffoons.
jüdischen Theaters , Bernhard Weißmann,
im Alter
für
von
61
einen
Toten
Jahren
.
Er
nichts
war
davon
seit
1616
gegeben
.
(26,14
schwer
.)
leidend.
Sein Name ist über die ganze Judenheit der Welt
bekannt. In Bagdad als Sohn einer armen Familie ge¬
Diese Erklärung über die Verwendung des Zehnten
boren, wanderte er nach Amerika aus , gelangte zu einem benutzt der Midrasch zu einem Hinweis auf diejenigen
Der Artikel „Die Sulzbacher Synayogc " in der
beispiellosen Reichtum und beschenkte die armen Juden
Beilaye „Jüdische Bibliothek " INr . 34 vom 23. Anqust
Judest , deren religiöse Bindung sich nur bei Trauerfällen
1634 ) hat durch ein technisches Versehen eine den ge¬
seiner Vaterstadt mit zahlreichen Schulen, Kinderheimen zeigt, die keine Jahrzeit , keinen Kaddisch versäumen, sich
danklichen Fortgang teilweise völlia entstellende Form
und wohltätigen Stiftungen . Hier in Bagdad , wo der aber im übrigen nicht um die Gebote der Thora kümmern.
erhalten. Wir wiederholen nachstehend den entsprechen¬
Jude arabisch spricht und das Arabische nur mit hebrä¬ Die Thora , meint der Midrasch, warnt vor dieser Art von
den Teil des Artikels in seiner ursprünalichen Fassung:
ischen Schriftzeichen schreibt, bei seinem auffallenden Un¬ Jüdischkeit. „Auch für einen Toten habe ich nichts davon
. . . „Angepaßt den Forderungen der Neuerer aber
terschied zu den westlichen Stammesbrüdern , empfindet gegeben" ; die Thora ist ein Buch für das Leben, das
wurde
an der anderen Seite der Altarstufen , an
man besonders, wie stark über alle Entfernungen der Judentum eine Weltanschauung der Lebensbejahung , wir
deren
Nordseite,
eine Predlgerkanzel errichtet, nach
Zeit und der Länder hinweg sich der Zusammenhang unter
kennen keinen Totenkult wie andere Völker.
kirchlichem
Muster,
deren spätbarocke, fein gegliederte
den Juden erhielt . So gute Geschäftsleute sie sein mögen
Form der Verfasser in einer maßstäblich-zeichnerischen Auf¬
und auf ihren Vorteil bedacht so gastfreundlich, ja hilf¬
Neige dich von der Burg deiner Heiligkeit , vom Him¬
nahme festgehaltsn hat . Eine fernere Konzession bedeutet
reich und aufopfernd zeigen sie sich stets auch gegen den
mel , und segne dein Volk Israel und die Scholle , die
auch der an der Südwand , unter den an drei Seiten um¬
Fremden , wenn sie fühlen , daß in seiner Brust ein Herz
du uns gabst , wie du unsern Vätern zuschworst : Land,
laufenden Galerien untergebrachte Sängerchor . So bildet
schlägt, das an ihrem Schicksal teilnimmt.
Milch und Honig träufend ! ( 26,15 .)
diese Synagoge mit ihrem an der Westseite norgebauten
Die Läden in den Häusern sind durch schmale vier¬
Eingangs -Wistdfang eine vorbildliche und mustergültige
Raschi
bemerkt
hierzu
:
„Wir
haben getan, was du uns
eckige Holzdächer gegen die Sonne geschützt
, die nicht bestimmt hast." Und der
Lösung
zu einem Synagogengrundriß.
Midrasch
ergänzt
:
Wir sind dir
breiter als ein Augenlid den offenen Raum überschatten.
Besonders
beachtenswert ist der an der Nordjeite des
gefolgt,
haben
gehört
auf
deine
Stimme
.
Wie
schwer
muß
Andere Händler hocken mit ihren Körben voll Brot und
Hauses vorhandene Hof, von dem aus die Galerietreppe
das
für
einen
Menschen
sein,
wenn
er
von
sich
selbst
ein
Süßigkeiten mitten auf der Straße . Chaldäer und Syrer,
Lob sagen muß, und zwar vor der Oeffentlichkeit zugänglich ist, der aber auch gemäß dem alten Ritus dem
Araber und Armenier, Perser , ja selbst vereinzelt Suda¬ derartiges
Hochzeitszeremoniell diente. Hier befindet sich, in die
mit
erhobener
Stimme?
nesen drängen noch immer auf dieser Judengasse vorüber.
Mauer
eingelassen, der „Hochzeitsstein" von 55 cm im
Nur etwas ist seit dem Kriege auch hier verschwunden,
Gesegnet du bei deinem Kommen ! (28,6 .)
Geviert
,
an dem das Glas zerschellt wurde, aus dem
die Gestalten der schmutzigen gelben Hunde, die wie auf
Bräutigam
und Braut bei der Trauung getrunken hatten
Es
ft't
dein
Haus
in
der
Nähe
des
Hauses
Gottes
.
Es
allen Straßen Bagdads hier zusammengerollt zwischen gibt Menschen,
und
in
den
die Anfangsbuchstaben des Verses : „Kol
die
ihre
Frömmigkeit
nur
im
Hause
Gottes
dem Kehrricht lagen und die Nächte mit ihrem Geheul zeigen,
Schimcho
.
.
."
sowie
ein Davidstern eingemeißelt sind, in
hier
sind
sie
heimisch
mit
jedem,
erfüllt
von
Demut
erfüllten.
dessen Mitte der Segensspruch „Masel -Tow" verzeichnet ist."
und
Achtung
vor
den
Kündern
des
göttlichen
Wortes.
Oben hinter den eisenvergitterten Fenstern der vor¬
Außerhalb 'der Synagoge aber glauben sie anderen
springenden Erker hocken die Gestalten der jungen
RÄTSELECKE
Lebensgesetzen
zu unterstehen, in der Sphäre des Hauses
Jüdinnen , Gesichter von edler Schönheit unter dem tief¬
zeigen
sic
sich
gerade
entgegengesetzt
,
verschließen
sie
sich
schwarzen Haar , und blicken zwischen den halb geschlossenen
Zahlenrätsel
den Forderungen der 9feligiön, handeln unsozial und lieb¬
Augenlidern lässig auf die Straße hinab, lieber ihren
los
.
Deshalb
sei
dein
Haus
in
der
Nähe
des
Hauses
2 4 3 1 4
Kleidern tragen sie die gleichen plumpen Gewänder wie
Frucht
Gottes, d. h. führe dich daheim genau so wie im Hause
4 3 1 4
die Mohammedanerin , und es ist ein Zeichen, wie stark Gottes
Eigenschaft
.
(Meged Jerachim.)
5 4 2
die Juden Mesopotamiens im Laufe der Jahrtausende die
Stammutter
2 5 5 4 1
arabische Kultur annahmen , daß die Bagdader Jüdin sich
Fluß in Norddeutschland
—
—
—
dann
kommen
über
dich
alle
diese
Ver¬
sogar verschleiert.
4 5 5 4 1 Münze
3
wünschungen . ( 28,15 .)
Der kleine starre viereckige Rahmen , der dicht mit
3 2 5 5 4
Universität
Zweimal
in der Thora werden Verwünschungen aus¬
1 2 3 4
schwarzen Roßhaaren bespannt ist und mit einem goldenen
Teil des Schiffes
gesprochen für den Fall , daß Israel Gott verläßt stnd nicht
2 3 1
Streifen umrandet , ist von allen verschiedenen Formen
Nebenfluß des Rheins
des Schleiers, denen man im Orient begegnet, sogar der hören will auf seine Worte . Die eine Tochachah im
3 4 5 5 4
Licht
3. Buche der Thora bezieht sich auf die Zerstörung des
häßlichste. Unförmig, gleich einem wandelnden Sack, der
5 4 4 3
Nichts
die Schritte der jiidischen Frau verzögert, ein gesichtsloses ersten Heiligtums , die zweite im 5. Buche auf die des
5 2 3 1
Badische Stadt
Wesen wie die Mohammedanerin , bewegt auch sie sich zweiten Tempels . Die erste ist in der Mehrzahl geschrieben.
3 4 1 1
Mann
2 5 4
durch die Helle Sonne der Straßen — ein ewig düsteres (Ich übergebe eure Städte der Verwüstung usw.), die zweite
Engl . Vier
in der Einzahl , denn die Zerstörung des zweiten Tempels
und geheimnisvolles Rätsel.
2 5 5
Welt
war eine Folge des grundlosen Bruderhaffes , ergab sich
2 2 5
in.
Uns verbotener Fisch
aus persönlichen Streitigkeiten , weil der einzelne kein Ver¬
3 4 3 1
Heilig
Im Frühling des zweiten Kriegsjahres starb der antwortungsgefühl gegenüber der Gesamtheit hatte , taub
3 2 1 1 4
Ein guter Rat
deutsche Arzt Dr . Oberndorfer , ein Jude , in Bagdad . Er
war bei dem Schmerz stnd den Klagen des Volkes und nur
1 4 3
Tier
war mit dem Stabe des Feldmarschalls von der Goltz nach an seine eigenen, kleinlichen Interessen dachte.
3 2 2 1
Bestandteil des Kopfes
Mesopotamien gekommen, um die Leitung der türkischen
( Julkul .)
2 4 1 2
Zeitabschnitt
Hospitäler zu übernehmen. Bei der Pflege der arabischen
3 4 5 2
Ostpreußische Landzunge
Soldaten hatte er sich an Fleckfieber angesteckt.
THEATEfe , KUNST UND WISSENSCHAFT
1 2 3 4 5
Stammutter .
Dr.
Sein Begräbnis wurde zu einer gewaltigen Kund¬
*
gebung der gesamten Bagdader Judens'chaft.
Schalom A s ch hat zu einer Aufführung seines Dramas
„Gott der Rache" im Budapester
Auflösung des Quadraträtsels aus voriger Nummer
Theater am BethlenNiemals wieder hatte ich Gelegenheit zu erfahren , bis
zu welcher hingebungsvollen Begeisterung das Gefühl der Platz seine Zustimmung mit folgender Begründung ver¬
weigert:
Zusammengehörigkeit in dem uirstetesten Volke der Erde
„In der heutigen Welt , da es in konfessionellen Dingen
lebt. Es schien, als wollte jeder einzelne Jude Bagdads
zeigen, mit welcher Treue er noch an seinem landfremden, so viele Reibungsflächen gibt , will ich nicht, daß mein
fernen Bruder hing.
Stück mißverstanden werde. Die Aufführung des Stückes
Spät in der Nacht kamen zehn alte Juden , vornehme könnte eventuell zu Gehässigkeiten Anlaß bieten. Als ich
Männer mit weißen Bärten , um in einer hölzernen Kiste das Stück schrieb, war ich bemüht, objektiv zu sein. Seit¬
den Leichnam des Arztes zu holen, der nach der Vorschrift
her haben sich die Zeiten geändert. Dinge, die damals
harmlos waren , erhielten seither eine ganz andere Be¬
ihres Gesetzes begraben werden sollte. Gebete murmelnd,
den Sarg auf den Schultern, verschwanden sie in der deutung. Ich muß daher meine materiellen Interessen
finsteren Gaffe, während ein Knabe vor ihnen mit einer zurückstellen und die Aufführung des Stückes untersagen."
WOCHENKALENDER
*
Laterne wie ein Irrlicht huschte.
In der Frühe des nächsten Morgens ging ich in die
Die hebräische Bühne „H a b i m a" feiert ihr fünf¬
israelitische Schule.
Savdatv -AuSgang
zehnjähriges Bestehen. Aus Anlaß dieses Jubiläums gibt
In einem Kellergewölbe lag der Leichnam entkleidet der Habima -Kreis eine Sammlung heraus , die alle in
auf der bloßen Erde. Man hatte ein Schweißtuch um die hebräischer Sprache geschriebenen Theaterstücke
Stirn gebunden und zwei Steine zu beiden Seiten des Diese Sammlung umfaßt etwa tausend dramatischeenthält.
Werke.
Kopfes niedergesetzt. Mitten auf die Brust des Toten
Zwei Drittel der von der „Habima" ausgeführten Stücke
aber , dessen Leib mit einem langen Leinentuch bedeckt sind Werke hebräischer Schriftsteller ; der Rest sind Ueberwar , hatte man zur Wegzehrung ein abgebrochenes Stück setzungen von Werken anderer Sprachen.
. 20.00
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Kurt Katsch
Aus der Höhe.

Von Osten nach Westen in — Frankfurt am besten,
tfo ist schon etwas Wahres an dem Wort , das man in
Frankfurt so oft zu hören bekommt und das der Urfrauksurter Lokaldichter Stoltze in die Worte geprägt hat:
„Es will mer net in de Kopp enei : wie kann nor e
Mensch net aus Frankfort sei."
Ich wurde ein richtiger Frankfurter , und auch die
Frankfurter Bevölkerung betrachtete mich als einen der
iiireit. Im Theater hatte ich meine feste Domäne , ein
Follengebiet , das mir niemand streitig machte. Ich spielte
Schwere , Dumpfe , Erdhafte : den „Mensch aus Erde
!
;lcs
.i-nnacht" von Eriese . Ich gab die gedrückten , armen und
Erischa
?i,rsältigen Kreaturen : den braven Sergeanten
und im Rundfunk den Wozzek. Auch den Michael Kohlimas , Kleists wilden alten Kläger , sprach ich vor dein
Mikrophon . Ich verkörperte - die berauschten , phantasti¬
schen Kerle , wie Georg Kaisers „Mutigen Seefahrer " ,
im „Goldenen
heftige Naturburschen , wie den Marius
Anker", und komisch ausgeblasene Dummköpfe wie Mo¬
Bei den romantischen
liöres Orgon im „Tartüff ".
ommerlichen Freilichtspielen auf dem historischen RömerBansen in Goethes
erg war ich der zungengewandte
„Egmont " , den Kronacher mit viel Schwung in Szene
gefetzt hatte . Da kletterte ich auf eine Laterne und warf
von oben meine aufwieaelnden Reden unter das male¬
risch kostümierte Volk . Immer wieder mußte ich mich in
dieser zwar charakteristischen , doch etwas unbequemen Posi¬
tion photographieren , zeichnen und sogar — malen lassen.
und größte Attraktion
Lieblingsstück der Frankfurter
per Festspiele auf dem Römer wurde der „Eötz von Berlichingen". Ich war der treue , rauhe Lerse , der Bieder¬
mann und Sturmgeselle . Die biederen Frankfurter und
Sachsenhüuser interessierten sich für dieses Stück besonders
wegen jenes bekannten , allzu beliebten Kraftausdrucks,
der dort bei der Belagerung von Eötzens Burg Jaxthausen
fällt , und der dem Worte „ Götz von Verl 'lchingen" im
Bolksmund eine Bedeutung gegeben hat , von der sich
weder der alte Ritter mit der eisernen Faust noch sein
dramatischer Bearbeiter , der Frankfurter Goethe , träumen
ließen . Um Punkt viertelzehn — das wußten alle echten
— war der volkstümliche Ausdruck
Aepfelweintrinker
fällig . Und nun machten sie sich Abend für Abend das
Vergnügen , auf die Minute als Zaungäste am Römer zu
erscheinen. Die Uhr in der Hand , standen sie da und
spitzten die Ohren . „Jetzt kimmts !" Dann hörte man den
Trompeter in der Ferne reden und dann Götzens Antwort:
„Mich ergeben ? Auf Gnad ' und Ungnad ' ? Bin ich ein
Räuber ? — Sag Deinem Hauptmann : vor Ihre Kaiser¬
liche Majestät Hab ich, wie immer , schuldigen Respekt. Er
"
aber , sags ihm , er kann mich Wenn die Zaungäste die nächsten drei Worte , die mit
erfreulicher Kraft über den altertümlichen -Platz schollen,
gehört hatten , nickten sie befriedigt und begaben siich in

Maria Nunnez
12)

Eine
Frei

jüdische

erzählt

lieb erlief

von Hermann

erring

Sinsheimei

Er war so hart , wie man gegen ein krankes Mädchen
nur sein kann : sie müsse sich von diesem Engländer los¬
machen, losreißen , sie fei Jüdin , und Jüdin sein heiße
verzichten . Was sie schon in Lissabon so mächtig erfüllt , was
sie von der Heimat fortgetrieben habe , das dürfe sie jetzt
nicht verraten , denn sonst verrate sie nicht nur sich und
diejenigen , welche mit ihr das harte und zweifelhafte Los
der Flucht auf sich genommen hätten , sondern auch ihre
Mutter , ihren Vater , ihre Geschwister , denen sie eine Vor¬
läuferin , eine Sucherin nach dem hohen Ziel einer neuen
Heimat und Freiheit zu sein gelobt habe.
Tirado hatte seine alte Beredsamkeit wiedergefunden
und sein altes Feuer . Maria hörte ihm unbeweglich zu
und setzte ihn in das größte Erstaunen , als sie, während
er sprach, aufhörte zu weinen und als aus den versiegen¬
den Tränen ein entschlostenes Gesicht aufzuleuchten be.
gann . Diese unerwartete Wirkung verschlug ihm die Rede.
Er brach sie jäh ab.
Maria nahm seine beiden Hände : „Ich war im Fieber,
Onkel Tirado , aber jetzt habe ich es überwunden . Wir
sind gefangen worden . Dieses Unglück hat mich beschenkt
— mit diesem da , der am Boden schläft. Ein schönes
Geschenk, an das ich mich erinnern und das ich bewahren
werde , solange ich lebe . Aber ihn selbst will ich jetzt ver¬
stoßen, will ihn von mir abtun wie etwas Fremdes . Nur
was jüdisch ist, soll jetzt in mir und um mich sein , nichts
anderes . Ich bringe das Opfer gern und bin damit erst
Jüdin geworden . Jüdin fein , hast du gesagt , heißt ver¬
zichten . Ich sage : Jüdin sein heißt opfern . Ich bin Jüdin ."
Und damit ließ sie die Hände Tirados los , beugte sich
an ihm vorbei aus dem Bett und rief laut und fast
bellend : „Herzog William , wacht auf ! Auf, - Herzog
William ."
Und schon stand er vor ihr , als ob der Befehl eines
Admirals ihn , den Kapitän , zum Dienst und zur Pflicht
gerufen hätte . Tirado trat zur Seite.
Maria streckte ihre Arme mit abwehrenden Händen
dem Herzog entgegen . In dieser Geste war , indem sie das
Verlangende und Abwehrende in einer Bewegung gab,
Marias Verzicht auf rührende Weise enthalten.
So reagierte auch der Herzog darauf : er stürzte einen
Schritt vor und wich dann mehrere zurück.
Nun trat Tirado dazwischen und sagte mit rauher
Stimme noch einmal , was er zu Maria und was Maria
zu ihm gesagt hatte . Beides aber verstärkte er noch, indem
er das Judentum , von dem er selbst viel mehr ahnte als
wußte , als eine große Macht aufrichtete , als eine königliche
Ueberlieferung von Gott , als den nie endenden Auftrag
Gottes an ein Volk , dem sich kein Jude entziehen und kein
widersetzen dürfe.
Andersgläubiger
Der Herzog hatte die Augen geschlossen und den Kopf
weit zurückgelegt.
Tirado ließ die großen Gestalten des Alten Testaments
aufinarfchieren und ckanach die Hunderttausende von nachund erhaschte noch ein Zitat aris
biblifchen Märtyrern
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ihre Kneipen , um auf vas Wohl des alten deutschen
Volkshelden , der ihren Empfindungen so beredten Aus¬
druck verliehen , einen oder mehrere Schoppen Aeppelwei'
zu leeren.
war bald beinah so groß
Auch meine Popularität
wie die des Gökfchen Kraftwortes . Ich hatte wieder zu
fußballern angefangen und mich nach kurzem, scharfen
Training auf die alte Höhe gebracht . Das gefiel den
Frankfurtern . Das war kein „Theater " : da war , wie
sie sagten , „ebbes dra '" .
In Frankfurt wurde ich weiter verwöhnt , und es tat
mir nach all den Nackenschlägen und Fausthieben , die mir
das Leben gegeben hatte , unbeschreiblich wohl . Ich erhielt
sogar von einer Autofirma einen Wagen gestellt . Ein
eigenes Auto ! Ich lernte chauffieren und durchfuhr das
ganze schöne Land : in den lichten Taunus , den dunklen
Spessart , den dichten , dichterischen Schwarzwald und durch
Nheinthal und Rheingau nach Rüdesheim . Jetzt sah ich
dies Schreckgespenst meiner Weinreisendenzeit mit eigenen
Augen . Wie lieblich und freundlich sah es aus und hatte
mich doch so furchtbar gequält ! Was hatte ich da doch
jahrelang für einen Unsinn geredet : „Vom Rüdesheimer
Weingutsbesitzer vom Rhein !" Jedes Wort eine Blöd¬
heit . Als ob es nur einen einzigen Rüdesheimer Wein¬
gutsbesitzer gäbe ! Und als ob Rüdesheim wo anders
liegen könne als am Rhein ! — Die Leute , die mir damals
die Tür vor der Nase zugeschlagen hatten , waren die einzig
Gescheiten gewesen.
Ich fuhr weiter rheinab . und das Tal wurde immer
ergreifender . Je enger die Berge zusammenrückten , um so
mehr weitete sich mein Herz vor Entzücken. Ich sang im
Wagen Heines Loreley . Ja . das war auch so ein Unsteter
gewesen wie ich, von der Heimat verbannt , in der Fremde
langsam qualvoll abgestorben . Ich hatte gerade das
Theater¬
Heinebuch unseres ausgezeichneten Frankfurter
kritikers Marcuse gelesen . Es hatte mich mächtig gepackt.
Ich war dem großen deutschen Dichter so nah gekommen.
Mit seinen Äugen sah ich nun den Rhein und seine
Romantik.
Bei Koblenz fuhr ich über die Straßenbrücke hinüber
aus das andere Ufer und wieder zurück, durch das ver¬
witterte Bacharach , immer auf Heines Spuren . Hier
geisterte sein Rabbi von Bacharach , auch er ein Flüchtling,
ein Gehetzter . Und mir war , als ob mir - aus den zahnlosen
von Bacharach der
Zinnen und blinden Warttürmchen
Schmerz des jüdischen Volkes entgegen¬
tausendjährige
starrte.
Dieser Rabbi Abraham von Bacharach fand in Frank¬
furt eine zweite Heimat . Und ich? Ich war nun bereits vier Jahre in dieser Stadt . Nun
schloß ich für das fünfte Jahr ab . Ich hatte zwar einen
Antrag für Berlin , aber ich wollte warten . Ich erhoffte mir
von diesem fünften Jahr , der Spielzeit 1933 bis 1934, die
Krönung meines bisherigen Schaffens , letzte künstlerische
Reife . Hier konnte ich sie in Ruhe erwarten.
In den ersten Frankfurter Jahren hatte es wohl immer
wieder in mir gezuckt: Fort ! Fort Fort ! Aber dann war
das abgeklungen in dem Gefühl , das unsere ältesten Vor¬
fahren ergriff , als sie hier ihre „Hütten bauten " .
Ich wollte ja nicht einmal eine Hütte bauen . Ich wollte
und alle paar
nur einen Platz in einer Theatergarderobe
Wochen einige Vogen mit Dichterworten bedruckten Pa¬
piers , Rolle genannt . Die wollte ich auf dem Fleck

Belmontes Marranendichtungi ' Was durch Geist und Blut
vollbracht sei, das dürfe sich in Geist und Blut nicht ver¬
mischen.
So vollzog er , einem Geistlichen gleich, die Scheidung
zwischen der Jüdin und dein Engländer.
Sein Mund war trocken, seine Stirn schweißbedeckt, als
er geendet hatte . Er sah den Herzog an , der nun in das
währende Schweigen hinein seine Augen aufschlug und
Tirados Blick erwiderte.
Maria aber , von der Aufregung des Verzichts und Ab¬
schieds wieder ins Fieber gestürzt , lag mit geschlossenen
Augen da — das Gesicht ein weiß glühendes Bild , die
Lippen blutleer und das Haar von lodernder Schwärze.
Sie hatte sich, so schien es , davongemacht . Der Herzog
schlich zur Tür hinaus . Ein Traum war zu Ende.
Tirado aber schlug die Hände vors Gesicht und entrückte
sich in den Traum von Amsterdam , dem neuen Kanaan,
der neuen Heimat . Er begab sich auf Fahrt.

Iv.
Mit den Beziehungen zwischen der Königin Elisabeth
und dem Earl of Essex stand es nicht zum Besten . Der
junge Mann , dem Thron und dem darauf schlagenden
Herzen am nächsten, jüngstens übrigens auch in den Staats¬
rat berufen , wollte , was er an Zärtlichkeit und Jugend
hoch¬
der Königin opferte , wie eine kühne Kapitalsanlage
verzinst sehen. Immer wieder kam er mit dem Namen
dieses moralisch anrüchigen und politisch unzuverlässigen
Francis Bacon daher und störte dadurch manche innige
Schäferstunde.
Elisabeth , durch seinen Ueberschwang berauscht und ver¬
jüngt , fühlte sich alsbald wieder ernüchtert und gealtert.
Das war ihr Frühling in dem Jahr , das ohnehin ihren
sechzigsten Geburtstag heranbrachte!
Dieser Frühling selbst war zuerst früher als üblich auf¬
gegrünt , dann aber wieder in Nebeln verdampft . Das tat
dem Rheuma nicht wohl , das der bald Sechzigjährigen ihre
Jungfräulichkeit versauerte und verbitterte.
Rheuma und Eifersucht , Rheuma und schlechte Laune
machten diese Frühlingstage , die in Reif und Nebel er¬
stickten und ergrauten , so lustlos wie nur möglich. Darüber
halfen nicht Feste , nicht politische Erfolge und erst recht
nicht die Tiraden des Grafen Essex hinweg.
Hinter diesen stand immer wieder der verhaßte Name
Bacon auf . wie wenn der Graf in diesen männerliebenden
Wüstling selbst verliebt wäre.
Arme Elisabeth ! Aber auch armer Essex! Nicht selten
sah die Königin an ihm vorbei , nicht selten auch zeigte
er ihr ein langes , fades Gesicht. Es kam vor , daß sie ihn,
den gerade Abwesenden , wie ein mit schlimmen Gedanken
spielendes Kind zum Tode verurteilte . Ebenso kam es vor,
daß er sich weg vom Hof sehnte — in eine Schlacht , in ein
großes Abenteuer , in den Ruhm des heldischen Mannes.
In ihrem desolaten Zustand erinnerte sich die Königin
jenes Kapitäns , der ihr die Juden gefangen und sich in
ein kleines Judenmädchen verliebt hatte . Richtig , sie hatte
ihm ja versprochen , mit dem portugiesischen Kind zu
sprechen. Es war bei ihr , im Drang der Geschäfte und
Gefühle , fast in Vcrgesienheit geraten . Nun brauchte sic
Abwechslung , nun brauchte sie eine Sensation . Und
übrigens hatte sie ja ihr Königswort gegeben . Also her
mit dem Kind!
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sprechen, wo man mich hinftelite . Zur Freude derer , die
unten als Zuschauer faßen. War das zuviel verlangt?
Vier Jahre war mir der Platz in der Garderobe unter
lieben , gleichgesinnten Kollegen vergönnt gewesen. War
das zu lange?
Zurück ins Ghetto
Esckam der denkwürdige 30. Januar 1933, der Tag der
nationalen Revolution in Deutschland.
Ich bekam ein Schreiben vom Theater : Ls ist not¬
wendig , Sie jetzt zu beurlauben . Sie müssen sich aber jeder¬
zeit zur Verfügung halten ."
Ich glaubte , es handle sich um etwas Vorübergehendes:
wenn sich die Wogen der Erregung erst wieder geglättet
hätten , würde ich an meine alte Wirkungsstätte zurück¬
kehren.
Da ich mein Auto hatte , fuhr ich in diesen Tagen in der
Umgegend von Frankfurt umher und vergaß über der
Schönheit der Winterlandschaft die politischen Ereignisse,
die sich inzwischen mit eiserner Notwendigkeit abrollten.
Eines Abends saß ich bei meinem Freunde Kurt Borg
und vernahm durch den Rundfunk vom Boykott.
In diesem Augenblick kam mein Judentum , das mir
schon fast in Vergessenheit geraten war , mit tausendfältiger
Kraft erneut zum Durchbruch . Ich schluchzte an der Brust
meines Freundes.
Am nächsten Tag bekam ich ein zweites Schreiben vom
Oberbürgermeister . In dem stand , ich sei mit Ablauf dieses
Jahres entlassen und dürfe bis dahin nicht mehr spielen.
Zwanzig Jahre Schauspielkunst , zwanzig Jahre Arbeit,
zwanzig Jahre Tränen , zwanzig Jahre Leid , uno das war
das Ende.
Ich liebte Deutschland abgöttisch und scheue mich nicht,
das heute laut auszurufen . Ich liebte dieses Land , in dem
ich das Elend meiner Kindertage von mir abgewaschen
habe ; das Land , das aus mir einen Menschen gemacht hat:
das Land , das meinem Golus ein Ende gesetzt, in dem ich
mich frei und erhoben gefühlt , als Mensch unter Menschen.
Es waren Tage furchtbarster Aufwühluna meines
ganzen Innern : nicht der Wahnsinn meiner Schwester,
nicht das Wiedersehen mit der Mutter hat mich so er¬
schüttert wie das , was ich jetzt erlebte.
Früh am Morgen holte ich mein Auto aus der Garage,
dann begann ich zu fahren : 60, 70, 80, 90, 100 Kilometer
die Stunde . Ganze Tage lag ich oft auf der Landstraße.
Keine Kurve war mir zu schmal, kein Abhang zu steil . Ich
suchte die gefährlichsten Gegenden , in der Hoffnung , abzu¬
stürzen , um diese Welt zu verlaßen.
Mein Auto gab ich zurück und fuhr nun mit der Bahn
nach Berlin , nach Stuttgart , ruhelos fuhr ich in ganz
Deutschland umher und sah das Land , das ich seit zwanzig
Jahren kannte , noch einmal mit liebenden Augen an . So
schwer es mir früher war , mich von meiner Geliebten zu
trennen , so schwer war es mir jetzt, mich von Deutschland
zu trennen ; mein Wesen war immer auf Treue gestellt.
Aber dann sagte ich mir doch, es müsie etwas geschehen.
Denn der Vertrag ging langsam zu Ende , und was sollte
dann aus mir werden?
Eines Tages fuhr ich nach Prag . Dort fand ich viele
Kollegen und Bekannte . Ich suchte dort unterzukommen:
vergebens.
Von Prag fuhr ich nach Wien . Dort hatte ich meinen
Züricher Freund , den Dr . Preminger , der inzwischen der

Sie ließ den Herzog zu sich kommen . Fast hätte sie ihn
nicht wiedererkannt , als er , ein zerrüttetes Stück Mann,
vor ihr kniete . Er hatte hohle Wangen , erloschene Augen
nicht
und merkwürdig schiefgezogene Lippen . Standen
auch seine Ohren ab ? Und war nicht sogar die Farbe
seines Haares fahler geworden ? In nicht viel mehr als
einer Woche — welch eine Veränderung!
Es gab also immer noch Männer in England , denen
die Liebe das Mark aus den Knochen sog. Das Gesicht der
Königin verdüsterte sich: jawohl , wenn es sich um ein
achtzehnjähriges portugiesisches Judenmädchen handelte,
das man um feiner selbst willen liebte . Was ist dagegen
eine sechzigjährige Königin mit gefärbtem Haar!
Der Herzog kniete sich müde . Ihre Majestät war wieder
einmal eine Virtuosin im Wartenlasien . Als sie aber
endlich den Mund auftat , fiel ihr etwas ein , was ihr
Gelegenheit gab , den Sündenbock Essex in die Affäre zu
ziehen.
Er habe , so begann sie, erzählt , den gefangenen Juden
gehe es im Tower ein bißchen zu gut , man behandle sie
als vielmehr wie Staats¬
weniger wie Staatsgefangene
gäste. Ja , das habe ihr Esiex hinterbracht , er habe ja,^ er
und seine Kreaturen , die Augen und Ohren überall . Sie
gebe zwar auf sein Gerede nicht allzuviel — so, sie atmete
tief auf , nun hat er sein gehörig Teil ab —, aber sie
müsie doch fragen — Esiex hin . Essex her —, ob der Herr
Kapitän und Herzog ein neues Recht und neue Gewohn¬
heiten in bezug auf die Behandlung von Gefangenen in
England einzuführen gedenke.
In Wirklichkeit hatte Esiex der Königin nur berichtet,
daß man in den Straßen von London den paar Juden
viel Beachtung schenke und daß insbesondere von dem
erzählt
Homem Wunderdinge
Maria
Judenmädchen
würden , ja daß man von ihr wie von einer Prophetin
und biblischen Erscheinung spreche.
Dies hatte Esiex unter vielen anderen Dingen hinge¬
worfen , ohne sich dabei und darüber aufzuhalten . Er war
kein Angeber , wenn feine Vorteile nicht im Spiel waren.
Aber die Königin machte ihn dazu und schlug. auf
diese Weise gleich drei Fliegen mit einer Klappe . Erstens
den guten Ruf des Grafen Esiex, zweitens das sauer¬
und
Kapitäns
dieses verliebten
töpfische Aussehen
der Jüdin , auf die eifersüchtig
drittens die Popularität
zu sein sie sich selbst schuldig war.
Käme nun einer daher und würde sagen : wie kann eine
so große Königin eifersüchtig sein auf eine so kleine
Jüdin ? , so würde sie antworten — nein , antworten würde
sie nicht, aber denkcn würde sie, daß eine Sechzigjährige
natürlich auf eine Achtzehnjährige eifersüchtig sein müsie.
Der Herzog stammelte auf die Vorhaltungen ein paar
Worte etwa des Sinnes , er habe
unzusaminenhangende
diese Juden , die auf der Flucht vor Englands Feind seien,
n -cht für Feinde gehalten . Juden und Ketzer seien ja doch
im Reich des Königs Vhrlipp gleichermaßen Scheiterhaufenfutter , und daher habe er den armen Flüchtlingen
Freiheiten erwirkt , durch die ihr Los erleichtert würde,
das im übrigen in der Königin Hand liege.
Schon war der Fall für Elisabeth beinahe erledigt.
Gut , gut , sagte sie, möchte Don Philipp dock erfahren , wie
man in England die von ihm verfolgten Juden behandle.
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i' eitcr des Josefstädter Theaters geworden war . Der würde
mir gewiß einen Vertrag geben.
Herr Preminger benahm sich auch reizend zu mir . lud
mich jeden Tag zum Essen ein . aber Beschäftigung konnte
er mir nicht geben . Eines Tages blieb auch die Gage von
Frankfurt aus ; man ichrieb mir , ich müsse das Geld im
Lande verzehren.
So geriet ich plötzlich in Not , und da ich mich Henierte,
immer wieder zu Preminger zu gehen , der selbst nicht viel
hatte , begann ich zu hungern , wie damals , als ich noch
ohne Stellung herumlief . Wien hatte mir schon früher kein
Glück gebracht , so würde es mir auch heute keins bringen;
darum suchte ich aus dieser Stadt wieder herausztzkommen.
Die Jüdische Gemeinde in Wien gab mir hundert Mark'
damit kehrte ich nach Deutschland zurück.
Dort bekam ich die fällige Gage . Aber erneut packte mich
die Unruhe ; ich konnte nicht mehr in Deutschland bleiben.
Ich fuhr wieder los , ohne Ueberlegung , dahin , dorthin,
immer auf der Suche nach einer Heimat . Ich kam bis in
die Dolomiten . Dort , im Anblick der harten und schroffen
Felswände , fand ich etwas Trost für die Qualen in meinem
Innern.
Und dort erreichte mich eines Tages ein Telegramm
aus Berlin von Julius Bab . Er fragte an , ob ich bereit
wäre , den „Nathan " im Berliner Theater zu spielen . Der
Regisseur . Dr . Löwenberg , der mich aus Frankfurt kannte,
habe mich ihm empfohlen.
Tagelang ging ich mit dem Telegramm in der Tasche
umher und überlegt : soll ich, soll ich nicht ? Ich betrat
eine Buchhandlung und kaufte Lessings „Nathan
der
Weise" und las ihn noch einmal durch. Wie ich an die
Ring -Erzählung kam, wurde ich von der Leidenschaft dieser
Verse und von ' der Weisheit des Gefühls , die aus ihnen
sprach, aufs tiefste gepackt. Ich las die Verse:
„. .
Wohlan!
Es eif' re jeder seiner unbestochnen,
Von Vorurteilen freien Liebe nach!
Es strebe von Euch jeder um die Wette,
Die Kraft des Steins in seinem Ring an ' Tag
Zu legen ! Komme dieser Kraft mit Sanftmut,
Mit herzlicher Verträglichkeit , mit Wohltun,
Mit innigster Ergebenheit in Gott
Zu Hilf ' ! Und wenn sich dann der Steine Kräfte
Bei Euren Kindes -Kindeskindern äußern:
So lad ' ich über tausend tausend Jahre
Sie wiederum vor diesen Stuhl . Da wird
Ein weis' rer Mann auf diesem Stuhle sitzen
Als ich und sprechen. Geht ! — So sagte der
Vescheid' ne Richter . . . "
Als ich das las , sah ich die Möglichkeit , mit Lessings
Worten alles das auszusprechen , was ich in der letzten Zeit
empfunden hatte.
Und dann las ich im vierten Akt die Pogrom -Erzählung
und fand in den Versen des Dichters mein eigenes Leben
erzählt . Damals eilte ich ans Telephon und sagte Bab:
ich komme.
Nun war ich also wieder in Berlin . In der Stadt , in
der ich am liebsten in ganz Deutschland Theater gespielt
hätte und in der ich mich doch niemals voll habe durchsetzen
können. Irgend etwas stand immer dagegen , daß ich dort
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die Stelle einnahm , die
ich sage da ^- ohne Stolz
mir
zukam.
Nun war ich also der erste Darsteller in einem neu qebildeten Ensemble , und mit einem Glüüsgefiihl ging ich
früh um zehn Uhr — es mar im September
- ins „Ber¬
liner Theater " . Ich kannte das Haus ; dort hatte ich ja vor
Meinhardt und Bernauer Probe gesprochen. Aber damals
war es mir glänzender erschienen ; heute kam es mir merk¬
würdig vernachlässigt vor . Im Hofe gab es allerhand Un¬
rat und Schutt ; ich mußte an Grodno denken und an die
Troitzkagasse meiner Kindheit.
Jeden Morgen Hmg ich nun zur Probe , und immer kam
ich eine bis zwei stunden zu früh und lernte in diesem
Hof meine Rolle.
Alle anderen Schauspieler waren Juden gleich mir.
Ebenso der Leiter des Kulturbundes Deutscher Juden , der
Regisseur , der Dramaturg , die Bühnenarbeiter , der Souf¬
fleur — alles Juden , alles Juden.
Als ich das Engagement annahm , hatte ich geglaubt,
das Theater fei öffentlich . Aber jetzt erfuhr ich, nur Juden
seien als Zuhörer zugelassen. Jeder müsse eine Karte haben,
wie ein Paß mit einem Lichtbild versehen , sonst dürfe er
das Theater nicht betreten.
Am Abend der Premiere fuhr ich mit dem Autobus
bis zur Ecke Eharlottenstraße ; die Straße war finster.
Kein Auto war zu sehen, keine Auffahrt wie sonst vor
einem Theater . Männer und Frauen huschten lautlos durch
die Türen.
Schweigend ging ich in die Garderobe , sprach mit
keinem Kollegen , zog mich an , legte den Bart um und
machte meine Haare grau.
Dann begann das Spiel.
Das Publikum saß lautlos ; es lag wie in einem Bann
und lauschte.
Als nach diesem Akte der Vorhang fiel und ich mich
verbeugen durfte , sah ich die ersten Reihen der Zuschauer
mit dunkel verschleierten Allgen vor mir sitzen; viele
trockneten ihre Tränen.
Dann kam der vierte Akt mit der Pogrom -Erzählung,
und da ging eine noch stärkere Erschütterung durch die
Reihen der Zuschauer . Als ich die Worte sprach:
.Und
doch ist Gott?
Doch war auch Gottes Ratschluß das !" —
da trat ich mit hoch erhobenen Armen dicht an die Rampe,
und alles verstand , ich meinte , auch das , was wir heut zu
erdulden haben , auch das ist Gottes Ratschluß . Wie linder
Trost , wie Balsam wirkte das auf die wunden Herzen der
Hörer.
Die Vorstellung war zu Ende . Hände streckten sich mir
entgegen , man beglückwünschte mich zu dein großen Erfolg.
Ich ließ ganz stumm alles Uber mich ergehen und wartete,
bis mich die Menschen verließen.
Dann ging ich als Letzter aus dem Theater . Ich lief
über den Hof,' ich stolperte über ein paar Bretter , die dort
herumlagen.
Es war finster am Himmel , und finster war mir im
Herzen . Ein kalter Herbstwind wehte durch die Straßen.
Als der Kulturbund Deutscher Juden begann , hatten
wir sieben- bis achttausend Abonnenten . Man hoffte auf
zwölftausend , dann würde es gut gehen . Aber die Anzahl
wuchs immer mehr , und schließlich waren es fünfund¬
zwanzigtausend , so daß das Theater fast täglich , mit Aus¬
nahme des Freitagabend natürlich , gefüllt war.
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Von Berlin aus gaben wir dann Gastspiele im ganzni
Reiche, überall mit demselben Erfolg . In Breslau spielie
ich den Nathan am Vormittag und am Nachmittag de-,
gleichen Tages , und dreitausendsechshundert
Menschen
sahen uns zu. In Frankfurt am Main spielte ich nach¬
mittags und abends , überall war das Publikum in gleicher
Weise erschüttert : in Dresden , in Gleiwitz , in Leipzig.
Das war kein Theater mehr , das war ein Erlebnis , das
in seiner Inbrunst etwas Religiöses hatte . Man glaubte,
in einem Tempel , nicht auf einer Bühne zu stehen.
Als ich in Frankfurt war , wo ich noch vor einigen
Monaten so fröhlich gelebt , wo mich jedermann kannte:
da fühlte ich mich jetzt nicht mehr als ein Mensch unter
anderen Menschen . Ich löschte mein Privatleben aus . Ich
hatte nur das Gefühl , eine Mission zu erfüllen . Mehr wie
ein Priester als wie ein Schauspieler kam ich mir vor.
Wenn ich am Schluß der Ring -Erzählung die Worte sagte:
„.
Da wird
Ein weis' rer Mann auf diesem Stuhle sitzen
Als ich und ' sprechen. — Geht !" —
da soll ich — so sagten mir Freunde — bei diesem „Geht"
meine Finger zu dem Duchenen -Zeichen der Lohanim ge¬
öffnet haben . Ich selbst wußte es nicht ; es kam aus un¬
bewußten Tiefen herauf.
Dann kam der .Othello " , und ich erlebte als Mohr,
was ich zuvor als Jude erlebt hatte : das Mißtrauen der
Menschen , die in mir einen Andersrassigen sahen . „Viel¬
leicht wohl , weil ich schwarz bin . . . ?" — Ja , darum ver¬
ließ mich Desdemona.
Und ich habe sie doch so sehr geliebt . . .
Dann spielte ich den „Sonkin " in der Komödie eines
russischen Juden : das ist der kleine Mann des Ostens , ein
armer Angestellter , der davon träumt , das große Los zu
gewinnen . Das Geld , nach dem er giert , ist mehr als Geld;
cs ist die Sehnsucht , aus all dem Elend , aus all der Ge¬
drücktheit , nach einer freieren Existenz , in der man Mensch
sein kann , freier Mann , nicht Sklave , Und wenn die Frei¬
heit errungen ist, dann will man sie gewiß nicht zum Bösen
verwenden , sondern schenken, schenken, allen Armen , allen
Elenden , allen Bedrückten . Denn immer haben wir Juden
an die Armen gedacht, an die Witwen , an die Waisen , an
die Kranken ; selbst das Tier soll nicht leiden , das mit uns
den Acker bestellt.
So war ich in dem Milieu dieses dritten Stückes nun
ganz wörtlich im Ghetto gelandet . Da war wieder die
ärmliche Stube , in der wir einst in Grodno gehaust hatten;
da waren die abgeschabten Anzüge , die meine Mutter beim
Trödler gekauft.
Unpraktisch , wie sie war , kaufte sie meinem Bruder
Tewje statt eines Anzugs , den er so nötig brauchte , einen
Havelock, und der arme Junge schämte sich immer , damit
auf die Straße zu gehen , denn die Gassenjungen kamen
und lachten ihn aus.
Ja , da bin ich unversehens wieder an der Stelle , von
der ich ausging , als ich anfing , mein Leben zu beschreiben.
Nur daß , als ich jfung war , ich geglaubt habe , dieses
Leben würde in einer Linie kerzengerade zur Höhe führen.
Aber jetzt weiß ich, ich bin die ganze Zeit über im Kreise
gegangen.
Denn vom Ghetto ging ich aus ; zum Ghetto kehre ich
wieder , zurück!
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und möchte er sich doch, der Grausame , ein Beispiel daran
nehmen.
Aber im gleichen Augenblick, wo sie dies äußerte , spürte
sie selbst große Lust, ein bißchen grausam zu sein. Sie
sah dem Schatten von einem englischen Kapitän , der da
vor ihr kniete , scharf in seine blicklosen Augen und sagte
nicht weniger scharf, sie habe es nicht gern , wenn ein ans
dem Ausland nach London gewehtes Mädchen ihren guten,
aber etwas törichten Londoner » die Köpfe verdrehe , England habe einmal mit so einem halbfliiggen Wesen , wenn
es damals auch nicht nach England herübergekommcn sei,
sehr schlechte Erfahrungen gemacht. ,
Sie beobachtete neugierig das Gesicht des Herzogs , ob
es sich nicht verzerre und verdüstere , wenn man sein ge¬
liebtes Kind mit der Hexe Jeanne d'Arc vergleiche , aber
nichts dergleichen geschah. Das grausame Geschoß war
fehlgegangen.
Elisabeth gestattete dem Knienden aufzustehen . Dann
aber legte sie mal wieder eine Pause ein , er sollte erst sein
Gleichgewicht im Stehen finden . Er sollte überhaupt sein
Gleichgewicht wieder finden , denn sie, die Frau Elisabeth,
liebte es nicht, mit einem Mann zu sprechen, der durch eine
andere Frau aus dem Gleichgewicht geraten war.
Aber nun ließ der Herzog sie warten
Nun stand er als
ein schweigendes Häufchen Elend da . Während sie sich
mit dem Wunsch abquülte , daß so — so elend , unglücklich
und heruntergekoinmen wie dieser Mann — Graf Essex
einmal vor ihr stehen möchte, blieb sie in seinem Anblick
versunken , und er schwieg und schwieg. Bis sie die Stille
jäh und laut unterbrach : „Also was ist los mit Eurer
Herzenskönigin ? Ist sie krank oder macht sie nur Euch
krank oder macht Ihr Euch beide krank ? Wer von Euch
kränkt men von Euch ? Sprecht , junger Mann !"
Er sprach nur diesen einen Satz : Sie ist mir verloren.
Die Königin , von Mitgefühl gepackt, angesichts des
hoffnungslosen Tons , in dein der Herzog den Satz sprach,
konnte trotzdem nicht einen geradezu jauchzenden Unter¬
ton ausschalten , als sie fragte : „Aus ? Wirklich ganz aus?
Können jüdische Mädchen so sein, so hart und grausam ?"
„Ja ", sagte er zuerst, dann aber berichtigte er sich: „Sie
ist weder grausam hart noch grausam , aber sie steht unter
andern Gesetzen als ich. Ich bin nichts als ein unbedeuten¬
der Offizier Eurer Majestät . Sie aber ist ein Offizier
ihres jüdischen Gottes und auf dem Marsch nach einer
neuen Heimat und im Kampf um die Freiheit ihres Glau¬
bens . Diesem Kampf opfert sie alles , auch ihre Liebe.
Man bedeutet ihr nichts , wenn man bloß Engländer ist."
Die letzten Worte sprach er mit schmerzliche!» Lächeln.
Die Königin zog ihre Augenbrauen hoch, in die sie die
ganze Finsternis ihrer Gefühle zu legen wußte und ant¬
wortete leise und hart : „Bloß Engländer ? Man hat Euch
also wirklich gekränkt , Kapitän ? Wie , Juden verachten
einen Offizier meiner Marine , gefangene Juden ? Ihr
habt sie falsch behandelt , Kapitän . Hattet Ihr die ganze
Bande in Verließe werfen lassen, wo die Ratten ans der
Themse zu ihnen gekommen wären , so hätten sie vor Euch
gewinselt , statt Euch zu verachten . Ihr seid ungeschickt.
Ich sehe es niiht gern , wenn meine Offiziere ungeschickt
sind."
Der Herzog schstttelte den Kopf : „Maria Nunnez liebt
mich. Aber sie liebt mehr als mich, mit anderer Liebe,
ihren Gott , ihr Judentum , ihre Mission "

Die Königin platzte heraus : „Also liebt sie Euch nicht.
Macht Euch nichts vor , mein Sohn ."
Der Herzog zitterte : „Ja , ja , ja , sie liebt mich. Aber sie
kennt etwas Höheres als diese Liebe ."
Die Königin schrie fast : „Es gibt nichts Höheres , das
sind Possen , jüdische Ausflüchte , Verdrchungskünste . Ihr
habt Euch einwickeln lassen, Herzog ."
Sie verfiel wieder einmal in ihr lautes Lachen.
Der Herzog , von diesem Lachen abgestoßen , erwiderte
nur : „Sie liebt mich, sie liebt mich."
Das ärgerte die Königin , denn sie wollte , daß der
Kapitän so' ungeliebt sei oder sich wenigstens so ungeliebt
fühle , wie sie jetzt selvst im tiefsten Grund ihres Wesens
fühlte und mußte , daß Effex sie nicht liebte . Sie trommelte
mit den Fäusten auf den Seitenlehnen ihres Sessels und
trompetete : „Sie liebt Euch nicht, sie liebt Euch nicht."
Das warf den gequälten Herzog wieder aufs Knie vor
ihr und ließ ihn feine Hände bittend und beschwörend zu
ihr emporhebcn , wie wenn er sie, die Königin , um Marias
Liebe anflehen wollte . Wie wenn er des Glaubens wäre,
die Königin könnte Marias Liebe zu ihm erschaffen oder
austilgen.
Elisabeth war von der kindlich unbeholfenen Geste des
Herzogs berührt . Sie erhob sich, um die von dem bitten¬
den Mann ihr zugeinefsene Majestät auch durch eine maje¬
stätische Pose darzustellen . Aber als sie vor ihm stand,
geschminkt, gefärbt , geschnürt und — alt , erhob auch er sich,
mit einem grimmigen Gesicht, enttäuscht und verbittert,
dazu , wie die Königin meinte , abweisend und anklägerisch.
Er hatte seine herabhängenden Hände zu Fäusten ge¬
ballt , sein Gesicht wurde noch grauer , als es bisher schon
war , auf seine Lippen trat Speichel.
Die Königin war empört und entsetzt über Haltung
und Aussehen ihres Kapitäns . Alles Frauliche fiel von
ihr ab , sie war jetzt nur noch Königin.
Sie war Königin und sah in dem Bild des Herzogs
nunmehr die Rebellion der Jugend gegen sich, sie sah in
diesem Kapitän eine Wesensgleichheit mit dem Grasen
Essex, sie fühlte sich von der Liebe und von dem Verständnis
für die Liebe ausgeschlossen und wurde hart und gransain.
Und also befahl sie: „Kapitän , Ihr habt noch diese
Nacht mit Eurem Schiff auszufahren , man wird Euch
Ordre zukommen lassen, mit welchem Kurs und zu welchem
Zweck."
Damit rauschte sie hinaus . Draußen befahl sie, man
habe ihr morgen die im Tower gefangen gehaltene Jüdin
Maria Nunnez vorzuführen . Dann gab sie Weisung , daß
die Juden in strenger Haft zu halten seien, und bezüglich
des Herzogs wolle sie heute noch, nein sofort den Admiral
sprechen.
Herzog William verließ Whitehall wie ein in schweren
Träumen Befangener . Er hatte schon die Tage her nur
noch in Träumen gelebt — entweder zu Hause auf seinem
Bett liegend oder aber in üblen Kneipen herumsaufend.
Manuel hatte vergebens nach ihm geschickt, auch Belmonte
hatte den Versuch gemacht, an ihn heranzukommcn , um ihm
die Trennung von Maria zu erleichtern . Aber der Herzog
entzog sich jedem Beistand , er verbohrte und verbiß sich in
sein Unglück. Er wollte vor die Hunde gehen.
Der Ausbruch der Königin , über dessen Gründe er sich
so wenig Rechenschaft gab wie über seine Folgen , konnte
ihn daher kaum erschüttern . Er ging ins Haus der Mutter.
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befahl dem Diener , er möchte unverzüglich packen, dann
nahm er Abschied von der sich in Gichtschmerzen windenden
Mutter , die froh war , den von den Juden gefährdeten
Sohn alsbald wieder auf einem ungefährlichen englischen
Schiff zu wissen, und begab sich auf dieses, sein Schiff , um
die Ausfahrt vorzubereiten.
Dann holte er sich bei seinein Vorgesetzten die Fahrt¬
ordre . trank mit einem Kameraden , den er dort traf , bis
zum Abend und kehrte , sternhagelvoll , aufs Schiff zurück.
Er setzte sich in jenen hohen Stuhl , auf dem er gesessen
hatte , als er Marias zum ersten Mal ansichtig wurde , und
schlief hier mit einem mehr gerülpsten als gesprochenen
Seltsam ! Seltsam ! ein.
Am frühen Morgen ließ er die Anker heben und die
Segel setzen. Das Schiff kroch in einen dicken Nebel hinein
wie in das Nichts.
Wenn Königin Elisabeth befahl , ließ man cs an Ge¬
horsam nicht fehlen . Was sie bezüglich der Haft der Juden
als ihren Willen kundgetan hatte , wurde nicht bloß aufs
Wort befolgt , sondern man tat noch ein klebriges . Die
Juden wurden aus den wohnlichen Räumen , die ihnen zu¬
gewiesen waren , herausgeholt und alle zusammen in einen
kleinen Kerkerraum verbracht , der kaum den Namen Raum
verdiente . Es war nicht Platz genug , um den zehn Men¬
schen zu gleicher Zeit das Liegeil zu ermöglichen.
Sie wußten nicht, welchen Ursachen oder wem sie diese
Verschlechterung ihrer Lage zuslyreiben sollten . Josephs
Familie und die drei Erzväter fügten sich murrend ins
Unvermeidliche . Sie hatten sich des bisherigen bequemen
Lebens gefreut und klagten nun nicht über die Härte des
plötzlichen Umschwungs . Sie waren von Portugal her an
nicht viel Gutes gewohnt vielmehr geübt darin , Strapazen,
Unbilden und Unrecht schweigend ' hinzunehmen.
Abraham hatte auch in diesen Raum seine Heiligtümer
gerettet , er breitete den roten Vorhang mit dem Davidstern
über Marin aus und den anderen über Josephs Frau.
Das heilige Buch aber nahm er in den Schoß, bettete es
weich und behütete es wie einen Schatz, der nicht Schaden
nehmen durfte . Seine alten ^erarbeiteten Hände strichen
von Zeit zu Zeit darüber hin , wie wenn er das Buch wegen
des unwürdigen Aufenthaltsraumes
beruhigeic wollte.
Tirado , Belmonte und Manuel gerieten in ein eisiges
Entsetzen . Jeder von ihnen dachte daran , ob Herzog
William an diesem Umschwung schuld sein könne, jeder ver¬
neinte es bei sich, aber keiner wagte mit dem andern
darüber zu reden , weil jeder sich schämte, einen solchen
Verdacht zu haben.
Tirado stand mitten unter den Liegenden oder Kauern¬
der: aufrecht und zeigte ihnen , soweit es im Halbdunkel
des Loches möglich war , ein freudiges Gesicht. Er sagte
sich: entweder hat mein gewesener Freund , der Herzog,
eine Dummheit gemacht, oder wir sind von einem der
Portugiesen , die in London leben und von mir abge¬
schüttelt worden sind, ungerecht verklagt.
Ein leiser Verdacht regte sich bei ihm gegen den Dr.
Lopez, der seit der Auseinandersetzung zwischen ihnen sich
nicht mehr hatte sehen lassen. Aber Tirado , ein zur Ge¬
rechtigkeit begabter Mann , unterdrückte diesen Verdacht
und sagte schließlich laut : „Gott sucht uns heim , wie er
unsere Väter heimgesucht hat . Mir müssen es tragen ."
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Das vorliegende Buch wurde im Jahre 1928 geschrieben .
Diese Tatsache ist — im Hinblick auf die jüngsten Er¬
eignisse in Deutschland — nicht unwichtig.
Aufbruch der vom Vaterland abgeDer opferfreudige
Mhnittenen Deutschen zum Kriegsschauplatz , ihre waghalsige
II underung aus Palästina durch Klein -Asien sind historisch.
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sind,
genommen haben und mit dem Leben davongekommen
können mehr davon erzählen , als mir im Rahmen dieser
Geschichte erlaubt ist.
Vieles , was im Jahre 1928 traurige Wahrheit bedeutete,
klingenden Sage
i..t heule schon zu einer unwahrscheinlich
dem Inhalt des
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nichts
ich
habe
geworden . Trotzdem
Buches geändert . Um so heller strahlt in steiler Aufwärts¬
entwicklung unser belebtes Land.
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unter dunklen Brauen . Sie schob ihre kleine Hand ängstlich
in die des Vaters , und während Raphik entzückt bei dem
Hund niederkniete und ihn liebkoste, sagte sie: „Id , finde
."
ihn ein bißchen schmutzig
„O, Judith , kleine Dame, du hast wie immer recht!
, er ist sogar ein bißchen furcht¬
er ist ein bißchen schmutzig
die Intimitäten . Legionen von
laß
Raphik,
!
bar schmutzig
Flöhen hau >en in diesem Hundefell. Aber sie werden mit
Vergnügen ihr Logis wechseln, wenn du ihnen die Umzugsmöglichkeit so schnell und kostenlos zur Verfügung
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Maria wurde von der Umsiedlung kaum berührt . Sie
war nach dem Abschied vom Herzog wieder in ein Fieber
gefallen und aus ihm erwacht zum Gebet. Sie betete Tag
und Nacht. Es war aber in ihrem Beten nicht etwa ein
Bitten um irgendetwas , sondern eine Zwiesprache mit dem
höchsten Wesen, mit dem sie sich anzufüllen trachtete. Sie
fühlte sich mit ihrer Liebe gestorben und rang nun um
eine neue Geburt . Sie aß wenig, sprach nur das Not¬
wendigste und war mit nichts anderem beschäftigt, als das
christliche Leben, in dem sie ausgewachsen war , von sich
nbzutun und in das jüdische Denken hineinzuwachsen.
Wie dieses beschaffen zu sein hätte , davon wußte sie
wenig, aber mit der ganzen Vehemenz ihrer aufgewühlten,
erregten Jugend trieb sie eine Ahnung davon aus sid) her¬
aus , eine Ahnung vom gottgefälligen Leben, das nicht auf
Vergebung der Sünden oder sonst einen Lohn wartet,
sondern den menschlichen Willen dem göttlichen unter¬
ordnet, weil er der mächtigere, bessere und weisere ist.
Leben heißt, so sagte sich das fromme Mädchen, das Zusaminenfpiel von Gott und Mensch, das Wissen des einen
voin anderen, das Einswerden.
Stärker als je schlugen diese Gedanken alle Beschränlungen der Zeit und des Ortes nieder , sie zerbrachen die
Mauer , die zwischen Gegenwart und Zukunft stand, und
siedelten in der Zukunft, in der Freiheit , in den Nieder¬
landen.
Eine klare, helle Vision von diesem Land stieg in ihr
auf, gerade jetzt, gerade hier in diesem dunklen Loch. Sie
war froh, die Leiber ihrer Leidens- und Glaubensgenoßen
so nah bei sich zu fühlen, die Gemeinschaft mit ihnen so
körperlich verwirklicht zu sehen, und sie war stolz daraus,
daß keiner klagte.
Keinen Augenblick sehnte sie sich in das reiche Haus
und bequeme Leben nach Lissabon zurück, sie träumte sich
vielmehr die Eltern und Geschwister herbei , auch alle
andern heimlichen Juden , die sie kannte, und so füllte sich
der kleine, dumpfe und dunkle Raum mit jüdischem Leid
und Geist.
Selig tastete sie nach dem heiligen Stern , der mit dem
Vorhang auf ihr ruhte . Er brannte sich durch das Rot
des Tuches in ihr Blut ein, und ihr Blut rief nach Gott,
Heimat und Freiheit.
Inzwischen hatte sich wiederum das Gerücht in London
verbreitet , die Königin habe den Juden und dem Juden¬
mädchen ihre Huld entzogen. Ueber den Grund dieser
Sinnesänderung gingen die wildesten Vermutungen um,
deren eine die andere steigerte. Schließlich blieb die Meinung vorherrschend, es habe sich herausgestellt , daß die
Juden sich hätten absichtlich kapern lassen, um nach London
.zu gelangen, hier durch die Hexenkünste der teuflisch schönen
Maria Nunnez in die Nähe der Königin zu kommen und
diese zu töten . Die Juden ständen im Solde des spanischen
Herrschers, von dem ja bekannt genug sei, daß er Tag und
Nacht auf nichts anderes sinne als auf die Beseitigung
der jungfräulichen Königin.
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Der Junge kehrte sich nicht an die Warnung . Er be¬
merkte jetzt die blutigen Füße des Hundes und blickte rat¬
los zum Vater auf.
„Der arme Kerl ", murmelte der Mann mitleidig.
„Kommt Kinder , wir wollen dort unter der Sykomore
frühstücken, und unser neuer Freund ist feierlich ein¬
geladen."
Sie setzt'.c sich auf einen bequemen Felsblock unter den
Baum . Doch hatten ste nur Appetit auf ein paar Orangen.
Die belegten Brote fanden alle ihren Weg zu dem Hund,
der sie gierig verschlang.
„Was ist das eigentlich für eine Rasse?" fragte Raphik.
„Ein Slughi ", antwortete der Vater , „ich habe schon
öfter solche Hunde in Beduinendörfern gesehen."
den 15. März 1934.
Jerusalem,
„Also ein Native ?"
, aber ursprünglich stammt er aus Persien . Ein
„Ja
'
Teil
Erster
persischer Windhund ist er"
„O, Persien , das klingt vornehm", fgnd Judith.
Neuuzehnhuitdertundvterzehu
„Sehr vornehm", bestätigte der Vater . „Ich nehme
, schlankste, schnellste seines Ge¬ überhaupt an , daß er ein verzauberter Perserprinz ist."
Er war der schönste
, klüger und treuer als alle Slughis Arabiens.
schlechts
Diese Unterhaltung wurde nicht deutsch, sondern in
Auf hohen zartknochigen Beinen trug er seinen modernem Hebräisch geführt, von den Kindern fließend
schmalen Körper mit dem kurzhaarigen dunklen Rückenfell wie in ihrer Muttersprache , vom Vater fehlerhaft unter
und der schneeweißen Brust . Auch der kleine Kopf war
Hinzuziehung vieler deutscher Worte.
weiß bis auf die schwarze Schnebbe, die sich in einem
„Jetzt hat er keinen Hunger mehr", sagte Raphik und
feinen Strich über die langgezogene Nase bis zu der deutete
auf das letzte Stück Brot , das der Hund mit den
nervös schnuppernden Schnauze hinzog. Der Blick seiner Pfoten verscharrte,'
als ob er sich verstecken wollte. „Aber
Augen aber war herrlich, empfindungsreich und rührender
. Wie ihm die Zunge aus dem Rachen
noch
er
ist
durstig
Menschenaugen.
."
Er war in Esfija , einem Drusendorf hoch oben im hängt
Wenn wir noch ein Stückchen zum Heilig¬
„So
Karmelgebirge , seinem barbarischen Herrn entlaufen . Ver¬ tum deskommt.
Abbas emporsteigen, kann unser Freund
Abdul
, verbungert rannte er bis in den hellen trinken."
laust, schmutzig
Morgen bergauf und bergab und schmachtete nach einem
„Und seine schlimmen Füße ?"
Trunk Wasser. Sein Atem ging keuchend, und die zarten
„Ja , ich glaube auch, er kann sich nicht mehr so weit
^iiße bluteten . So näherte er sich der Hafenstadt Haifa.
" , sagte der Mann und nahm den Hund auf
schleppen
Ein hochgewachsener Mann in weißem Tropenanzug
Arm.
den
kam des Weges. Er trug den Hut in der Hand und ließ
„Und nun kommen die Flöhe zu dir", lachte der Junge.
sich die Morgenluft um die Stirn wehen, die, groß und
„Und Mutter wird unzufrieden sein. Deinen weißen
starkgebuckelt, von Phantasie und geistiger Arbeit zeugte.
hat er schon ganz schmutzig gemacht" , sagte Judith
Anzug
Die Nase war gebogen, und die dunklen Augen leuchteten
bedenklich.
von Lebensmut . Aber der kleine, schwarze Spitzbart ver¬
„Victor", neckte Raphik mit drollig verstellter Stimme,
barg , wie weiblich sanft Mund und Kinn gebildet waren.
und gepflegt aussehn
Der Mann beugte sich nieder und streichelte den Rücken „Victor , kannst du denn nie sauber
wirklich wie einen
dich
man
Muß
?
Ehemänner
andere
wie
und die weichen Schlappohren des armen Tieres . Schwach
?"
anziehn
frisch
zweimal
täglich
Hosenmatz
wedelte es mit dem Schwanz und hob den Kopf. Die
Collin und
Victor
donnerte
",
Bengel
wurde
„Verflixter
Moment
beiden Augenpaare trafen sich. In diesem
wagst es,
„du
,
Sohnes
seines
Keckheit
die
über
geschlossen,
strahlte
Freundschaft
eine
Hund
und
zwischen Mann
ein Bund fürs Leben, für den Tod und für die Ewigkeit. deine alten Eltern zu verhöhnen ? Wenn Mutter nicht Tag
und Nacht für uns sorgte", fügte er ernster werdend hinzu,
„Judith , Raphik, seht nur den schönen jungen Hund",
sähe es bei uns aus ! Da könnten wir nicht als wohl¬
„wie
herbei;
liefen
Kinder
rief der Mann . Zwei halbwüchsige
und -gekleidete Familie unseren Sabbathspazierdas
,
genährte
Vater
dem
ähnelte
stark,
und
groß
,
der Junge
gang machen."
Mädchen mit dem langen Zopf, obwohl etwas älter , hatte
„Mit Ausnahme des Herrn Papa ; der sieht trotzdem
noch ein unerschloffenes Kindergesicht mit hellen Augen
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D.ch
„Junge , wenn id) nicht den » und trüge, luiiijc
furchtbar verprügeln ."
»Das glaabii du doch selbst nicht", «ing jeip anch
Judith an.
„Schämt ihr euch gar nicht, mißratenes Volk", schrie
Victor so gewaltig , daß der Hund in seinem Arm ängsiltch
zusammenzuckte.
—
„Nein", sagte Raphik, „wir schämen uns gar nicht
plötz¬
küßte
und
hinzu
leise
er
fügte
",
dich
lieben
wir
aber
lich Victors Oberärmel an einer Stelle , die gerade in
Reichweite feines Mundes lag. Dann verzog er sein Gesicht
zu einer verlegenen Grimasse und rannte voraus . So
kletterten sie unter der heißen, sengenden Sonne den Berg
empor, bis sie auf die Fahrstraße stießen, und als sie ihr
eine Strecke gefolgt waren, tat sich plötzlich in dieser er¬
barmungslosen Einöde auf der rechten Wegseite ein
Karten von paradiesischer Schönheit auf. Lange Streifen
brennendroter Geranien teilten die Rasenflächen. Muschelbcstreute schnurgerade Wege zogen sich unter blühenden
Granatbäumen in die Tiefe.
„Saide , Ibrahim ", rief Eollin dem weißbeturbanten
Gärtner zu, der in der Nähe einer eng und geheimnisvoll
im Kreise stehenden Zypresiengruppe den Rasen sprengte.
„Saide , lef halak ?, sei gegrüßt !, wie geht es dir ?" und er
sprang mit einem Satz über die niedrige Mauer . Raphik
folgte sogleich. Der alte Ibrahim kam nur noch rechtzeitig,
um Judith herüberzuhelsen, während der Vater den jungen
Hund in den Garten hob.
Ibrahim war sicher wenig erfreut , daß ein Hund in
den heiligen Bezirk eindrang . Aber als Orientale , und
weil er Collin feit langem kannte, dachte er nicht daran,
fein Mißfallen merken zu laßen . Er versicherte eifrig:
„Kelb quois ktir". nämlich, daß der Hund sehr schön sei,
und brachte eine Schüßel mit Wasser, die das arme Tier
bis auf den letzten Tropfen leette.
Es lag dann still und erschöpft da und leckte seine
wunden PfoKn . Plötzlich aber streckte es sich lang und
schlief ein.
Da entfernte sich Collin mit den Kindern geräuschlos
und ließ sich von Ibrahim das Heiligtum aufschließen. Sie
durchschritten aber nur den teppichgeschmückten Vorraum
und hockten sich auf der Schwelle zur inneren Grabkapelle
nieder. Der Vater schob den Vorhang beiseite, und die
Kinder blickten verschüchtert in das feierliche Dunkel. Als
sich das Auge gewöhnt hatten , sahen sie, daß die Grab¬
platte mit seidenen Tüchern verhüllt war , und daß Schalen
mit Blumen sie umstanden, die betäubend dufteten.
Und Victor Collin begann seinen Kmdern die Geschichte
von Abdul Bal Abbas, dem Propheten , zu erzählen.
„Abdul Bal Abbas — bas bedeutet ungefähr „Diener
des Glanzes", lebte in Persien — —"
„Wie unser Slughi ", flocht Raphik ein.
„Lebte in Persien um die Mitte des vorigen Jahr¬
hunderts und verkündete eine neue Lehre, die alle mono¬
theistischen Religionen zu einer Weltreligion vereinen
wollte. Dann würde er als Aufrührer gefangen genommen
und hingerichtet."
„Hingerichtet? und jetzt hat er ein Heiligtum ?" fragte
Judith erstaunt.
„Ja , Kind, das ist so die Reihenfolge", antwortete Collin.
„Er hat jetzt viele Anhänger . In Persien, in Indien , in

Den guten Londonern gefiel diese neue schlimme Ver¬
sion viel besser als die erste von dem Engel Maria . Denn
sie war bedeutend aufregender . Die einen meinten dazu,
es handle sich gar nicht um Juden , sondern um echte und
rechte Papisten , während die andern dafür waren , daß
Rom sich neuerdings der Hilfe der Juden im Kampf gegen
das Ketzertum und also auch gegen England und seine
Königin versichert habe. Als gar noch bekannt wurde, wie
ungnädiger Stimmung Elisabeth aus der Audienz des Her¬
zogs William gekommen fei und daß sie ihn sogar aus
London verbannt haben soll, war der Stab über die Ge¬
fangenen vollends gebrochen.
Einige total verstiegene puritanische Schwärmer misch¬
ten in die Gerüchte über die Juden , die gar keine seien,
eine bei ihnen sehr beliebte mythologische Klitterung hin¬
ein : daß nämlich die Engländer die Nachkommen jener
zehn Stämme Israel seien, die einst besiegt, weggefübrt
und verkauft worden und spurlos im Völkerchaos ver¬
schwunden waren . Die puritanischen Wirrköpse nannten
sich selbst die wahren Bekenner und Bewahrer des Alten
Testaments , nahmen das Zionsgul für sich in Anspruch
und hetzten erst recht gegen die Ankömmlinge aus Portu¬
gal, die ihnen den Rang des auserwählten Volkes streitig
zu machen sich erfrechten.
Auf vielen Plätzen rotteten sich Menschen zusammen
und besprachen die skandalöse Neuigkeit untereinander.
Es herrschte nur eine Meinung : die Juden müßten samt
und sonders auf die härteste Art vom Leben zum Tod ge¬
bracht werden, das werde eine blutige Henkersarbeit und
ein prachtvolles Schauspiel geben.
Die meisten freuten sich darauf , ein als so himmlisch
schön gerühmtes Mädchen wie Maria Nunnez bald auf
dem Richtplatz sterben zu sehen. Nicht wenige zogen auch
vors Schloß, brachten der Königin Ovationen und begehr¬
ten sie zu sehen.
Sie zeigte sich dem Volk, so strahlend wie immer. Die
Sonne tat ihr den Gefallen, auch ihrerseits zu strahlen,
und so hatte London, seine Königin und ihr Volk schon
jetzt ein kleines, allseits höchst angenehm empfundenes
Schauspiel.
Elisabeth lachte sehr, als sie, wieder in ihre Gemächer
zurückgekehrt, endlich den Grund der Aufregung ihrer Lon¬
doner erfuhr . Sie erlebte auch noch die Genugtuung , daß
Graf Essex, der an diesem Tag weitläufige Beratungen
mit den beiden Brüdern Bacon pflog, herbeigceilt kam,
weil auch zu ihnen , die sich streng abgesperrt hatten , um
ihre politischen Geheimnisse zu hüten, die wilden Gerüchte
und die Nachricht von den Menschenansammlungen ge¬
drungen waren.
Der aufgeregte Jüngling warf sich der Königin zu
Füßen , schlug ein Lamento über die dunklen Pläne der
spanischen und aller andern Papisten an und schwur ihnen
und zumal ihrem Oberhaupt , dem König Philipp , Rache,
dreimal Rache. Natürlich schwur er der Königin bei dieser
Gelegenheit, die dazu herausforderte , Liebe und Treue
und Ergebenheit bis ins Grab.
Elisabeth nahm seine stürmischen Ergüße sehr huldvoll,
aber nicht ohne Ironie entgegen. Sie kannte ihren Essex
und ließ ihn fühlen, daß jedenfalls er es nicht gewesen sei,
der die Gefahr offenbar gemacht habe, er nicht, der doch
seine Spione und Agenten überall habe, manchmal glaube
sie sogar, wenn sie des Nachts aus einsamem Schlaf aus-

wache, in ihrem eigenen Schlafgemach, um ihre Träume
zu belauschen.
Das war eine bittere Pille für den oefnßenen Eßex,
aber sie war etwas zu bitter . Eßex ahnte , daß das Ganze
ein kleiner Schwindel war , und er zermarterte sich das
Gehirn , welcher seiner zahlreichen Gegner ihn aufgebracht
haben könnte und um welchen Vorteils willen . Der
Königin aber sagte er, daß er in Zukunft seine Sorge und
Wachsamkeit um sie verdoppeln werde.
Sie beschloß ihm zu glauben und verbrachte mit ihm
einen sehr angenehmen Abend, an dem nicht ein einziges
Mal der Name Bacon fiel. Sie dachte mit Sympathie an
das Judenmädchen und ihren Kapitän.
Die Gefangenen lagen und saßen an diesem Abend und
in der darauffolgenden Nacht beisammen und hatten , da
Maria aus dem Dunkel plötzlich zu sprechen angefangen
hatte , sich in eine endlose Unterhaltung verstrickt. Schlief
einer ein. so dämpften die andern die Stimme , und es
schlief bald der , bald jener ein, aber immer blieben einige
wach und gut bei Wort.
Sie sprachen von Amsterdam. Maria hatte dieses
Thema angeschlagen, Belmonte und Tirado hatten es aus¬
genommen, und Isaak , der Mittlere der drei Erzväter,
obwohl von seinem Vater Abraham mehr zum Zuhören
als zum Reden erzogen, wurde mit einem Mal außer¬
ordentlich mitteilsam . Denn es stellte sich heraus , daß er
vor Jahr und Tag einmal längere Zeit in der Stadt vor
Anker gelegen hatte und sie also kannte.
Freilich kannte er sie nur als eine Art von spanischer
Kolonie, und seine Schilderung entgleiste schließlich zu
einem Loogesnng aus Lißabon auf Kosten Amsterdams.
Das konnte Tirado nicht hingehen laßen . Also begann
er von dem unvorstellbaren Aufschwung der frei geworde¬
nen Stadt zu erzählen. Er berief sich dabei auf zuverlässige
Nachrichten von in dem niederländischen Gewässer feebefahrenen Freunden und Kameraden . In der Wieder¬
gabe deßen freilich, was er von ihnen gehört hatte , war er
selbst nicht zuverlässig, wie er überhaupt , darin fast allen
Seeleuten ähnlich, seiner Phantasie mehr Raum gewährte
als den Tatsachen und Berichten.
Er geriet sogar besonders stark ins -Fabulieren , und
Belmonte, der seinen Herrn kannte, und alsbald im Bilde
war , sekundierte ihm aufs treueste. So erstand eine
Märchen- und Fabelstadt , eine reiche, glückliche und hohe
Stadt , eine Tempelftadt , ein neues Jerusalem.
Während in dem Loch, darin diese zehn Menschen saßen,
mit der Dunkelheit die feuchte und kalte Luft wie ein
häßliches Tier um sich fraß , glühten sie alle vom Licht und
der Wärme der gelobten Stadt und wollten immer neue
Einzelheiten hören . Tirado und Belmonte ließen sich nicht
lumpen und bauten und schmückten weiter an ihrem
Amsterdam und brachten Helligkeit und Glück in die kahlen
Mauern an der Themse.
Maria aber war ihre dankbarste Zuhörerin . Das
Kindliche ihrer jungen unerfahrenen Jahre brach in ihr
auf. Es war , als ob das bittere Frauenschicksal, das ihr
beschieden gewesen war , ihr Frauliches ganz aufgezehrt
und sie wieder in ihre Kindheit zurückgeführt hätte. Es
war , als ob ihre frauliche Schwäche verbraucht und wieder
ersetzt morden wäre durch die kindliche Kraft , an das
Unwahrscheinliche und Märchenb-' fte zu glauben.
Sie bestürmte den Onkel und den Dichter, die da beide
ein gemeinsames Werk dichteten, mit Fragen , sie regte sie
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China und besonders in Amerika . Und alle verabscheuen
den ftrieg , alle streben nach wahrer Nächstenliebe und
allgemeiner Verbrüderung ."
„Aber es muß doch Krieg geben" , sagte Raphik kopf¬
schüttelnd.
„Warum mutz cs ?"
„Du warst doch selbst Soldat in Deutschland ."
„Natürlich . Das ist eine gesunde Erziehung . Da lernt
das Volk Ordnung und Pünktlichkeit ."
„Du hast aber alles wieder vergessen , Vater ", sagte
Raphik und verstummte , selbst erschrocken über seine allzu
große Dreistigkeit.
„Komm . Vater ", sagte Judith plötzlich gepreßt . Der
Blumenduft in dem eingeschlossenen Raum benahm ihr die
Sinne . Sie atmete tief ' und erlöst aus , als sie ins Freie
traten.
Beim Klang der Stimmen tänzelte der Hund ihnen
entgegen , als ob seine Pfoten niemals blutig gewesen
wären , und als ob er nicht vor einer kleinen Stunde zu
Tode erschöpft am Wege gelegen hätte.
, Er ist wirklich wunderschön " , fand jetzt auch Judith.
„Wenn er ein bißchen sauberer wäre , könnte man ihn viel¬
leicht der Mutter oorstellen . „Ich habe eine Idee " , rief
Raphik . „Wir steigen die Terrassentreppe hinunter und
baden mit ihm im Meer ."
Collin sah nach der Uhr und machte ein bedenkliches
Gesicht.
„Ach, Vater , Mutter kennt dich doch. Sie erwartet uns
gar nicht so furchtbar pünktlich zu Haus ."
„Nun dann kommt" , meinte Collin schnell überzeugt.
Die Kinder liefen mit dem Hund voraus . Er dagegen
umschritt langsam das Grabhaus und blieb verzückt und
erschüttert wie schon tausend Mal bei dem unvergleichlich
schönen Blick über die Bucht von Akko stehn. Ungern riß
er sich los und durchschritt das neugeschaffene Paradies des
Adbas Effendi.
Der schroffe Berg fiel vor dein Heiligtum in künstlichen
Terrassendauten sanft zu der Ebene nieder . Man wußte
nicht, welche die schönste von ihnen sei. Die oberste, von
welcher Collin herabsah , trug breitästige Orangenbäume,
in deren Laub gelbe Früchte hingen . Auf der zweiten
breiteten zwischen bunten Blumenbeeten Washingtonien
ihre lichtgrllnen Fächer . Von der dritten Terrasse ragten
noch die karminroten Blüten der Granatbäume festlich in
sein Gesichtsfeld.
Treppen verbanden die Terrassen den ganzen Berg hin¬
unter und mündeten in eine Straße , die schnurgerade
zwischen Hellen Häusern zum Meer lief und sich in einem
Brückenkai fortsetzte
Collin stieg langsam die Stufen hinunter . Sein Blick
glitt über die breitgelagerte Stadt
unter ihm . Fünf
Dampfer lagen draußen im Hafen und spiegelten sich in
dem stahlblauen Meerbusen . Akko mit seiner großen
Moscheekuppel und dem hohen Minareth winkte wie ein
Traumbild vom anderen Ufer.
Collin preßte die Hände auf sein Herz. Eine Ekstase
packte ihn . Er rief in die Luft : „Ich bin glücklich. Ich bin
wunschlos glücklich! Ach, dieses Land ! Und Vera und die
Kinder ! Und meine Arbeit — mein Werk ! O , Gott , be¬
wahre mir mein Glück!"
Eine feuchte Schnauze berührte ihn . Der Hund stand
vor ihm und gab einen kleinen freudigen Laut von sich.
„Und du , du gehörst jetzt auch zu mir und meinem Glück" ,

immer neu zum Dichten an . Große Straßen , weite Plätze
und reiche Häuser , Bäume , Büsche und Blumen , sabbathliche Werktage und prunkende Festtage — das war ihr
Amsterdam.
Die andern hörten zu, nickten mit den Köpfen , schlugen
in die Hände und dachten nicht anders , als daß Gott diese
Stadt ihnen zum Glück und zur Wonne erschaffen habe,
und daß sie sich längst geöffnet und bereithalte , um die
Juden in ihre Tore aufzunehmen.
Sie vergaßen den finstern Ort , der sie gefangen hielt,
sie vergaßen die Verschlechterung ihrer Verhältnisse , sie
vergaßen Schlaf , Hunger und Kälte . Immer seltener
nickte einer ein . Denn wer schlief, mußte nicht, was er im
Traum erlebte . Wer aber wachte, konnte von Amsterdam
träumen , und dies war der schönste der Träume.
Tirado verbrachte vielleicht die glücklichste Nacht seines
Lebens . Er kam sich vor wie Moses , der Größte der
Großen , der seinem Volk das Land schilderte, das ihm
Gott , sein Herr , zugeteilt hatte . Tirado dachte daran , daß
auch Moses von dem Lande Kanaan mehr Rühmens ge¬
macht habe , als die Wirklichkeit dann bestätigte . Dieses
hohe Vorbild rechtfertigte ihn.
Er stand , den Arm auf die Schulter des Kleinen , dieses
dichterisch erglühten Aaron , gelehnt , und sang mit ihm
sein Lied auf die Stadt der Städte . Insgeheim nahm er
sich vor , nach ein paar Jahren dem kleinen Dichter den
Auftrag zu geben , diese Nacht in einem Gedicht zu besingen,
da sie alle einen Blick getan hätten in die neue Heimat.
In diesem Gedicht allerdings , dachte er sich, müßte manches
wieder kleiner gemacht werden , was heute allzu groß ge¬
raten war . . .
Als der Morgen herankam , erlosch das Licht der Nacht.
Die Themse dampfte ihre Nebel zu dem kleinen Ausguck
herein , der weit über Manneshöhe an einer Wand ange¬
bracht war . Maria sah in die Höhe und wähnte im Halb¬
traum , ein draußen liegendes Ungeheuer atme seinen
grauen giftigen Atem zu ihnen herein.
Sie und alle fielen , nach der Uebersteigerung der Nacht,
in Apathie . Dem Rausch folgte die Ernüchterung . Aber
dessenungeachtet war ein festes, in die Zukunft gerichtetes
Einvernehmen unter den Gefangenen , ein unverlierbares
Gefühl der inneren Befreiung , das Bewußtsein einer Tat,
die Gefängnismauern
umlegt . Alle , wie sehr nun auch
jeder einzelne von ihnen in leichte Zweifel und Verzweif¬
lung fiel , hielten sich fest am hohen Bild des Ziels , am
hohen Bild ihrer in die Ewigkeit gegründeten Gemeinschaft.
Hungernd , frierend , beengt , wußten sie doch, daß ihnen
nichts Schlimmes mehr geschehen lönne.
Spät am Morgen wurde ihnen eine Schüssel voll heißer
Brühe gebracht und Brot von grauer Farbe . Unmittelbar
darauf stelzte ein Beamter , gebügelt und geschniegelt , her¬
ein , fragte , ob hier eine gewisse Maria Nunnez Homem
gefänglich festgehalten sei, und befahl ihr , als sie sich wort¬
los erhob , sich bereit zu hallen denn es werde ihr die hohe
Ehre zuteil , vor die Augen Ihrer Majestät gebracht zu
werden , Und als ob er, zum Ausgleich gewissermaßen,
auch den übrigen ein bißchen Ehre zuweisen wollte , nickte
er ihnen , einem nach dem andern , gnädig zu. Jeder Zoll
ein Vertreter seiner Königin , gab er von dem kleinen
Vorrat Huld , den er kraft eines königlichen Amtes ver¬
körperte , kleine Rationen durch Haltung und Blick an die
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sagte Victor , drückte den Kopf des Tieres in seine Hände
und sah in die hingebungsvollen Augen.
Die Kinder kamen atemlos zurück. „Vater , Vater , er
wollte nicht mehr mitkommen , er jaulte , er suchte dich und
lief uns fort “
„Seht ihr " , sagte Collin , „dieser Hund weiß wenigstens,
was sich gehört -"
Sie lachten und erreichten gemeinsam die Hauptstraße
der schwäbischen Kolonie.
Flachsblonde Kinder begrüßten Judith und Raphik als
gute Bekannte und bewunderten den fremden Hund . Ein
paar derbe deutsche Schäferhunde bellten ihn wütend an.
Er wich scheu zurück. „D das ist mal ein Feigling !, mit
dem könnt ihr keinen Staat machen — —“ riesen die
Blondköpfe.
Collin betrachtete nachdenklich die stämmigen Enkel
jener frommen Württemberger , die einst nach Palästina aus¬
gewandert waren , um das Reich Gottes auf Erden neu
zu gründen . Das war ihnen nun eigentlich nicht gelungen.
Aber mit Fleiß und harter Arbeit waren von der braven
Schar dem kargen Boden reiche Feloer , Wälder
und
blühende Gärten abgerungen , war mitten im Orient ein
Stückchen Deutschland geschaffen morden . „Warum ist das,
was dem deutschen Bauer auf Anhieb gelungen war . eine
so schwere Aufgabe für uns Juden ? Kämen wir nicht mit
dem gleichen Willen und Opfermut ins Land ?" , grübelte
wieder einmal Collin . Ach, er wußte die Antwort nur
zu gut . Ihnen fehlt die Einfachheit , der gesunde Gleich¬
mut , die Selbstzufriedenheit ! Sie mußten immer geistig
streben , nach getaner Feldarbeit Probleme wälzen und
philosophiereil ! Das schwächt den Organismus . Ob
Judith und Raphik eine wirkliche Regeneration , die in
vieler Hinsicht einen Abstieg bedeutete , erleben und mit¬
machen würden ? Waren sie schon verwurzelt im Boden von
Palästina , auf dem er — Victor Collin — sich immer noch
ein wenig als romantischer Abenteurer fühlte?
Die Kinder waren wieder vorgelaufen . Er hörte vom
Strand ihr helles Geschrei. Nur der Hund hielt sich an
seiner Seite.
„Ja , ja , mein lieber Perserprinz " , sagte Collin und
klopfte ihn im Schreiten leicht den Rücken, „man sieht den
Wurm in jeder Frucht ! Solch ein prächtiger deutscher
Schäferhund hat schon seine Vorzüge , nicht wahr ? Wir aber
sind Slughis ? fremd , verzaubert und ein bißchen feige."
Naphik und Judith erwarteten ihn am Badehaus , das
um diese Mittagszeit verödet dalag . Als sie in die Zellen
gegangen waren , lag der Hund geduldig wartend auf der
Schwelle.
Der Junge stand als erster wieder am Strand und
schrie: „Nun wollen wir sehn, wie unser Perserprinz
schwimmt" , und er rannte mit einem Freudenschrei in die
Brandung voran . Judith streckte erst behutsam die Fuß¬
spitze ins Wasser , aber es dauerte nicht lange , und sie
schwamm weit draußen neben ihrem Bruder.
Nur Collin kümmerte sich um das Tier . Langsam ging
er in die Dünung , wandte bei jedem Schritt nach ihm den
Kopf und pfiff . Der Hunde begann schrecklich zu winseln
und lief wie ein Verzweifelter am Strand hin und her.
Da verstand Collin , daß dieses Kind der Wüste kein
Wasser , geschweige denn das große salzige Meer kannte.
Er trug den sich ängstlich Sträubenden in die Brandung.
Die Kinder kamen zurück, und sechs Hände wuschen uin
die Wette den zappelnden Hund . Kaum losgelassen,
schwamm er in großen Stößen ans Ufer , schüttelte sich
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ein wenig und raste noch triefend in seligen Sprüngen über
die weißen Dünen.
Collin lagerte mit den Kindern im Sande und verfolgte
die Zickzacksprünge des schönen Tieres . Eine Schwalbe
schwebte dicht vor ihm , und es sauste, kaum den Boden
berührend , hinter ihr her.
Judith schrie: „Ach, jetzt gefällst du mir . Ich werde dich
Blitz nennen ." „Unmöglich " , sagte Raphik . „er muß einen
persischen Namen haben oder einen hebräischen ."
Aber Judith wollte durchaus bei „Blitz " bleiben.
Um Frieden zu stiften , fragte Victor , was Blitz auf
hebräisch heiße . „Barack" , antwortete Raphik.
Im selben Augenblick jubelten alle drei : „Barack ! ja,
Barack, das ist ein feiner Name ."
*

Im Hause des Ingenieurs Collin hatte inzwischen Frau
Vera mehrmals von der Terrasse aus Umschau gehalten.
Jetzt ging sie seufzend in die Küche und tröstete ihr kleines
arabisches Dienstmädchen , das über den verdorbenen
Pudding weinte.
„Laß nur , Iemila , er schmeckt auch, wenn er zusammen¬
gefallen ist. Um ein Uhr war alles tadellos . Ich werde es
schon dem Chawadja erzählen ." Sie streichelt das schwarze
Haar der jungen Araberin , das spiegelglatt in ein dickmaschiges Netz gezwängt war . Man sah auf den ersten
Blick, daß das Arabermädchen im deutschen Kloster erzogen
war . Darum liebte sie aber auch mit so sorgenvollem
Herzen ihre Herrin und zitterte für ihr Seelenheil . Sie
war doch eine katholische Christin , wie Iemila . Aber ging
sie jemals zur Messe oder nahm sie das heilige Abend¬
mahl ? Und ließ sie nicht Judith und Raphik ohne Gnade
der heiligen Taufe heranwachsen ? Ach, als einmal die
Frau Oberin gekommen war und ihr Vorhaltungen machen
wollte , hatte sie geantwortet , sie hätte mit dem Chawadja
beschlossen, die Kinder als Juden zu erziehn . und daran
wäre nichts zu ändern . Die gute Frau Oberin war ganz
entsetzt fortgegangen , und sie achtete nun doppelt auf
Iemila , daß sie fleißig bete und pünktlich zur Beichte kam.
Aber die arme kleine Araberin wurde mit den Wider¬
sprüchen dieser besten aller Welten
durchaus nicht
fertig . — — —
Vera , obwohl an die Unpünktlichkeit ihres Mannes
gewöhnt , begann unruhig zu werden.
Sie stieg in den Garten hinunter , wo feurige Kressen
blühten . Ihr Samen stammte von Blumen aus einem
kleinen Berliner Vorortgarten , und Vera hatte sich manch¬
mal , wenn die Zisternen leer wurden , jeden Tropfen vom
Munde abgespart , damit ihre Blumenkinder nicht ver¬
schmachteten. Nun wucherten sie in Gold und Purpur,
berückender fast als in märkischer Erde.
Wenn sich doch Menschen auch so leicht verpflanzen
ließen . Vera zupfte nachdenklich etwas Unkraut aus . Dann
trat sie an die niedrige Mauer und blickte die sonnendurchglühte Felsenstraße hinauf und hinunter . Alles blieb einfatn und still.
Kopfschüttelnd öffnete sie die Tür zum Arbeitszimmer
ihres Mannes , wo Wolodja Brünn , sein junger Assistent,
'mit einer großen Brille auf der Nase sich über Bücher und
Papiere beugte . Still setzte sie sich neben ihn und fuhr in
ihrer unterbrochenen Arbeit fort ; kolorierte mit Hellen
Wasserfarben den unlängst fertiggestellten Vermessungs¬
plan der Kison -Ebene , die Felder grün , den Fluß blitzblau
lind die neuprojektierte Chaussee ockergelb.
<^ ortsetzuna folatv

armen Juden ab . Sie quittierten das Geschenk mit leich¬ Burleigh , der ausgetrocknete Greis , nicht einen mahnenden
tem Schmunzeln.
Finger und sein abmahnendes Wort erhoben , wäre sie
lmstande gewesen, Francis Bacon heute zum Kronanwalt
Dann aber fiel sein Blick wieder auf Maria , und die
Folge davon war , daß seine dicken Augenbrauen und sein zu ernennen.
Bart in krampfartige Bewegung gerieten . Man sah ihm
In dieser Stimmung empfing sie Maria . Sie wollte,
an , wie er nach Worten rang , wie sich maßloses Erstaunen
verkündigte sie dem Kanzler , der heute nicht wankte und
und Entsetzen in ihm zusammenballte und er der Aufgabe
nicht wich, da er von dem losgebundenen Temperament
kaum gewachsen schien, ihnen Ausdruck zu verleihen . Als
der Königin übereilte Entschlüsse befürchtete , das Iudener zu sprechen begann , klang seine Stimme schrill wie die
mädchen allein und unter vier Augen sprechen. Burleigh
eines tugendhaften Weibes , dem man .zu nahe getreten
knurrte nach Art eines Hundes , den man zwingt , das
war.
Zimmer zu verlassen , in dem jetzt geschmaust werden soll.
Es sei vielleicht , so trompetete er aufgeregt , unter den
Aber er ging ohne Widerrede . Sarkastisch lächelnd
Juden und Portugiesen Sitte , daß junge Mädchen sich in
sagte er sich, Ihre Majestät würden ja wohl nicht gleich der
Männerkleidung würfen , welch' eine Verirrung , aber vor
kleinen Gefangenen das Amt des Kronanwalts
über¬
den jungfräulichen Augen Ihrer Majestät dürfe so ein
tragen . Immerhin schickte der Vorsichtige ein kleines Stoß¬
Wesen weiblichen Geschlechts unter gar keinen Umständen
gebet zum Himmel , daß er der Königin nicht einen ihrer
treten . Einen solchen Skandal zu vermeiden , mit dem berühmten Einfälle schicken möge , die so oft für ihn , den
allerdings große Komödienschreiber lasterhafte Wirkun¬
Staatskanzler , Reinfülle bedeuteten.
gen zu erzielen pflegten , sei seines Amtes . Seine Stimme
Die Königin saß am Arbeitstisch und stützte ihren Kops
zitterte , seine Erregung erwies ihn als untadeligen Puri¬
in
die
Hände . Maria wurde gemeldet und dann , wie sie
taner.
meinte , durch die Tür geschoben. Sie hatte nicht das Ge¬
Zwischen sein zerknautschtes Portugiesisch , das er wie
fühl , daß sie aus eigenem Willen ging.
eine Lektion sprach, setzte er einige englische gemurmelte
Sie sah die Königin sitzen, ohne ihr Gesicht sehen zu
Vokabeln , die Velmonte später so übersetzte : Gott lasse können. Sie
: Majestät — und ging in einen
seiner nicht spotten , er habe Adam und Eva höchst weise Knicks nieder , hauchte
der ihre Augen hinderte , die Königin an¬
voneinander unterschieden.
zusehen. Aber es war ihr , als ob die Gestalt der Königin
Maria wurde nun durch einen Büttel hinter dein
ihrem Blick folge , als ob mit ihm die Gestalt auf den
tugendhaften Herrn hergeführt . Man brachte sie in eine
Boden getaucht wäre , weil eben die Königin in diesem
Kämmer , wo unter vielen andern Schätzen und Wertlosig¬
Raum allgegenwärtig sei.
keiten auch die Beute von ihrem Schiff lag . Sie konnte
Sie hörte nun auch die Stimme der Königin so, als ob
sich ein Gewand heraussuchen , auch Spiegel , Kamm und
sie von allen Seiten komme und nicht bloß aus einer
Waschzeug, man brachte ihr einen Krug mit Wasser und
Richtung : Maria Homem ? Jüdin aus Portugal ? Meine
eine Schüssel dazu und ließ sie dann allein.
Gefangene ? In
gutklingendem
Spanisch fielen diese
Worte.
Maria wählte ein einfaches graues Kleid heraus , in
dem sie aussah wie eine Nonne . Aber umso strahlender
Maria hauchte : „Zu Euren Füßen , Majestät ."
leuchtete darüber ihr bleiches Gesicht und ihr schwarzes
Elisabeth , immer noch den Kopf in den Händen , stellte
Haar , umso glühender streuten ihre Augen das Licht aus.
fest: „Du sprichst wie ein Vogel , der sich in ein Mädchen
Sie stellte dar , was sie wirklich war : eine Gefangene , in
verwandelt hat . Du sprichst wie ein Mädchen , das der alte
der die Freiheit lebte , ein Flüchtling , in der das Ziel
Ovid besungen haben könnte ."
lebendig war.
Nun patschte sie die Hände auf den Tisch und schnellte
Man brachte sie, als sie sich umgezogen hatte , in ihren
den Kopf in die Höhe. Das ergab wiederum ein Geräusch
früheren Wohnraum zurück und hieß sie warten . Sie ver¬ und eine Erschütterung der Luft , durch die sich
Maria von
brachte die Stunden des Wartens in Geduld und ohne
überallher berührt fühlte . Auch sie erhob den Kopf , und
große Aufregung . Sie wußte , daß ihr und ihrer Genossen die Augen der beiden Frauen trafen
sich.
Schicksal in ihre Hand gegeben war , aber sie fühlte sich
Mit einem jähen Ruck stand die Königin auf den
stark genug , die Probe zu bestehen , der sie sich nun zu unter¬
Beinen . Maria meinte , sie wachse vor ihr brs zur Decke
ziehen hatte . Kegen Mittag holte sie ein Wagen ab , um
hinauf . Das Mädchen schloß vor dem Rausch der Farben
sie ins Schloß Whitehall zur Königin zu bringen.
Rot und Geld , in die die Königin gekleidet war , die Augen,
Elisabeth war heute gut gelaunt . Der gestrige Tag
schlug sie aber sofort wieder auf in einem Drang , nun auch
war schön und sättigend verlaufen . ' Sie hatte die Liebe
das Gesicht in sich einzutrinken ,
hohen , schmalen,
ihres Volkes und feine Sorge um ihr leibliches Wohl ge¬ strengen Kopf , der hinwiederum diesen
auch sie an den Kopf
fühlt , sie hatte den Grafen Essex angenehm gedemütigt und
eines majestätischen Vogels erinnerte , aber eines Vogels
ihn bis tief in die Nacht um sich gehabt in einer Stimmung,
aus einem Märchenbuch , den weder Maria noch sonst
die ihn vor ihr zerfließen ließ.
jemand je in Wirklichkeit gesehen hätte.
Sie fühlte sich heute jugendlich , sie spürte keine Schmer¬
Die Königin stieß einen Laut des Erstaunens aus,
zen des Leibes und der Seele , sie war zu guten Worten
beugte sich weit vor über den Tisch, um Maria noch näher
und sogar vielleicht zu einer guten Tat bereit . Es waren
zu kommen, und wieder glaubte diese den Kopf eines mäch¬
zu allem Ueberfluß auch einige gute Nachrichten aus dem tigen Vogels auf sich zuschweben zu sehen.
Ausland eingelaufen , alles klappte , alles stimmte , alles
Die Königin sagte fast lautlos : „Noch ein Kind — und
wuchs und ging vorwärts . Die Königin Elisabeth war
so, so schön!"
in königlicher Laune . Hätte der Staatskanzler
Cecil
(Fortsctzima solch.)
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Stettiner:

©efri )itf)te eines ( Hchofarhorns
us zehn Personen , sechs
Männern und vier grau¬
en , hatte die kleine Gemeinde
im
einem
in . . . ingen,
gelegenen
Württembergischen
Städtchen , Zuletzt noch be¬
lange Tradition
Jahrhunderte
eine
standen . Sie konnte auf
das süd¬
Glanz
deren
,
zurückblicken: auf Thorayelehrte
deutsche Judentum schon in den Zeiten des unvergessenen
erhellt hatte , auf eine
Rabbi Meir von Rothenburg
der Zeit Gutenbergs
nach
kurz
die,
,
hebräische Druckerei
ins Leben gerufen , wertvollste Inkunabeln , kostbar zise¬
lierte Erstdrucke des babylonischen Talmud , der Bibel , ja
des Rambamschen „More newuchim " geliefert hatte . . .
Das Schönste aber war das Gotteshaus : ein ursprünglich
aus groben Holzstämmen errichtetes einstöckiges Gebäude
mit schräg abfallendem Dach, eine Stätte des Gebetes und
der Andacht , deren Fassade von Geschlechtern und Ge¬
um
schlechtern Jahrzehnte um Jahrzehnte , Jahrhunderte
Jahrhunderte , jeweils im architektonischen Geschmack der
Zeit , ergänzt , umgeformt und bereichert worden war . Klein
war das Haus und nach den zahllosen Ergänzungsarbeiten
von außen nicht einmal ansprechend ; im schlichten Innern
aber , im Betraum , der seit undenkbaren Zeiten unver¬
ändert geblieben war , schwang der Geist der Andacht , der
Pietät , das Wort des Ewigen und die tiefsinnige Ver¬
sunkenheit ungenannter , ungezählter Frommer.
Eine kleine Gemeinde — einst war sie groß gewesen.
Das Memorbuch , ein Kompendium guter und schlechter
in
Gemeinde
die
daß
davon ,
kündete
Zeiten ,
einhundert¬
als
weniger
nicht
ihren besten Tagen
fünfzig Seelen gehabt hatte . Dann freilich waren die
des Absterbens gekommen ; die Zeiten des
Jahrzehnte
vorigen Jahrhunderrs , in denen die Kinder der Kehilloh
in die benachbarten Großstädte , nach Würzbura . Augsburg,
Regensburg , ja , nach München , Kassel und Frankfurt
zogen. Zuletzt , nach dem großen Krieg , der das Opfer
manch blühender Söhne der Juden des Städtchens ge¬
fordert hatte , waren zehn geblieben.
. . . Und jetzt, nach dem Umbruch des Vorjahres waren
von diesen zehn Juden . . . ingens neun ausgewandert.
Einer war zurückgeblieben , der Letzte..
der
Er hatte mit der Kommune der Weiterverwertung
verhandelt;
Erfolg
mit
halber
Synagoge
altehrwürdigen
den Thoraschrank dem jüdischen Heimatmuseum der be¬
nachbarten Kroßgemeinde überwiesen ; das Archiv der
dafür interessierten hauptstädtischen Vereinigung vermacht.
Und nun — stand auch er am Vorabend seines Fortgangs.
Es war der letzte Abend . Er war allein , mutterseelen¬
allein . Freunde , Altersgefährten , die ihm früher naheftanden , hatten sich, wie es in diesen Zeitläuften so geht,
zurückgezogen. Seine Verwandten waren vorausgefahren,
ins ferne ' Ausland . Sein spärliches Hab und Gut . in
wenigen Koffern verstaut , befand sich auf der Station,
dem morgigen Frühzug entgegenharrend . Er aber , der
das war sein , Name)
(
denn
Süßkind
letzte, Hans
die großen , fast ver¬
Stunden
knappen
würde in einigen
Stadtsekretär ab¬
dem
Betraums
des
rosteten Schlüssel
er ein bescheide¬
dem
in
,
gehen
Gasthof
den
in
und
liefern
nes Zimmer für diese letzte Nacht gemietet hatte.

Durch was Veranlassung ich, Eleasar Benzion Süß , ins
Braunschweigische gelauffen , umb zu entgehen denen
mit
aussandte
der HERR
Prüffungen , die G'tt
fixieret.
wahrhafftig
hier
sei
,
Hand
starkker
gar
Ausgelöschet ward die Blüte des Geschlechts, ohnJereim
geachtet der Meriten großer darhingegangener
Bruder,
Vaters
meines
nämlich
Hatte
.
jüdischer Historie
abso benennet Jud Süß Oppenheimer , gar curieus undwider
Volkkes
und
Pöwels
Menge
fonderllich azficieret
jüdische Bürgerschafft in Stuttegard . welche Stadt gelegen
lieblich .im Württembergischen . Da Serenissimus , der n'unmehro in G' tt ruhende , wohllöbliche hochedelgeborene
Prinz Karl Alexander ihn erhöhete zum Hoffaktor und
ging Jud
Agenten herzzoglicher
seiner Puissance , ein
ppenheimer . auf Bergeshöhen
gleicher gar unter Großen , ein und auß in denen Ge¬
mächern seiner Hoheit . Und geschah es , daß selbiger Jud
Süß , meines Vaters Bruders dorten ersah , da er einer
Audience harrete . ein gar preciöses Horn , etablieret auf
der Vitrine der Anti -Chambre . Ohngeachtet peinlicher
Untersagung nun erlaubete sich Jud Süß , besagtes Horn
zu augenscheinigen . Trat aber unversehens Durchlaucht
darzu , fragend , welch Bewandtnus es mit sotan zur Schau
getragener Neugierde gnädiglich gehaltenen Hosfaktors
Habe . Stellete Jud Süß die Question von seiner Seilten,
submiö "" fragend , von wannen solches Horn in den Besitz
Seiner Durchlaucht wohl mögte gekommen seien. Zumulen
seinem Kammerwohlaffektioniert
nun der Prinz
Agenten , sintemalen selbiger das fürstliche Budget gefüllet
mit denen Einkünfften aus Domänen und Regalien , wie
denn auch Monopols von Leder , Wein und Toback, zu¬
Esfekkten
malen aber noch sunsttigen merkantilistischen
Durch¬
stund
also
;
weislich betriebener Etat -Oekonomie
obvermerktes
daß
,
berichtend
,
laucht Rede und Anttwort
Horn in seinem Besitz dank fürsorglicher Devotion seines
Schwestersohnes , de: es requirieret von vagabundierenden
Juden . Berlautbarete Jud Süß Oppenheimer : dies sehe
er freilich ; finde sich doch ein gar ehrwürdig Pergamen in
sotanem Horn , welches der Attention Seiner Durchlaucht
be¬
nun mittels
gewißlich entgangen . Demonstrierete
he¬
mit
bedekket
sagten Pergamens , welches gar zierlich
besagten
Historie
wie
Herkunft
bräischen Charakteres ,
Hornes , welches außweislich der Jnneschrift zubehorig
ward Würzburger Juden Säkula darvor . Dedicierete ihm
Seine Durchlaucht gnädiglich das Horn.
Ich aber , Talmid des weithin gerühmeten Rabbi
Mendel Ascher ben Joschuah Jsserles aus Krakau , welch
letzerer mich eingeführet tieffer tief in unsere Heilige
Schrisft , und dermalen — wenngleich darzumal an Jahren
gar jung — kenntnusreicher denn mein Eidam in denen
Geheimnussen besagten Pergamens ; ich stellete sicher, da
Schal¬
süßen
den
mir Jud Süß jenes Schoffar -Horn gar freudiglich wieß,
sammeln ; der Ewige gab seiner Zunge
einen
Hirn
seinem
und
,
als Zeichen und Symbolum Seiner Durchlaucht gnädig¬
meienklang des Königs David
unseren
,
Rabbenu
Mosche
die
,
Weisheit
licher Affection , daß selbiges besessen ward vonun .se r -e n
Funken der
der
den
,
O w a u s s e i n u . des Onkels und meinen
eigenen
Führer und Lehrer erfüllte . An jenem Tage
zu
Geschlecht
von
daß es gar absondderliche Nissim tat in denen
Ahnen,
HERR unseren Kindern anrechnen möge
Brüder,
weinenden
Stammvaters , so benennet Süßkind vdn
unserer
unseres
Händen
Geschlecht, stand er , inmitten
Trimberg . Welches ich erwieß in denen Jnneschriften des
in der alten Schul , die sich am Judenplatz findet . Sie
alle
durch
Pergamens.
hoben die Hände zum Gebet ; ihr Weinen drang
Sintemalen aber der Zorn des HERRN , geheiliget sei
Sphären bis zum Thron des Allmächtigen ; ihr Schluchzen
beklommen
sie
daß
auf
,
Seraphim
Sein Name , einbrach über Jud Süß ; da versammelt ward
bewegte die Engel und
die
sonst
"
Heilig
,
Heilig
,
„Heilig
deren
sie,
zu deren Vätern Durchlaucht der edelgeborene Prinz Karl
schwiegen ,
ihn gar
Alexander ; fasseten sie ihn und törquiereten
Himmel durchdringt.
. Ich
ge¬
,
Stuttegard
von
Widersacher
unsere
Kcfangnussen
jämmerlich in denen
Und näher und näber kamen
sei
jämmerlichem
gelobt
,
gar
,
Ewigen
erlangete
vom
,
Süß
willen
Benzion
Sünden
aber , Eleasar
sandt um unserer
Flehen des Eidams zufolge , fürsorgliche Permission , ihm
Er . Sie sprengten die Tore ; stark wie Simson zerbrachen
beizustehen in seiner Not . und teilete mit ihm die Tage und
sie die Pforten ; sie stürmten , Mordlust in ihren Augen,
in
-en
Lan
und
Schwerter
Hellebarden , Morgensterne ,
ihren Händen . Das brünstige Gebet des „Unessanne Tokef" ,
das hingehauchte Bekenntnis des „Sch' ma " mischte sich mit
ihren Rufen , mit ihrem Tosen . Schon ging zur Neige die
Zahl unserer Brüder , schon erstürmte die Rotte Korah das
Allerheiligste , auf dem er stand . Süßkind , der Sänger des
Herrn , der begnadete Arzt und große Weise der Thora.
Da , im Augenblick höchster Not . ergriff er das Horn des
Sch o f a r. Schaurig ertönten über dem Schlucknen und
Stöhnen die Rufe : Tekioh ! Scheworim ! Teruoh ? Und wie
die Posaunen , die der Herr ertönen ließ vor den Mauern
Jerichos , die Mauern Jerichos niederzwangen in Schutt
und Asche, so zwangen die heiligen Laute des Schofar die
zum Halt . Sie stutzten , erschauerten ; es
Eindringlinge
wandten sich die Widersacher Israels , und der kleine Rest,
LA ' (' J *
der , geschart um Süßkind non Trimberg . geblieben war
ward
,
)
-kohen
ha
Eleasar
ben
(unter ihnen ich, Moses
gerettet.
Zum ewigen Gedenken dieses Wunders habe ich, Moses
ben Eleasar ha -kohen, diese Worte nicdergeschrieben . Wir
zogen aus der heiligen Stadt Würzburg , da der Ort der
Gräber meiner Väter zerstört war und verödet . Trauernd
warf ich meinen Schmuck fort und schere kahl mein Haupt
wegen des beriihmten Würzburg , der fröhlichen Stadt,
welche ein Raub der Flammen , des Hohns und der Plün¬
derung ward , so daß keiner übrigblieb in Jaakobs Zelten,
sondern alle zur Schlachtbank geschleppt wurden , wenn man
absieht von den wenigen Brüdern , die , IHM sei Dank,
meiner
mit mir , meiner Schwester und dem Mann
Schwester , dem großen Weisen , Gelehrten und Dichter ent¬
kamen.
Nachte seiner Vedrükkung . Und in der letzten Nacht vor
Zum Unolück wurde Israel bestimmt der Monat Aw,
seiner Executive überkam es ihn , auf daß er flehentlich
der Monat , da der Tempel zweimal ward zerstört . Wir
auffschrie zum Ewigen , gelobet sei Sein Name in allen
aber , Zeugen dieser dritten Zerstörung , wunderten fort.
Himmeln . Und enthärtete sein Gemiith gar jämmerlich,
Und mit uns nahmen wir das Horn des Schofar , zum
allen obgedachten Frevels zum Trutze , und rieff an den
Zeichen der Mildtätigkeit und großen Gnade des Ewigen,
HERRN mit denen längst vergessen gehabten Ltzortten der
gelobt sei Er . . .
Heiligen Schrifft . unserer Tauroh Kcduschoh. Und er¬
Ik.
bettelte von mir , daß ich mögte helsfen im brünstigen Ge«
kleinen
die
Durch
.
hereingebrochen
Der Abend war
beth zum HERRN . Wußte ich aber keinen Rathes als
Fenster des Bethauses in . . . tngen leuchteten die ersten von
diesen : daß ich gar kräftiglich stieß in das Horn , welches
Wolkenbänken halb verhangenen Sterne . Hans Süßkind
samt mir und dem Pergamen in den
transportieret
aber , klopfenden Herzens , wandte die vergilbten Blätter
wir zwecn zu G' tt die ganze Nacht:
schrieen
Und
.
Kerkker
des Mcmorheftcs und las weiter:
Jud Süß mit aller Stimm -Gewallt Krafft . und ich mit
Gegeben im 17!)9-ten anno , am 26. des Monates
der Macht des Schoffars.
Junius:

uns mit der Beschuldigung , wir , die Jehudim Würzburgs,
und geraubt.
hätten das Heilige der Christen geschändet
Und es war , wie es geschrieben steht in den Liedern
Jirmijahus , des Propheten : sie überfielen uns , unsere
Jünglinge , unsere Mädchen , unsere Kinder . Greise,
Schwache und Kranke . „Wie lag verlassen die Stadt , die
voll des Volkes war !" Sie zogen durch die Straßen,
plündernd und tötend ! Niemanden verschonte die Rotte
Edoms!
Hier aber muß ich, Moses ben Eleaser ha -kohen, be¬
meiner
richten von meinem Schwager , dem Gatten
dem
Schwester Rahel , von SüßkindvonTrimberg,
Nürn¬
rm
Medikm
großen Sänger , dem gottgesegneten
berger Egidius - und Dietrichspital ; sein Na .ne sei zum
Segen . Seine Lieder erklingen , wo immer sich Menschen

Hans Süßkind betrat noch einmal die Räume der kleinen
Synagoge , die von den Schatten des Spätnachmittags
verdunkelt , zugleich aber von der überwältigenden Fülle
erfüllt waren . Seine
Erinnerungen
jahrhundertealter
Schritte trugen ihn , unbewußt fast , vorbei am Almemor,
der im Stile des Barock mit Birkenholz zierlich geschmückten
Kanzel , zur Heiligen Lade . Sie war leer . Die Rollen
fanden sich längst in guten Händen , bei den Glaubens¬
brüdern der vom Glück stärker begünstigten größeren Nachdargemeinde . Seine Hände glitten liebkosend über das
Holz des Thoraschrankes , über die Täfelung , die im Laufe
der Zeiten zur ttnkennbarkeit nachgedunkelt war.
In diesem Augenblick geschah es . Seine Finger fanden
einen kaum merklichen , feinen Widerstand ; die Wand gab
dem unwillkürlichen Druck nach ; es öffnete sich eine ver¬
borgene Lade im Oraun Hakaudefch.
Hans Süßkind zog an der Lade . Merkwürdig : nichts
un¬
lag in ihr als ein unbrauchbares Schofarhorn,
Wölbung
die
wo
,
dort
der
,
Einschuß
brauchbar durch einen
sich zum Mundstück erweitert , hinein , und auf der anderen
Seite hinausgegangen war . Neben dem Widderhorn aber
fand sich ein pergamentnes Heft , mit verblaßter Schrift,
aus wenigen Seiten nur bestehend , offenbar aus drei Ein¬
tragungen , deren erste in hebräischer Sprache vorgenommen
worden war.
I.

In der Synagoge dämmerte cs . Der einsame Besucher
entzündete das Lämpchen auf dem Almemor . In seiner
Jugend hatte er sich, aus frommeni Hause stammend , genug
Kenntnisse der hebräischen .Sprache angeeignet , um „das
erste Kapitel des Pergaments recht und schlecht entziffern
zu können . Er las etwa dies:
Möge der Ewige , gelobt sei Er , unsere Tage zum Guten
wenden ! Möge die Zahl der Feinde Zions , die Wucht der
Möge der Tag
Bedrücker Israels , ^ nr Einsicht kommen ! die
Völker auf¬
nicht fern sein, da der verkündete Messias
! Möge
umzuschmieden
Pflugscharen
ruft , ihre Schwerter zu
Lamme
beim
wohnt
Löwe
der
da
sein,
fern
nicht
der Tag
u»d die Taube bei der Schlange.
Ich , Moses bei Eleasar ha -kohen, aus Würzburg
stammend , der großen von IHM , dem Ewigen , geliebten
und bevorzugten Gemeinde , künde von den Schreckenstagen,
die der Herr , gelobt sei Er , über uns verhängte um unserer
Sünden willen , am 12. Am 5058 seit Erschaffung der Welt.
Um unserer Sünden willen entstand uns , den Juden der
heiligen Stadt Würzburg , ein Rächer und Vernichter . Sein
Name bleibe ungenannt ; er sei nicht zum Segen ; vergessen
werde seiner Gebeine . Mit einer Rotte Korah kam er über
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Am nägsten Ta« aber fährete mein ihn Km» Balgen,
welcher stund btetßig frujj hoch, anb a« welchen, befestiget
ward ein eisernes Gitter , dareinzuhinge « ihn, Us daß
keines Odems Hauch mehr in ihm sei. Ach aber stund in¬
mitten Volkkes Masse Und als Jud Süß gar jämmerlich
hing, schrie er auf noch einmal und noch einmal zsm
HERRN , gelobt sei Sein Name. Da er schrie: „Kodausch!
Ksvaafch? Kavaasch!" — aattwartete » ei» Schoss« r:
„Tekioh!" Und als er feufzete: „Adonai ! Adonai !" —
gab ihm das Horn Bescheid mit „Scheworim !" Aber als
sein Odem verlöschete mit dem Hauche des „Schema
Jisroel " . . . erscholl gar mächtig des Schoffar Ton:
„Teruoh ! Teruoh !"
. . . Dann verhüttete ich, Eleasar Benzion, mein Haupt
und wandte mich trauernd von hinnen ."
III.
Es war Nacht geworden. Durch eine halbgeöffnete
Bodenluke fiel das volle Silber des Mondes auf die alten
Planken des Ganges , der vom Eingang des kleinen Bet¬
hauses, in der Mitte zwischen den Bankreihen , zur Heiligen
Lade führte, die Hans Siißkinv ^ femgelaffe» hatte. Der
Schrank gähnte im Dunkeln. Der einsame Besucher aber
blätterte weiter in der pergamentenen Rolle, weiter, bis
zur dritten , letzten Eintragung . Sie war in den zierlichen
Schriftzügen der „gebildeten Schichten* des beginnenden
vorigen Jahrhunderts geschrieben. Sie lautete:
. . . ingen am 29. 10. 1846.
Dies , meine geliebten Kinder , schreibe ich im Schatten
des nahenden Todes, gewiß, daß der heranbrechende
Winter mein letzter sein werde, und zu Gott betend, er
möge dies wenn auch kleine Unthernehmen befruchten und
zum guthen Ende leiten : den Versuch, den ich mir stelle—
ein einzigartiges Kapithel meines Lebens in knappen
Sätzen zu rekapitulieren . Ahr wisset: der Vather Eures
Bathers , Jechiel Süßkind ya-kohen, war Schutzjude des
Herzogs Karl von Braunschweig. Ihr kannthet ihn nicht;
ich aber kannthe nicht allein ihn, sondern noch meinen in
Gott verewigten Großvather , Eleasar Benzion Süß , der
mir. als ich ihm in de« achtziger Zähren des verflossenen
Zahrhuuderts , kurz vor seinem Tode, auf den Knien
schauielte, gar manches liebe Mal erzählte , wre er vor
des Volkes Wsth vor weit mehr denn einem Dezennium aus
Stuttgart flüchtete, als man seinen Onkel, den berühmthen
und berüchttgthen Zud Süß Oppenheimer, vom Leben zum
Tode geführt hatte . Er war , ein junger Bursch in den
Zwanzigern , kurz darauf nach Draunschweig gekommen,
allwo ex sich eines Schutzbriefes des gnädigen damaligen
Herzogs versicherte, ein Eheweib nahm und mit ihm
meinen seligen Vather zeugte.
Mein Vather — Zhr wißt es, geliebte Kinder — ward
Schutzjude in Braunschweig. Als Finanzberater des
herzoglichen Hofes gelangte er zu Ansehen und Vermögen.
Er war der Berthraute des Herzogs, ich aber wuchs in¬
mitten adliger Altersgefährten heran , von meinem Juden¬
tum nichts wissend. Hatte doch mein seliger Vather mit
der Gemeinde nichts zu schaffen haben wollen, da die Vor¬
steher ihn nnd seinen Vater , Eleasar Benzion Süß , ob der
nahen Verwandtschaft mit dem unheilvollen Zud Süß
Oppenheimer seit Anbeginn schmälerten. So entfernte er
sich von der Gemeinschaft der Israeliten ; ein Einzelgänger,
der auch von den Gebräuchen der hehren füdischen Ver¬
gangenheit bald abkam.
Ar war schon ein ältherer Mann , in den Fünfzigern , als
ich geboten wurde. Als er starb, war ich ein Knabe von
«rch't mehr als fünf Zähren . Meine Mutter ließ mir
weitherhin ein fürsorgliche Erziehung angedeihen.
Als ich zu einem stattlichen Burschen herangewachsen
das deutsche Land mit Kriegs¬
war , überzog Napoleon
braus . Damals war meine selige Mutter eine alte Frau.
Sie bat mich, ihr in diesen Zeitläuften schützend beiz»stehen. Zch aber, enthusiasmiert von der Aussicht, dank
des väterlichen Schutzbriefes in die Garde des Herzogs
Karl von Braunschweig ausgenommen zu werden, meiner
israelitischen Herkunft zum Trotz — ich sagte ihr Valet.
Als sie mir unter Thränen den Abschiedssegen gab, über¬
reichte sie mir als einzigen Schutz ein Schofarhorn mit
dieser pergamentenen Rolle, deren letzte Blätter ich heute
fülle. „Nimm diesen Schosar, mein Sohn ", seufzte sie
unter Zittern . „Es ist, alter Ueberlieferung unserer Fa¬
milie zufolge, ein Erbstück, an dem Bluth und Thränen der
Jahrhunderte hängen. Möge das Horn Dich desto sicherer
durch das Getümmel der Schlachten führen !"
So sehr der mütterliche Segen mich rühtte — ich konnte
mir ein Lachen kaum verbeißen. Was sollte mir dies
Petrefakt , mit jenem Buch, desien hebräische Schnörkel ich
nicht entziffern konnte, während mich die zweite Ein-

ZUM WOCHENABSCHNITT
Nizzowim
Ich lege dir heute

das Leben

und das Gute vor.

(30,15,)
Hierzu bemerkt der Midrasch: Das Leben soll guten
Zwecken dienen, nicht umgekehrt, daß man Gutes tun soll,
um zu leben. Sinn des Daseins ist, Gutes zu vollbringen.
Liebe den Ewigen , deinen

Gott, und hange ihm an.

(30, 20.)
Man erzählt von einem berühmten Rabbi , daß er die
Forderung der Thora „Gott anzuhangen " so aufgefaßt
habe : Ich will nicht dein Gan Eden, ich will nicht dein
Aulom Habo, das glückselige Leben des Jenseits , ich will
dich allein!
Eine andere Erklärung:
Kommt da ein aufgeklärter litauischer Lamdon zu einem
chassidischen Rabbi , um seine Persönlichkeit kennen zu
lernen , um sestzustellen, worin die eigentliche Bedeutung
des Rabbi bestehe. Frühmorgens geht er in des Rabbis
Lehrhaus , um am Gebete teilzunehmen. Sieht er, wie
der Rabbi versonnen dasitzt und eine Zigarre raucht. Der
Litauer verrichtet sein Gebet, schlägt eine Gemoro auf und
lernt seinen Schiur, nimmt ein anderes Sefer und lernt
weiter . Inzwischen find einige Stunden verstttchen und
der Rabbi sitzt noch immer da und raucht. Da reißt dem
Besucher die Geduld und er wendet sich zu dem Rabbi:
„Warum , Rabbi , verrichtet Zhr nicht gleich uns das Ge.
bet ?" „Dc» will ich Dir erklären", antwortet der Rabbi.
„Du bist heute früh aufgestanden, hierher gekommen, hast
dein Gebet verrichtet, dich dann niedergesetzt, um zu lernen.
Das ist gewiß gut. Was aber soll i ch tun ? Als ich aufstand und begann zu sagen: „Maudeh ani lefonecho, ich
danke dir", mußte ich an'halten und mich fragen „wer ist
der ani nnd wer ist der, vor dem du stehst" . Dabei halte
ich noch und kann nicht weiter.
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tragung , die ich nun las , uuliedsnm an den wunden Punkt
in der Geschichte meiner Ahnen gemahnte?
Vorwärts ging's — es war im Sommer des Jahres
180« — unter der Führung des Herzogs Karl von Braun¬
schweig. Zch ward zunächst sein Courier und Meldereiter,
und als solcher mit einer Trompete , als Bläser eines
Ulanenfähnleins , stattlich equipiert . Wir besetzten twn
. Oktober — nie werde ich dieses Datum vergessen— die
111
Höhen der Saale nächst Käsen. Allein — den wichtigsten,
steilen Uferabhang zu sichern, übersah der Herzog. Und am
nächsten Tage , ehe wir 's recht gewahr wurden, stürmten
die Franzosen unter dem Marschall D a v o u t die Talränder des linken Saaleufers , und das Treffen begann bei
Hasfenhausen, nahe des Dorfes Auer st e 0 t.
Wir kämpften wacker wie die Löwen; gegen die unzählige Uebermacht der französischen Truppen aber konnten
wir , obgleich entflammt von unbändigem Stolz und Mut,
wenig ausrichten. Und als Herzog Karl gar , durch beide
, vom Pferde niedersank, begann ein all¬
Augen geschossen
gemeines Flüchten.
In Buttstädt sammelte sich der Rest unserer Reiter , um
dem nachstürmenden Feinde die Stirn zu bieten . Meine
Trompete , mit der ich „Dos Ganze Halt " blies , ward mir
von einer Franzosenkugel durchlöchert. Um mich her das
Gewirr der zurückflutenden Fourierwagen , ledige Pferde,
verängstigte Reiter , kopflose Marketender und Marke¬
tenderinnen . Da wußte ich mir nur einen Rat : mit
Tornister
ich meinem
entriß
raschem Griff
den ich als unnützen Ballast wochenlang
den Schosar,
mit mir geschleppt hatte , und begann verzweifelt zu blasen,
wie ich es in der Kindheit Tagen bisweilen , selten nur,
gehört hatte : „Tekioh! Scheworim! Teruoh ! Tekiohl
Scheworim! Teruoh ! Tekioh! Scheworim : Teruoh !"

napolevnischen Garde bekleidet, das Bajonett auf meine
Brust . . .
Zhr müßt wissen, geliebte Kinder : all dies war das
Werk eines Augenblicks. Schneller, als Zhr es lesen könnt,
blies ich in das Horn, zerschmetterte ein Schuß desien
Wände, ward ich mit dem Tode bedroht. Zn diesem selben
Moment aber errettete mich das Dazwischenkommen eines
französischen Offiziers . Mit seinem Degen schlug er das
Bajonett zurück: mich aber fragte er , auf den zerschossenen
Schosar weisend: sjuil ?" Und in gebrochenem Deutsch be¬
deutete er mir , daß auch er Israelit sei, er erklärte mich
zu seinem Gefangenen . . .
Dies , liebe Kinder , ist die wundervolle Rettung Eures
Bathers aus der Hand des Todes. Jener Offizier führte
mich mit sich nach Frankreich ; er verhütete , daß ich auf die
Galeeren kam; lange genoß ich seine Gastfreundschaft, um
schließlich,da es den vereinten Anstrengungen des Prcußenkönigs und seiner Verbündeten gelungen war , den Er¬
oberer Bonaparte aus deutschen Landen zu jagen, aller
Verpflichtungen und Banden ledig und frei ins Vatherland zurückzukehren.
Aber : in der Gefangenschaft hatte ich, unter dem
aber
Gastgebers, nicht minder
meines
Einfluß
unter dem Einfluß jener wundervollen Errettung , den
gefunden . Mein Gast¬
Rückweg zum Volke Israel
geber, der mir ekn Freund während dieser Zeit ward und
sein Lebtag geblieben ist — Ihr . liebe Kinder , erinnert
Euch an ihn und seine mancherlei Besuche in den ver¬
gangenen Jahrzehnten — ; mein Gastgeber führte mich in
die Welt des jüdischen Schrifttums ein. Er machte mich
mit Bräuchen, Sitten , Geboten, mit der heiligen Thora
und den Worten unserer Weisen vertraut . Als ich mich
in . . . ingen niederlicß , war die Stelle eines jüdischen
Lehrers vakant. Ihr wißt es : ich bewarb mich um diese
Vakanz und erhielt sie.
Meinen Segen über Euch, Jnniggeliebte ! Oh, möge
der Allmächtige Euch, Eure Kinder und die Kinder Euerer
Kinder schützen und geleiten , wie er sein» segnende Hand
mir zuwandte. Der Herr schütze Euch und behüte Euch; er
lasse Euch sein Antlitz leuchten und sei Euch gnädig ; er
wende Euch sein Antlitz zu und gebe Euch Frieden . Amen!
Euer Vather.
*

*
*

Schon scharte sich ei' , 'lest mannhafter Kameraden um
mich. Da aber stürmten, ...it verdoppelter Wut , französische
Grenadiere heran . Zm Nu ward auch mein Schosar von
Musketenschüssendurchlöchert; schon setzte ein riesenhafter
französischer Soldat , mit der schwarzen Pelzmütze der

Dr. ABRAHAM

Am anderen Morgen , noch im Dämmern des Tages,
stand auf dem Perron . . . ingen's . auf den Frühzug nach
München wartend , Hans Sützkind, der letzte seines Ge¬
schlechtes. In seiner Hand, verwahrt in einem un¬
scheinbaren braunen Koffer, trug er sein Kostbarstes: ein
, im Gang der Jahrhunderte unansehnlich ge¬
zerfchosienes
ein vergilbtes Pergawordenes Schofarhorn,
m e n t h e f t mit den Aufzeichnungen seiner Ahnen.

LÖB , Berlin:

„TASCHLICH“
Am ersten Nachmittag des Rosch Haschanah geht man
nach dem Minchahgottes'dienst „T a s chl i ch" machen. Es
ist ein alter geheiligter Gebrauch, der heute nur noch in
den religionskonservativen Kreisen befolgt wird und von
den sogenannten „Aufgeklärten " nicht verstanden und daher
vielfach als Aberglauben abgetan und lächerlich gemacht
worden ist. Die Beobachtung, daß die den Gebrauch ausführenden Juden eine schüttelnde Bewegung machten oder
ihre Taschen ausschüttelten, führte zu der Annahme , als
sei damit ein rein äußerliches Abschütteln der Sünden auf
die davon eilenden Fische gemeint. Diese Annahme ist aber
vollständig unzutreffend. Der Brauch ist Symbol , hat aber
einen tiefen, ernsten und religiösen Sinn . Das Wesent¬
liche der symbolischen Handlung ist schon durch die Sprüche
aus Micha VII , 18,19 gekennzeichnet, aus denen „Tafchlich"
besteht:
„Wer. o Gott , ist wie Du, Schuld vergebend und über
Missetat hinwegsehend, für den Rest seines Erbes ? Nicht
für immer hält Er fest seinen Zorn , denn an Gnade hat Er
Gefallen. Er wird sich zu uns wenden, sich unser erbarmen,
nieoertreten unsere Sünden , und Du wirst werfen in die
Meerestiefen all ihre Vergehungen !"
Die Uebung entspricht dem Sinne des Festes und gibt
dem Gedanken Ausdruck, daß die Gnade Gottes unsere
Sünden so unwiderbringlich tilgen möge wie die Welle,
die dem Meere zueilt und nicht mehr feststellbar ist. Den
mystischen Zauber hat die Zeremonie wohl erst durch die
Hinzusügung erhalten , daß das fließende Wasser, an das
man geht, von Fischen belebt sein soll. Ueber die Be¬
gründung der symbolischen Handlung sagt der Kizzur
Schulchan Aruch (S . G a n z s r i e d) 129,21, daß der
Brauch aus die Opferung Isaaks Hinweise, bzw. auf die
Pflichterfüllung Abrahams , der sich durch kein Hindernis
habe zurückhalten lassen, obgleich sich ihm, wie der Midrasch
erzählt, der Satan in Gestalt eines Flusies entgegen¬
gestellt, desien Fluten ihm bis an den Hals gegangen feien.
Als zweiten Grund dafür , daß man den Fluß aufsuchtz
gibt Gairzsried an , daß es eine alte Sitte gewesen sei, die
jüdischen Könige am Ufer eines Flusses zu salben — wir
würden heute sagen zu krönen —, um damit anzudeuten , daß
ihr Reich von langer Dauer sein möge, wie das Wasser
ohne Unterbrechung und dauernd beu Fluß hinabfließt.
Und am Rosch Haschanah huldigen wir Gott als dem König
der Welt . Rabbi Ganzfried jpricht dann davon, daß es
besser sei, wenn der Flußlaus außerhalb der Stadt gelegen
und von Fischen belebt sei. und führt dafür an, daß wir
in vielfacher Hinsicht mit den Fischen verglichen würden.
Zunächst seien wir vor den Schlingen des Todes ebenso¬
wenig sicher wie die Fische vor dem Retz des Fischers, und
dieser Gedanke müsse den Menschen zur Buße anregen.
Dann aber würden Verfolgungen unserer Gesamtexistenz
so wenig anzuhaben vermögen, wie die Nachstellungen des
Fischers den Fischen, die sich immer wieder vermehren und
als Gattung unausrottbar sind.
gibt in seinem Darke Noam ll
Manuel Gottlieb
Teil 104,11 als Grund an, daß kein Mensch sein Schicksal
kenne, wie die Fische, die im Netz sich sangen. Dieser Ge¬
danke ist ein Hinweis auf die Stelle im Kohelet ix , 12, wo
es heißt : „Kem Mensch weiß seine Zeit , wie die Fische, die
arglos im Netze sich verfangen und wie die Vögel gefangen
werden in den Schlingen." Vielleicht ist dabei auch an die
Fabel von dem Fuchs und den Fischen gedacht worden, die

Rabbi Akiba der Warnung des besorgten Papus entgegen,
gesetzt hat . Als der Fuchs den Fischen in der Fabel riet,
sie möchten, um vor den Netzen sicher zu sein, ans Land
kommen, schatten diese ihn einen Narren , weil sie, wenn sie
schon im Wäger in Gefahr seien, in dem fremden Element
ganz sicher und vollständig zugrunde gehen würden.
Ferner ist wohl auch an die allegorischen Betrachtungen
mehrerer Talmudstellen über die Natur der Fische gedacht
worden, deren weit geöffnete, der Augenlider ermangelnde
Augen als Bild der göttlichen Vorsehung angesehen
werden.
Das Merkwürdigste an diesem ganzen Brauche ist nun,
daß er ein altdeutsches Gegenstück besitzt. Es war nämlich
Sitte , am Johannisabend an den Fluß zu
urdeutsche
gehen und unter Gesängen oder leise gemurmelten
Sprüchen Kräuter in den Fluß zu werfen, damit mit den
flußabwärtsgeschwemmten Kräutern alles Unheil des
nächsten Jahres hinweggeschwemmt werde. P e t r a r ka
soll, als er aus Frankreich kommend, in Köln dieses Schau¬
spiel am Rhein gesehen hatte , so begeistert gewesen sein,
daß er diesen deutschen Brauch nach dem Tiber verpflanzen
wollte. Jedenfalls berichtet dies Jacob G r i m m in einer
zum Andenken Schillers im Jahre 1859 in der Akademie
der Wissenschaften in Berlin gehaltenen Rede. Gleichwohl
kann man nicht sagen, daß die Juden einen altdeutschen
Brauch übernommen hätten . Und wenn das selbst gewesen
wäre , ist die Begründung und Ausdeutung des Taschlichmachens eine ganz andere geworden. „Tafchlich" ist
Gottesdienst in freier Natur , bedeutet höchste reli¬
der
Gedanken
den
an
Hingabe
giöse

T e schu w a h, der Rückkehr zum himmlischen Vater und

Unterordnung unter das von dem König der Welt über
. Unter diesem Gesichtspunkt wird
uns bestimmte Geschick
auch mancher, der nicht zu den Konservativen gehört, den
alten Brauch wieder üben und heilig halten.

Bedeutend

Erfindung
Arztes

eines

jüdischen

«. M ., Dr.
Der bekannte jüdische Arzt in Frankfurt
der seit Jahren über den heilenden
Ernst Hornberger,
Einfluß künstlicher klimatischer Behandlung der Blut¬
ge¬
gefäße Forschungen anstellt, hat eine Erfindung
macht, die in der wissenschaftlichen Welt großes Aufsehen
erregt . Mit seiner „kl i m a t i s che n K a m m e r" wurden
in seiner eigenen Praxis , im Nauheimer Kerckhof-Jnstitut
für Herzforschung und in der Frankfurter UniversitätsKlinik für Hals -, Nasen- und Ohrenkranke (Dr . Voß) große
Erfolge bei der Heilbehandlung von Nieren -, Herz- und
Gefäßkranken, bei Asthma, Blutarmut und Erschöpfungs¬
zuständen, bei rheumatischen Beschwerden, bei Erkrankun¬
gen der Schleimhäute und auch bei Komplikationen der
Zuckerkrankheit erzielt. — Nach der Ansicht wissenschaft¬
licher Autoren , die die „Klimakammer " kritisch würdigten,
stellt die Hombergersche Erfindung eine äußerst wertvolle
Bereicherung der physikalischen Behandlungsmethoden dar,
die in den letzten Jahrzehnten eine immer stärkere Bedeu¬
tung neben denen der Arzneien gewonnen haben.
L. W'—s.

„Jüdische

Nr. 16

Dr. LEOPOLD

HEINEMANN

Sibliothek

" , Unterhaltungsbeilage

6. September 1914

, Berlin.

Die »furchtbaren

Tage « im Felde

Und dann sang der Frankfurter wieder : „I.<-ni;uuuboh
Anzahl Thorarollen . Aber — die Mehrzahl davon war
Boren u", und alles sang. „Hosthumih !"
, (Eine nach der andern rollten wir
unbrauchbar
,
possul
Gestalt
unvergeßlichste
Und auf einmal übermannte mich die Situation . E»
. Aber selbst
habe, war die eindrucksvollste und, der
erst am Abend fand sich eipe koschere
und
auf,
von
achtzehn¬
Stadtrabbiner
e
n
o
y
L
.
Dr
der Armeerabbiner
sie wirklich war ein so herrliches Freudengefühl das mich : „Ono
von dieser einen stand nicht ganz fest, ob manstanden
Mann
anfing
selber
ich
vollbärtigen
,
daß
,
kleinen
Den
überkaum
.
Jungen
Bodensee
eine
am
jährigen
Konstanz
gebrauchen durfte . Der alte Mann und ich
und die Soldaten yinter mir
mit der goldenen Brille , in dem langen , grauen , mit lilaauf dem Almemor und sahen die Rotte auf husehem hosdiionohtso“ kam es, daß wir am Erew -RoschNacht
ganze
man
traf
,
Rock
sangen weiter , und
farbenen Litzen versehenen geistlichen
abaesprunaene Buchstaben durch. Am Morgen des Erewimmer wieder im Gebiet der Armee des Kronprinzen von Rosch hafchonoh wußten wir dann, daß wir die Rotte in haschonoh mit den llntzokos-Gesängen des Simchasund uns gegen¬
Bayern , meist mit einer Ledertasche oder einem alten
Torah durch die Stadt Douai marschierten
. Erst wurde sie in einen Tallis,
konnte
dem Benutzung nehmen durften
Frankfurter
Der
.
anfeuerten
weiter
nahm
immer
Dann
seitig
.
gewickelt
Handkoffer, manchmal auch nur mit einem Sack unter
noch einmal in eine Zeltbahn
dann
angesetzt,
Gottesdienst
einen
refponanderen
irgendwo
die
Arme. Hatte er
alles auswendig und fang vor. Und
ich sie in den Arm und ging durch Lille mit dem Sefer
dann erschien er nicht etwa im letzten Augenblick im statt¬ Thorah zum Bahnhof , hielt es die ganze Zeit bis nach dierten : „Ken bosdianon und „Iloschionoh ".Dr . Ehones
Als wir schließlich vor dem Hause, in dem
lichen Auto, sondern bereits am Fruhmorgen des Tages
Fahrt mit mehrfachem Umsteigen —
Stunden
fünf
.
Douai
mit
manchmal
am
Quartier war , ankamen, da hat unser Feldrabbiner eine
kam er mit irgendeinem Fuhrwerk
und lieferte es am späten Nachmittag dem Feldraodiner
Munitionskolonne,
einer
mit
oder
zu sehen bekommen, wie seit den Zeiten unseres
einem Proviantwagen
ab, der sich über die Art , wie das geschah, nicht schlecht ge¬ HakofohAbraham
erwischen
gerade
er
die
,
kein Thoraumzug stattgefunden hat : Im
Fahrzeug
von
Art
Vaters
kurz mit jeder
wundert haben mag.
Parademarsch mit der Simchas-Torah -Melokonnte.
dem Zug, der mich nach Douai brachte, waren näm¬ preußischen
Mit
seelsorgerische
hasdiem hosdiionoh !“
seine
„Ono
:
begann
des
,
die
war
Sobald er eingetroffen
lich eine ganze Anzahl jüdischer Kameraden angekommen,
einem
in
meist
auch
Gottesdienste
die
Tätigkeit . Waren
In der ganzen Welt begehen die
Dorfe oder einem Städtchen ange¬
Juden den Erew Rofch-hafchonoh
setzt, das hinter der Front und nicht
mit Selichos-Melodien . mit Buß¬
mehr im unmittelbaren Bereiche des
gesängen. Wir aber haben unseren
ersten Erew Rosch-haschanoh im
feindlichen Feuers lag . so hielt es
da¬
keineswegs
unseren Dr . Lhone
Kriege so herrlich begangen, daß
Weg
den
auf
sich
machte
er
;
hinten
keiner, der an ihm teilgenvmmen
nach den Gräben . Er muß den Sol¬
Hut, ihn je vergessen wird.
daten. denen er unterwegs begeg¬
Den Rasch hafchonoh selber und
nete, wohl als so eine Art Weih¬
den folgenden Jom -Kippur hielten
nachtsmann erschienen sein. In der
tfftfÜflt
Leder¬
wir in einem Saale in Douai.
Tasche, dem Koffer oder der
durfte ich oorbeten.
führte,
sich
bei
Schacharis
tasche, die er gerade
SRenfcgettleften:
MrNllta
unser Jeldrabbiner
Dinge.
betete
Mussaf
unglaublichsten
die
er
hatte
vor, und auch Neiloh hat er vor¬
* Oegegen.
Von koscheren Würstchen, Thehillimttn
N
gebetet. Der Frankfurter betete zu
büchern, Schokolade, Bonbons , bis
.
.
.
fteftegen
Xgeen
«
tat
»•
Taschenmessern
Minchoh, und die Jomim Hanoroim
und
zu Nähzeugen
des Jahres 1915 waren herrlich!
fand sich ungefähr alles , was ein
Wir haben mit einer Inbrunst ge¬
Soldat sich wünschen mochte oder
betet, wie — glaube ich— sonst nur
gebrauchen konnte. Und jeder Sol¬
einzeln
Feldrabbiner
Chasiidim zu beten pflegen.
dem
noch
der
dat,
begegnete, wurde angehalten , ins
Am Tage nach Jom -Kippur habe
Gespräch gezogen und durfte sich
ich das Sefer Torah wieder nach
dann etwas wünschen. Den ganzen
-Nilrtft nnfee SßMtzz,
fiffft fttc
«He
Lille gebracht. Dieses Mal wieder
Tag , bis zum späten Nachmittage,
nftee
*
ft
,
an¬
«Haft
meist
«
1
Tallis und Zeltbahn gewickelt!
in
Canft
Gottesdienste
wie
Wie flnft
an dem die
Chone
.
Dr
denn
gesetzt waren . —
Zum Simchas Torah gab es
Wie «ttft geeunften l« sm Xnggtnleet»
hielt nicht etwa Sabbathandachten
keinen Gottesdienst . Da brauste die
ab, sondern richtete sich meist nach
**set.
*m«
«
altitit
n«
«
eso
nftee
3Hi
Loosschlacht. An diesem Tage lag
den Wünschen der ihm anvertrauten
ich im Granatfeuer und dachte dar¬
Soldaten , und wenn z. B . irgend¬
an. daß gerade zu dieser Stunde
hatte , dann war
einer Jahrzeit
daheim in Schul die Hakofos vor
es nur nötig , das dem Armee¬
gingen : da mußte ich innerlich
sich
rabbiner auf einer Postkarte mit. Es war gut , daß wir unsere
lächeln
zuteilen , um die Gewißheit zu
Hakofos — verfrüht — am Erew
haben , daß der Betreffende an dem
Rofch-hafchonoh gesungen hatten!
Tage mit Minjan Kaddisch sagen
Denn die Simchas Torah -Melodie
konnte — den ganzen übrigen Tag
ich an diesem Thora¬
hätte
aber „trieb sich unser Feldrabbiner
, Md»ftegeeifen.
3e!«enfftfee
,
Id»
^o»1
freudenfest nicht zu singen vermocht.
hinter den Gräben herum ".
An dem Tage , wo sie wirklich an
:
Der?itiidr jeeftmd »mit ftüeees
Er fragte nie danach, ob der
ihrem Platze gewesen wäre, konnte
etilen»
Soldat , den er traf . Jude war oder
Gnnttoen
ich sie im 'Trommelfeuer nicht zuein
ml*
nt
esn
&
Coft meint
nicht. Er sah in jedem Feldgrauen
fammenbekommen. Immer wieder
den M e n s che n , der Rat und Hilfe
Cnft ntld » ftett Gaum nur Keines « initU greifen,
versuchte ich. — um mich abzu¬
brauchen konnte, und die Mehrzahl
lenken — sie vor mich Hinzusummen.
Den leudttenften im Cidit de» GsnnengOifts.
der Soldaten wußte nicht einmal,
Was aber dabei herauskam , das
daß er Feldrabbiner war , sondern
war etwas ganz anderes . Das war
nannte ihn — Herr Pfarrer!
die Neiloh -Melodie vom letzten
„Wehosehienu
Sein dickes Notizbuch nahm Tau¬
Kippur :
Jom
"ii»
sende von Wünschen und Bitten auf,
iemattn sdiemecho !“ „Und hilf Du
und er versuchte sie alle zu erfüllen.
uns , — um Deines Namens
willen !"
Er lief sich, wie man zu sagen pflegt,
die Beine aus dem Leibe, um für
irgendeinen Soldaten etwas zu er¬
K
reichen. So vielerlei er mit sich
es
kam
manchmal
,
herumschleppte
Rosch -HaschonohWie kennen itld ?t das Los »das uns de
doch vor, daß er das , was der
Soldat haben wallte , nicht fand.
Ueberraschung 1917
Wie rennen nid »! dns 3lel »da » ftn o
Aber dann dauerte es nur wenige
Tage, und die Feldpost brachte den
Wie «egen Sitieenfte von Snedtf nmfdriüffe* »
Eine jüdische Frau erzählt:
Wohl
gewünschten Gegenstand.
Es war während des Welt¬
».
*
de
6d »en mit das wttft »das man r« rode
mancher christliche Kamerad wird
krieges, im Jahre 1917. Wir alle,
große Augen gemacht haben , wenn
ich, die Kinder , die Mutter meines
er ein Päckchen vom Armeerabbiner
, warteten — es mar einige
Mannes
erhielt und nun erst erfuhr , daß der
Rosch hafchonoh — auf
vor
Tage
freundliche alte Mann , den er ge¬
die Heimkehr meines Mannes ^ Ur¬
troffen hatte , der „Juden¬
\s
laub hatte er zur rechten Zeit einwar . Wer immer unfern
pfarrer"
Toten,
nfeee
gereicht. Da, zwei Tage vor; den
nitgf , neegift nid »»«
Dr. Chone einmal getroffen hatte,
Feierragen , kam die Absage die
der liebte ihn und hielt ihn dauernd
N
rnüft*
wneften
wir
Kompanie sollte weiterb 'efördert
is ans fte* Selmweg - ftena
in dankbarer Erinnerung . Uns jüdi¬
werden.
schen Soldaten aber war er noch
\ V*
jz
tfntftiete ftelnen tängftneegetftnen Dolen»
Rosch-haschonoh-Morgen
Der
mehr! Er war sozusagen der „Jnunter¬
ihm
wir in unserer GeDa
aller
liegt
an.
«ns
brach
aoe
terimsvater"
Dee wie ftie SeiierfMnle
Synagoge hatten,
keine
meinde
jüdischen Feldsoldaten.
*
stellten
»-Lherl
»e
halbe Stunde
eine
abkommen,
wir
mußten
Konnte er nicht selber
gehen.
„Stellver¬
Nachbargemeinde
die
überall
in
er
weit
dann hatte
treter ".
Ich nahm also meine beiden Jungen
an die Hand, und wir wanderten
Und nun kam R o s ch- H a s cho in den schon von grauen Herbstn o h 19 1 5 heran . Durch Armee¬
. Wir waren traurig ; wußten
Morgen
nebcln umdüsterten
befehl wurde bekanntgegeben, daß
ich einige persönlich kannte. Als die erfuhren,
denen
von
Douai
in
Krieger zu den Feiertagen
anderer
Gottesdienst
zum
manch
daß
wir doch,
sich die jüdischen Soldaten
ein Sefer Thorah trug , gaben sie keine Ruhe. hatte
ich
daß
Armee
beiden Jungen fragten
der
Die
.
Krieger
können
jüdischen
alle
heimkehren
daß
und
,
treffen sollten
auszuwickeln
Tallis
dem
aus
Sefer
das
vor,
schlug
Einer
ich
er komme, wo er jetzt
erhielt
wann
:
immerzu nach dem Vater
Urlaub bekommen mußten . Wenige Tage vorher
Augenblick
ersten
Im
.
tragen
zu
Stadt
die
höre — und
durch
frei
und
Schofarblasen
,
das
mich
heut
bitte
er
einen Brief , in dem stand, der Feldräbbiner
junge Frankfurter aber , der die sein werde, obandere
der
;
Bedenken
ich
zu stellen
hatte
Kinder
nach
sie
wie
zunächst
,
,
Fragen
nehmen
zu
Urlaub
noch hundert
bereits einen Tag früher
Gelegenheit
eine
hier
daß
,
da werde
behauptete
;
,
hatte
Sukkos
ein Sefer Idee zuerst
öffentlichen pflegen. Ich vertröstete die Kinder auf
einer
zu
Lille zu fahren und dort in der Synagoge
,
-borabbim
-hasdiein
Kiddusdi
zum
solle,
bringen
der Vater bestimmt kommen.
Thora auszuleihen , das ich mit nach Douar
Heiligung des Gottesnamens fei, und so wickelten wir das
fast
Front
^'inder
Wir kamen etwas spät an . Der Gottesdienst hatte schon
Juden gab es im besetzten Gebiet hinter
Sefer aus , steckten die stnnoniin , die bislang besonders
keine
Sefer
dem
früher
mit
auch
,
ich
wohl
und
es
begonnen. Man sagte gerade Nischmas. Ich öffnete die
gar keine mehr In Douai hatte
gemickelt gewesen waren — auf,
Uni¬
Silbervorhanden.
vollem
mit
Synagoge
keine
dort
war
Tür zur Synagoge . Wer stand dort in der feldgrauen
gegeben, wenigstens
Torah im roten Sammetmäntelchen
Kinder.
meiner
Vater
der
,
den
immer
Mann
nach
sich
^eincr
mein
die
,
Spitze
war
der
Es
an
Gemeinde
form?
nun
eine
Dagegen gab es in Lille
schmuck im Arm . marschierte
Informationen , die mir der Schammes gab, hauptsächlich größer werdenden Gefolgschaft durch die Stadt Douüi. Cr hatte tags zuvor noch den Urlaub bewilligt bekonrmen,
aus französischen Kolonialjuden , also Marrokkanern , Tune¬ Jüdische Rosch-haschonoh'Ürlauber schlossen sich an, und war die Nacht durchgcfahren und wollte uns eine echte
machen , in¬
alle im bald folgte mir mehr als eine kriegsstarke Kompagnie in Rosch - haschonoh
- Ueberraschung
siern und Algeriern zusammensetzte. Aber wie dem
hingen
be¬
Jungen
dem er uns erst in der Synagoge traf . Die
kriegsdienstfähigen Alter stehenden Männer aus
Viererreihen , die der Frankfurter hinter mir ordnete.
nahmen
Juden
die
Gottesdienstes
auch
des
an seinem Halse, alle Besucher
setzten Gebiet herausgezogen waren , waren
Soldaten und Zivilbevölkerung liefen neugierig zu- Anteil , kein Auge blieb trocken.
abgewandert ; sie hatten Weib und Kind, Alte und Junge
und begleiteten uns auf den Bürgersteigen.
mitgenommen , so daß der Schammes beinahe noch der ein¬ sammen
Nie werde ich diese glückliche Stunde vergessen; denn
Plötzlich begann einer hinter mir zu singen : „Uosdmzige Jude war , der in Lille zurückgeblieben war.
habe ich stärker das Glück des Judeseins empzunden,
und der junge Frankfurter fiel ein : ,.l en,aan <I,ob nie
!",
iioii
Schammes
dem
war
,
würde
entleihen
Sefer
nie werde ich ein schöneres Rosch baschonoh erleben.
ein
und
ich
Daß
recht begriff,
Situation
die
ich
ehe
Und
!"
Holicm
Oron
Im
.
bereits von Dr. Chone mitgeteilt worden
refpondierte alles : „llosdianoh ".
hakodesch der Liller Synagoge stand auch eine ganze
Unter allen Feldradbinern , die ich draußen getroffen
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Perus sich dor Marannen
niederliesten ! die Akten der
Inquisition beweisen , daZ sehr viele wegen ihres Glau¬
bens dort verfolgt , verbrannt , nach Chile verbannt wur.
den oder fliehen mußten ! so ist es erklärlich , dast von den
Flüchtlingen , die sich mit Indianerinnen
mischten, Uederreste im Südosten Südamerikas
sich vorfinden mußten.
Schon nach Einführung der Inquisition jjj. Lima flohen
viele ins Innere . Daß trotzdem ihre 2lnzahl auch später
noch beträchtlich war , beweisen auster den großen Jnquisitionsprozessen , in denen zeitweilig gegen mehr als hun¬
besonders in seinem Werke : „Rettung Israels " . Er belegt
dert Marannen verhandelt wurde , ein bisher m. W . in
dort seine Ansicht u. a . mit dem Vers : „Der Herr wird
Europa noch nicht veröffentlichter Bericht eines peruani»
dich zerstreuen von einem Ende der Erde jmin andern . . .“
schen Historikers , der besagt : Bei jedem Auto da Fe wur¬
(Deuteron . Kap . 28. V. 04.) , ferner mit Daniels Prophe¬
den hauptsächlich „Portugiesen " als verkappte Juden ver¬
zeiung der Erlösung.
brannt . So wurden am 17. November 1041 von vierzehn
In seiner „Erklärung an den Freistaat England " zählt
Portugiesen elf verbrannt , drei durch die Straßen ge¬
er ungemein viele Länder und Städte auf , wo damals
peitscht. Von Jahr zu Jahr mehrten sich die Klagen gegen
Juden lebten und er schliestt: „Es würde zu weit führen,
die Portugiesen . Besonders hetzte das „Santo Osicio"
wollte ich alle Plätze anführen , wo Juden leben . Ich will
gegen sie so lange , bis der Vizekönig endlich — 1040 —
befahl , sie sollten sich alle an einem bestimmten Tage mit
ihren Waffen im Regierungspalast einfinden , um alsdann
das Land zu verlassen . Ueber sechstausend fanden sich ein
und erlangten gegen eine hohe Geldabfindung die Zurück¬
nahme des Ausweisungsdekrets . Darüber beschwerte sich
das Jnquisitionstribunal
in Madrid und der Vizekönig
wurde abberufen . In seiner Rechtfertigungsschrift , die in
der Staatsbibliothek
von Lima erhalten ist, behauptet er:
„Die Strenge gegen die Portugiesen ist keineswegs durch
religiöse Motive begründet , sondern beruht auf politischen
Gründen und insbesondere auf Neid , da sie in Handel
und Minenindustrie erfolgreich sind . . ."
Wenn man bedenkt , dast 70 Jahre nach Einführung der
Inquisition
allein in Lima noch über 0000 Marannen
lebten , neigt man der 2lnsicht derer zu, die die Zahl der
aus Spanien Vertriebenen auf mehr als 400 000 schätzen.
Man weist, daß etwa drei Viertel der spanischen Juden
in Europa , besonders in der Türkei , sich ansiedelten . Die
Zahl der in,der neuen Welt zerstreut und als Neuchristen
Lebenden kennt man nicht, allein auf den kleinen Inseln
des westindischen 2lrchipels waren es jedoch nachweislich
viele Tausende . Wenn Menasse ben Israel
daher in
seiner aufsehenerregenden Schrift „Esperanza de Israel"
bei der Forschung nach den verlorenen zehn Stämmen zu
dem Ergebnis gelangt , die Ureinwohner Amerikas seien
Nachkommen jener verschollenen Glaubensbrüder
und die
Indianer ursprünglich Juden gewesen , so ist dies ein sehr
verzeihlicher Irrtum . Sein Gewährsmann Montesino war
sicher im besten Glauben , als er die wundersame Mär von
den wilden Juden im Urwald nach Amsterdam brachte.
Geschichtliche Unterlagen gab es und konnte es über dieses
MM
Problem nicht geben , denn die einzige Quelle — die Akten
der Inquisition
— war bis zum 2lnfang des vorigen
Jahrhunderts
streng geheim.
Es fehlte auch nicht an Widerlegungen von christlichen
und jüdischen Gelehrten , besonders scharf verwarf Simon
I.
L u z z a 1 t 0 die Ansicht Menasses . Völlig überzeugt davon
Menasse ben Israel
schien jedoch der streng bibelgläubige Puritaner
Cromwell,
der sich voll und ganz für die Wiederzulassung der Juden
(Radierung von Rembrandt)
in England einsetzte. 2lls Staatsmann
rühmte er die
daher nur kurz von den beiden Stämmen Juda und Ben¬
Nützlichkeit der Juden für das Land . 2lber trotz dieser
jamin reden ." Er erwähnt dann die Juden in Cochin
gewichtigen Stimme mußte Menasse nach zweijährigem
und in Persien . Dast aber auch in dem neu entdeckten und
Aufenthalt London verlassen , ohne beim Parlament
die
noch unerforschten Amerika unter den wilden Indianern
Annahme eines entsprechenden Gesetzes erreicht zu haben.
Juden gefunden sein sollten , wie er behauptet , dieses Rät¬
Cromwell erteilte jedoch einigen jüdischen Familien die
sel kann erst heute gelöst werden . Kunde von diesen Juden
Erlaubnis
sich in London niederzulassen und gewährte
brachte ein Maranne , Antonio Montesino
—
sein
Menasse eine jährliche Pension von hundert Pfund Ster¬
jüdischer Name war 2lron Levi — nach Amsterdam . Er
ling . Noch ehe er jedoch in die Arme seiner Lieben zurück¬
erzählte und beschwor vor dem Eemeindevorstand noch auf
gekehrt war , ereilte ihn auf der Rückreise in Middelburg
seinem Totenbett , er habe in Südamerika Wilde getroffen,
— 1057 — der Tod . Die Leiche wurde nach Amsterdam
bei denen er jüdische Bräuche feststellte. Sie hätten sich überführt.
ihm durch das Sdiemah Jisroel schließlich zu erkennen
Ein Bild dieses Großen in Israel
verdanken wir
gegeben . . .
keinem Geringeren , als seinem genialen Freunde Rem¬
brandt.
Heute wissen wir , dast schon kurz nach der Entdeckung

ben Israel

und seine Theorie über die verlorenen Stämme
In „Neu -Jerusalem " — wie das gastfreie Amsterd a m um die Wende des sechzehnten Jahrhunderts
ge¬
nannt wurde — langte im Jahre 1605 Rabbi Josef den
Israel mit seiner Frau und seinem einjährigen Söhnchen
Menasse an . Roch vor wenigen Jahren ein hochangesehener,
kehr reicher Kaufmann in Lissabon , war er als heimlicher
Anhänger der jüdischen Lehre der Inquisition in die Hände
gefallen , die damals unter dem grausamen Philipp III.
wieder in der furchtbarsten Weise aufzuleben begann . Der
Regierungsantritt
dieses Monarchen wurde mit der Ver¬
brennung von sieben geheimen Juden , unter denen sich
zwei Frauen befanden , gefeiert . Ein weiteres Auto da Fe
war für den 15. Januar 1605 angesetzt ; nicht weniger als
hundertfünfundfünfzig
Männer und Frauen sollten als
Juden verbrannt werden . Den Reichen — darunter Rabbi
Josef — wurde gegen Zahlung von einer Million Koldgulden vom Könige jedoch in letzter Stunde Ablasz erwirkt.
Die unbeschreiblich qualvollen Martern der Folter und
die lange Kerkerhaft hatten indes diese Aermsten an Leib
und Seele gebrochen. Krank und mittellos langte Rabbi
Josef Ende 1605 im Lande der Freiheit , in Holland , an,
dem „Paradies der Marannen ".
Die Israels entstammten einem altspanischen , angesehe¬
nen Geschlecht: Ein Vorfahr wird als Lieblingsschüler
Samuel Tibbons erwähnt , ein im Jahre 1331 jung vertorln ner Ahne , Josef ben Isaak ben Israel wird als sehr
romin und gelehrt besonders gerühmt , ein Josef ben
Israel lebte um 1370 in Toledo und korrespondierte mit
Isaak ben Schechct, während der Eroszvater Menasses als
Inhaber einer wertvollen , später vatikanischen Handschrift
genannt wird.
Menasse erbte die Gelehrsamkeit und Tugenden der
Ahnen , denn schon mit fünfzehn Jahren war er der beste
Prediger - in Amsterdam und wurde mit achtzehn Jahren
Rabbiner der grasten Portugiesen -Synagoge Rewe Schalom . Wenig später sprach man im ganzen gebildeten
Europa von ' dem „Amsterdamer Rabbi ", unter welchem
Namen der junge Menasse ben Israel bereits Weltruf
genast.
Kaum zwanzigjährig , vermählte er sich mit Rahel
Abravanel , einer Urenkelin des einstigen Günstlings Fer¬
dinands des Katholischen , des unvergeßlichen Don Jsaac
Abranavel . Voll Stolz erwähnt Menasse in seinen
Schriften , dast seine Frau von nicht geringer Herkunft sei
' (» 011 obseuro

genere

) und

wie

glücklich

er

sei , durch

sie

die Nachkommenschaft König Davids zu erhalten , von dem
die Abravanels sich rühmten , in gerader Linie abzu¬
stammen.
In seinem Werke „El Coneiliador “ erwähnt Menasse
bescheiden, dast die Rednergabe ihm schon seit früher Jugend
eigen war und er immer gern von vielen gehört wurde.
Aus anderen Quellen wissen wir , daß protestantische und
katholische Geistliche seine Predigten besuchten. Der be¬
rühmte Pater Antonio Vieyra , ein Günstling des Vati¬
kans , den manche als Judenabkömmling
bezeichnen, be¬
richtet z. 23., er habe Menasse und den ebenfalls tüchtigen
jüdischen Prediger Isaak Aboab in Amsterdam gehört und
ihm scheine: „Aboab sagt , was er weist, Menasse ben
Israel weist, was er sagt ". >
Aber Menasse begnügte sich nicht mit seinem Ruhme
als Prediger . Man darf ihn sicher als einen der gelehr¬
testen Männer seiner Zeit bezeichnen. Er beherrschte zehn
Sprachen vollkommen und veröffentlichte eine groste An¬
zahl Werke, die in allen gebildeten Kreisen grostes Auf¬
sehen erregten . Die berühmtesten Gelehrten seiner Zeit
standen mit ihm in persönlichem oder schriftlichem Verkehr.
2I»ch die gelehrte Tochter Gustav Adolfs , Königin Chri¬
stine von Schweden , zählte zu seinen Verehrern und Korre¬
spondenten.
Die größte Tat Menasse ben Israels
mar jedoch sein
mannhaftes Eintreten für die Wiederzulassung der Juden
in England . Sein würdiges , mutiges Auftreten
vor
C r 0 m w e I l , seine Eingaben an das englische Parlament
sind bekannt . Ebenso seine 2lrgumentation , dast die ver¬
lorenen zehn Stämme nunmehr entdeckt seien und dast nach
den Worten der Propheten : wenn erst in allen Ländern
Juden wohnten , also die Zerstreuung vollkommen wäre,
mit der 2lnkunft des Messias zu rechnen sei . . . nur die
britischen Inseln hätten noch keine Juden . . .
Der Glaube dast der Messias nahe sei, wurde damals
nicht mur von Juden , sondern auch von vielen hochstehen¬
den , gelehrten Christen gehegt . So hatte ein bekannter
Mustiker , Paulus F e l g e n h a u e r , öfter versucht, Me¬
nasses Ansichten über diese Frage kennenzulernen , doch
wich der „2lmsterdamer Rabbi " derartigen
Gesprächen
möglichst aus . Trotzdem widmete Felgenhauer „dem jüdi¬
schen Philosophen und Theologen Menasse ben Israel"
sein Werk : „Eine frohe Botschaft für Israel ". Mit vielen
Stellen aus der Heiligen Schrift belegt er darin seine
Ansicht: „Die T ge sind gar nahe , da nur eine Herde und
Gott ihr einziger Hirt sein wird . . . Der Komet von 1052,
die blutigen Kriege in Polen , die Revolution in England
usw. sind Anzeichen für das Nahen des Messias , wie sie
die Propheten geschaut . . ." In einem taktvollen Dank¬
schreiben für die Widmung des' Buches , sagt Menasse u. a . :
„Freudig bestätige ich, was Sie zur Bekräftigung unserer
Freude aus den Büchern der Propheten deibringen , als
Beweis , dast der Messias nun käme. Je mehr dies meine
Seele erregt , destomehr scheint die Hoffnung zu glänzen ."
Unter den hervorragenden
Christen jener Zeit , die
diesen Messiasglauben teilten , ragen auster Felgenhaucr
hervor : Heinrich Jesse,
ein holländischer Geistlicher , der
englische Theologe H 0 m e s , besonders aber Abraham
von Frankenberg,
der angesehenste Gelehrte Schle¬
siens.
Mdnasse ben Israel konnte daher mit gutem Recht in
seiner „Erklärung an den Freistaat England " behaupten:
.Die Meinung vieler Christen stimmt mit der meinigcn
barin überein , dast die Rückführung unseres Volkes in ihr
Heimatland herannaht . Ich glaube jedoch, dast dies nicht
früher geschehen wird , als bis Daniels Prophezeiung:
„Und wenn beendigt sein wird die Zerstreuung des heili¬
gen Volkes , dann wird all dieses erfüllt werden " , zur
Wahrheit geworden ist . . . Meine Meinung ist daher:
Bevor der Messias kommt , um unsere Nation wieder her¬
zustellen , müssen wir auch hier unseren Sitz haben ."
Dast vor der Erlösung Juden in allen
Ländern , also
auch in England , zerstreut sein müstten , betont Menasse
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in deutscher Sprache , in 15 in jiddischer
und in 9 in ukraigischer Sprache statt.

Sprache

*

Der Privat -Dozent Dr . Martin Silberberg,
Pro¬
sektor am jüdischen Krankenhaus in Berlin,
ist zum
1. Oktober an die Universität H a l i f a x (Kanada ) be¬
rufen worden.
*
Laut amtlicher Statistik gab es auf dem Gebiete der
Republik Polen
in der vergangenen Saison 88 Theater
(57 ständige Bühnen und 31 Wandertheater ) . In 55 Thea¬
tern fanden die Vorstellungen in polnischer Sprache , in 3

In Pra a ist im 72. Lebensjahr der vor zwei Jahren
emeritierte
Prager
Universitätsprofessor
Dr . Eottlieb
Salus
gestorben , ein über die Grenzen seines Heimat¬
landes hinaus bekannter Bakteriologe und Hygieniker.
Grundlegend sind seine Arbeiten über Bakteriologie und
Chemie der Fäulnis , Pathogenese der Diphterie , Bakterio¬
logie des Trinkwassers , sowie über Bakteriologie der Herz¬
erkrankungen.
*

Zum Nachfolger des vor kurzem verstorbenen Leiters
des Wissenschaftlich-kriminologischen Instituts
in N 0 m ,
Prof . Ott 0 leaghi,
der Jude war , ist wieder ein
jüdischer
Gelehrter , Prof . F a l c 0 von der Universität
Neapel , bestimmt worden.
*

In den
Lesehallen
nachstehender
Kur- und Badeorte
des In- und Auslandes
liegt während der Saison das
»Israelitische
Familienblatt«
regelmäßig aus .
Der Verlag,

I N L
BAD ALTHEIDE
BADEN - BADEN
ELSTER
FREUDENSTADT
FRIEDRICHRODA
GARMISCHPARTENKIRCHEN
HERRENALB
KUDOWA
LANDECK

N D
NEUENAHR
OEYNHAUSEN
BAD PYRMONT
REINERZ
SWINEMUNDE
SODEN
TRAVEMÜNDE
TÖLZ
WILDUNGEN

AUSLAND
AROSA
DAVOS
ENGELBERG
FRANZENSBAD
INTERLAKEN
KARLSBAD
LAUSANNE
LOCARNO

LUGANO
MARIENBAD
MERAN
OSTENDE
PISTYAN
SPINDLERMÜHLE
SCHEVENINGEN
ST. MORITZ
ZERMATT

Der große indische Dichter und Nobelpreisträger Rabindranath T a g 0 r e , der Anfang September nach P a l ä st i n a kommt, wird an der Jerusalemer Hebräischen Uni¬
versität Vorlesungen
über
die Rassenfrage halten.
Der Dichter wird von seinen : Sohn begleitet sein, der als
Agronom die Absicht hat , die Entwicklung und Methoden
der modernen Landwirtschaft Palästinas zu studieren.
*

In G r e n 0 b l e ist am 23. August der berühmte jüdische
Musiktheoretiker und Musikkritiker Louis Schneider
plötzlich g e st 0 r b e n.
*

Im Alter von 50 Jahren ist an den Folgen einer Ope¬
ration der bekannte jiddische Schauspieler und Gründer des
jiddischen Theaters in Brasilien Jizchok Deutsch
in Rio
de Janeiro
gestorben.
*
Der bekannte Warschauer jüdische Schauspieler Eiegmund T u r k e w gastiert zur Zeit in Buenos
Aires.
Der dortige jüdische Schauspielervcrband hat Turkew angeboten , sich in 2lrgentinien niederzulassen und eine jüdisch¬
künstlerische Bühne ins Leben zu rufen.
RÄTSELECKE
Gleichungsrühdi
.. (a — s) + 1) — x.
a — der kanaanitische Namen der Stadt Bethel , I» Schmerzausrnf , x — W as wir
jetzt
neu
be¬
nötigen.
I)r.
/
V.
*
Auflösung

des Zahlenrätsels

aus voriger

Nummer:

Aehre , Ehre , Lea , 2lller , Heller , Halle , Nahe , Ahr,
Helle , Leer , Lahr , Herr , 2lle , 2lll , 2lal , Hehr , Harre , Reh,
Haar , 2lera , Heia , Rahel.
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Der

sturnrne IisiHuroniE^

on dem Tage an , an dem man
den Monat Elul einsegnete , än¬
derte sich unser Städtchen , sein
Aussehen und die Natur.
Stimmung,
Trübe , herbstliche
Nebel , vereinzelte Regenschauer , mor¬
gens etwas Frost.
Lin leichter Wind durchschneidet die
Luft.
Stille ist noch
Die immerwährende
fühlbarer , noch düsterer.
Die Gesichter sind noch blasser , noch ern¬
ster , die Augen noch verträumter , vertieft,
in sich verborgen . . .
Es nähern sich die „Jomim nauroim “ !
Die „furchtbaren Tage " , die Tage des Gerichts!
Alle und alles bereitet sich vor!
Die beiden Schlächter , sonst derbe , robuste Gesellen , wer¬
des ganzen
den weicher, herzlicher . Die Streitigkeiten
Jahres , über Darm , Zunge , bessere Kundschaft , schweigen
jetzt. Sie begegnen sich mit Milde und Opferbereitschaft.
Unsere alten Fuhrleute Awrum -Jtsche und Ele -josche,
Pferden „Rjaboj " und
mit ihren alten , abgearbeiteten
„Sokolik " , die samt ihren Besitzern schon längst eine Pen¬
sion verdient haben , sind auch verändert . Der „Krieg " ,
den sie das ganze Jahr führten , ist verstummt.
Zippe -Lea und
Die beiden alten Geflügelhändlerinnen
Basche-Breine , Witwen mit vielen Kindern , vertrocknet,
vereinsamt , sind milder gestimmt . Sonst erbitterte Kon¬
kurrentinnen , die sich nicht ansahen , versucht jetzt jede die
erste auf dem Markt zu sein, um der andern den guten
Morgen zu wünschen. Ihre kreischenden Stimmen sind
weicher geworden.
Elul !
Das ganze Städtchen bereitet sich vor , die Gäste , die zum
Rebben zu den Feiertagen kommen , aufzunehmen.
Jede Wohnung ist ein Gasthaus , jede Schlafgelegenheit
reserviert.
Der Hof des Rebben ist für viele Chassidim vorbereitet.
Die Bänke in der Schul werden enger zusammengerückt.
Es werden noch von allen Seiten Stühle gebracht.
Des Rcbbens Schamossim eilen herum , verschwitzt, ver¬
arbeitet.
Durch den langen breiten Hoi gehen ^>es Rebben Söhne
und - Eidamlich ( (Schwiegersöhne ) .
Jeder für sich!
Ihre Streimalech (pelzbesetzte runde Sammethüte ) be¬
rühren kaum die Köpfe.
Ein leiser Wind bewegt die seidenen Kaftane , läßt ihre
langen , weißen Socken, die kurzen schwarzen Hosen sichtbar
werden.
Mit langen , blassen Gesichtern , gekräuselten Peijes
(Schläfenlocken ) , kleinen Schritten , die Hände auf dem
Rücken, gehen sie, in Gedanken vertieft.
Gedanken an „Jomim nauroim “ !
Kippur!
ErewJom
Einer bittet den andern um Verzeihung!
unserer alten
Rührend sind die Versöhnungsworte
Witwen Zippe -Lea und Basche-Breine.
Mit weinender Stimme , Basche-Breine umarmend,
bittet Zippe -Lea : „Verzeiht mir , Basche-Breine ! Ein
gutes , glückliches Jahr !"
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Basche-Breine überströmen Tränen : „Ein gutes Jahr,
Zippe -Leale , ein glückliches, gesundes ! Verzeiht mir , daß
ich mal mit Euch zanke und schelte!"
Zippe -Lea : „Was redet Ihr Basche-Breine , gesund sollt
Ihr sein ! Scheltet I h r denn mich, oder i ch Euch ? Nein!
Es schilt unser bitteres Los , unser verfinstertes Schicksal.
Gott strafe mich nicht für diese Worte . Ich vcrzeibe Euch,
und Gott möge uns beiden verzeihen und für uns ein
gesundes , glückliches Jahr besiegeln !"
Die beiden Frauen beschenken sich mit Leikach (Honig¬
kuchen) , küssen sich herzlich , und erleichtert geht jede ihren
Weg.
Heilig und erhaben sind diese Minuten der Versöh¬
nung!

Menschen , die Haß und Feindschaft fühlen , die sich
gegenseitig alles Böse wünschen, und nicht nur wünschen,
sondern auch tun , gehen plötzlich einer zum andern , drücken
sich die Hand , umarmen sich, stark, brüderlich , und a " « »en
Augen tropfen Tränen , heilige Tränen , Tränen der Ver¬
zeihung!
Jedes Jahr , am Erew Jom Kippur , erschien auf seinem
schwarzen Pferd ein alter Jude.
Seit Tritt war hart , energisch, militärifcb.
Sein Aussehen grob , wie bei armen Pächtern.
Die etwas gebeugte Gestalt , die vielen Falten , die sein
behaartes Gesicht bedeckten, erzählten von schweren, bitte¬
ren Tagen.
Sofort nach seiner Ankunft besorgte er sein Pferd ; er
grüßte niemand , er sprach nicht.
Nach der Fastenmahlzeit ging er schnell zur Schul , sei¬
nen Tallis , Kittel und zwei große Wachslichte tragend.
Im Städtchen nannte man ihn den „stummen Jischuwnik" ; keiner konnte sagen , woher er kam und wer er sei.
Er suchte sich, nachdem er dem Schammes die zwei
Wachslichte gegeben hatte , den hintersten Winkel in der
Marewseite der Schul , zog sich den Kittel über und wickelte
sich von Kops bis Fuß in den langen Tallis.
So blieb er stehen von Kol Nidrei bis zum nächsten
Abend nach dem Marewgebet . Ohne Bewegung , stramm,
sich nicht vom Platze rührend , in soldatischer Haltung , wie
vor einem Vorgesetzten.
Und gleich nach Marew eilte er zu seinem Pferd.
So geheimnisvoll wie er Erew Jom Kippur gekommen
war , eben so geheimnisvoll pflegte er nach dem Absaften
aus seinem Wallach in der dunklen Jom Kippur -Nacht zu
verschwinden.
Keiner wußte , woher er kam, wohin er ging.
Der „stumme Jischuwnik " !
*
Eine frostige , dunkle , stille Dezembernacht.
Dichte Schneeflocken bedecken die breiten , langen Wege
der ukrainischen Steppen.
Ohne Erbarmen peitscht der Sturmwind das Gesicht,
macht die Augen blind.
Die Hände sind vor Kälte erstarrt ; es fällt schwer, die
Zügel der Pferde zu halten.
Endlich zeigen sich in der Ferne kleine Lichte.
Mit gesteigerter Schnelligkeit trägt mich das Pferd dem
-Lichte zu. >
Vor meinen Augen steht bald , in schneeweißem Kristall
eingehiillt , eine Kretschme (Schenke ) .
Mit Mühe öffne ich die vom Frost eingeklemmte Tür,
und mit freundlicher Miene werde ich von einem alten
Manne begrüßt ; dem Schenkwirt.
Im Zimmer ist es dunkel . Die kleine Petroleumlampe
brennt schwach, wie bei einer Jahrzeit.
Am Tisch, den Kopf auf die Hände gelegt , schnarcht,
voller Behagen , ein Dorfmann.

Das

Zeichen

In jenen Tagen
Du ward verhängt ein furchtbares Gericht.
Die Säulen barsten und der Tempel wankte
Auf unsicher gewordnem Fundament.
Von schwarzen Wolken war die Weit umschlossen,
Und Mond und Sonne weigerten ihr Licht.
Die Menschen aber , die , den alten Sitten
Untreu schon lange , fremden Bräuchen lebten,
Und ihrer Väter Weisheit nicht mehr achtend,
Das Recht in andrer Stämme Handeln nur,
Schönheit und Kraft in ihrem Tun gefunden,
In andrer Völker Denken nur gedacht, —
Sic kamen jammernd mul von allen Seiten
Und warfen sich vor ihrem Gotte nieder,
Bekannten reuig ihre schwere Schuld
Und baten um ein Zeichen seiner Gnade.
Gott aber schwieg. — Da trat der Hohepriester,
Ein alter Mann , umloht von Silherhaaren,
Aus tiefer Finsternis hin zum Altar.
Er hob die Hand und sprach : „Gott Israels!
Du siehst hier deine Kinder vor Dir liegen,
Um , tiefer Reue voll — wie nie zuvor , —
Den Weg zu Dir zu finden . Doch Du , Ew ‘ger,
Glaubst ihnen nicht . Zu oft ward die Enttäuschung
Durch Deines Volkes allzu schnell Vergessen.
So höre : Unsre Kinder werden wir,
Die Kinder unsres Volkes fromm Dir weihn.
Sie , die auf fremden Wegen sieh verloren.
Sie wollen wir als fromme Hirten führen
ln ihre wahre Heimat , in Dein Reich.
Die Kinder eher , die da kommen werden,
Die sollen wissen um ihr altes Volk,
Um sein täel tausend Jahre langes Sehnen
Nach friedlich stillem Tun , nach Heimatglück.
Die Quelle ihrer Kraft und ihres Schaffens,
Aus ihrem Volke soll sie ihnen strömen,
Aus seiner leidvollen Vergangenheit
Und seinem Glauben an ein lichtes Morgen.
Und so , in großem Stolz und großer Liebe,
Raun sie ein neues bessres Israel .“
— Der

Priester

schwieg . Und still

Der furchtbare Sturm rüttelt an Fenster und Türen.
Im Zimmer ist es heiß , wie in einem Bade.
Ich erwärme meine erfrorenen Glieder am siedenden
'
Samowar .
Frost , die Hitze
der
,
Weg
weiten
vom
Müdigkeit
Die
sind jetzt zu spüren , und ich versinke in einen jungen , ge¬
sunden Schlaf.

Um 6 Uhr früh weckt mich der Klang von Pserdealöckchen. Das sind Bauern , die , in die Stadt zum Markt
fahrend , rasch in die Kretschme laufen , um ein „Gläschen"
zu trinken und ihre Glieder zu erwärmen.
Es kommen alte Bauern , Stammgäste , Nachbarn von
nah ' gelegenen Dörfern . Man raucht eine Pfeife , unter¬
hält sich mit dem Schenkwirt , der ebenfalls wie ein Dorfmunn aussieht : über heimische Angelegenheiten , Schweine,
Pferde , Hunde , Kühe , Getreide , Ernte und anderes mehr.
Der Schenkwirt zeigt sich als guter Kenner des Bauern¬
lebens.
: Mit einem Male bricht das Gespräch ab . Stundenlang
sitzen alle bei der Pfeife , schweigen, kein Wort fällt.
' Stille!
Unser Dichter Schalom Asch sagt einmal : „Mit neuen
Freunden spricht man , mit alten schweigt man ."
Ich sehe mir das faltenreiche Gesicht des Schenkwirts
an , und ein plötzlicher Gedanke beherrscht mich: D a s i st
k", de« ich am Erew
Iischuwni
doch der „stumme
Jom Kippur in unserem Städtchen sah. Mein Gott , er ist
doch nicht stumm ! Was ist das ?"
Ich betrachte ihn , sehe ihm in die Augen . Ja ? Be¬
stimmt ! Das können nur jüdische Augen sein, traurige , in
sich verborgene Augen.
Verwundert fragt er mich: „Was sehen Sie mich so
an ?"
— „Sie sind ein Jude " , sage ich aus jüdisch. „Ich sah
Euch schon am Erew Jom Kippur . Im Städtchen ."
— „Entschuldigen Sie " , sagt er , „leider verstehe ich nicht
jüdisch" .
Ich wiederhole alles in russischer Sprache.
— „Gewiß " , sagt er mit strahlender Miene , „ich bin
Jude ! Und sie?"
— Ich drücke ihm die Hand . „Selbstverständlich bin ich
Jude , Student !" - )
Freude überströmte sein fröhliches Gesicht. Er verließ
die Gäste und setzte sich an meinen Tisch. Erzählte von
Ortsangelegenheiten , vermied aber persönliche Dinge.
Der Sturm schlief inzwischen ein.
Ich wollte weiter fahren.
„Eine große Bitte habe ich an Euch" , sagt zu mir der
alte Schenkwirt . „Ihr dürft sie mir nicht abschlagen . Ich
bin ein alter Mann . Selten kommt ein Jude hierher . Gott
weiß , ob wir uns je Wiedersehen . Heut ' ist Freitag , bleibt
bei mir zu Schabbos . Ich bitte Euch sehr. Ihr mach: mir
die größte Freunde ."
*

Freitag Abend!
Mein Gastgeber lädt mich in ein kleines Giebelstübchen
ein . Auf dem gedeckten Schabbostisch stehen zwei bren¬

war die Gemeinde.

Da brach , demantengleich , ein Sonnenstrahl
Durch das Gewölk und teilte jäh das Dunkel.
Und heller wards . Ein Regenbogen malte
Sein Ferbenbcnd hinauf zum Firmament.
..Seht da das Zeichen !“ rief der Hohepriester.
des V er s e ihn s , des neuen Aufstiegs!
„Di e Brücke
Nun laßt uns treu zu unsrem W7orte steh 'n,
Und geht mit Gott ans Werk , für Israel !“
Lilti Wallner

nende Lichte. Beim Schein des kleinen Lämpchefts erzählt
,
er mir seine Ledensgeschichte :
„Ich heiße Schloima ! Mein Vater selig hieß Jizchok,
a) In

Rüstland truaen die Sliidcntcn Uniform.

Nr . 37

„Jüdische

Bibliothek

Dr. phil . MARTHA WERTHEIMER , Frankfurt a . M. r

Gebet

und

eine

historischeSituation

Bevor der strenge Tag der Versöhnung über Israel
nufsteigt . bevor die Gemeinde der Söhne Iaakobs sich anschickt, mit ihren Gebeten den Bater und König um Vergebung aller ihrer Sünden zu bestürmen und die Umkehr
heiss bekennt und will , geht über die bereiten Herzen ein
schwerer dunkler Mahnruf hin . Dreimal , in immer sich
steigernder Kraft und Hingabe , tönte das „Kol nidre"
durch den Abend , dreimal fleht der Borbeter laut , fleht
leise die Gemeinde um ein seltsames Entlassen aus Ge¬
lübden , Bannsprüchen . Umschreibungen , Schwüren und
Verboten —, dreimal ertönt das flehen : „Verziehen
werde der ganzen Genieinde der Kinder Israel und dem
der in ihrer Mitte weilt , denn vom ganzen
fremden,
Volke geschah es aus Unwissenheit !"
In jedes jüdischen Menschen Ohr hat Kol nidre einen
besonderen Klang . Uns zieht sich bei dieser Weise voll
Schwermut und dunkler Frage das Herz zusammen , uns
allen , auch denen , die von der bitteren Not nichts wissen,
aus der heraus einst diese Bitte um Entlassung aus den
und bös¬
Gelübden eingesetzt wurde . Mißverständnis
williges Mißkennen hat sich gerade an dieses Gebet geheftet
und seinen erschütternden Sinn verdreht und übel ge¬
deutet . Aber wer die Geschichte unserer Leiden im Galuth
kennt , der kennt auch die Geschichte, warum Kol nidre
entstand ' ) und heute noch gesungen wird : wer das weiß,
der weiß auch, warum sich ihm bei diesen Klängen das Herz
zusammenkranipft , heute noch, heute wieder , in der Not
unserer Väter.
Denn was können das für Gelübde und Schwüre sein,
die wir „ohne Rechtskraft und ohne Bestand " erklären,
wir . die wir die Heiligung des göttlichen Namens leben
wollen , denen das einfache Versprechen zu halten schon
Mizwoh ist, geschweige denn ein feierlicher Eid im Namen
Diese Gelübde sind die einer historischen
Gottes ?
es sind alle jene , die unter dem Zwang einer
:
Situation
Welt voll Haß , unter der Androhung von Folter und
Feuer durch die Inquisition in Spanien und Portugal und
ihre Sendboten dann in ganz Europa , die durch Aus¬
treibung und Wegnahme der Kinder von ihren Eltern den
Juden abgedrungen und von ihnen um der Rettung ihres
Lebens willen abgegeben wurden . Tausende der Unfern
nahmen damals die schwere Glaubenszeugenschaft auf sich
und starben in den Kerkern , auf den Folterbänken , auf
den Scheiterhaufen , die Anerkennung des „Iichud " , der
Einheit Gottes , auf den verzerrten Lippen . Aber Zehn¬
tausende beugten sich zum Schein , wurden „Anussim" , Ge¬
zwungene , wie wir sie nennen — den Spaniern , die sie
zum Bekenntnis eines andern Glaubens zwangen , hießen
sie „ niaraiios “ — Schweine ! Diese Unseligen gelobten
feierlich vor dem Altar der Kirche, was man von ihnen ver¬
langte : sie verschworen sich mit Bannsprüchen , riefen
Strafen Gottes und der Menschen auf sich herab , wenn sie
untreu würden , nahmen Verbote auf sich — all dies mit
dem Munde und im Herzen dabei bereit , das Schein¬
bekenntnis nicht zu halten , heimlich als „Iudaios " weiter
>- Val . hierzu Joief
slcüungsaeschichtc ." Mit
Wien 1!>17.

..

S . Block, : „ Kol nidre und seine Ent^ m.
von Alfred
einem Vorwort

zu leben . Heimlich , wie Verbrechen und Schande , hielten
sie das Gesetz Israels , und ihre tiefste Sehnsucht war : eininal mit der Gemeinde Israels beten zu können , Israels
hohe Feste zu feiern , Jude zu sein nicht nur mit dem Herzen
und seinem verschwiegenen Heimweh , sondern in freiem
Bekennen , im inbrünstigen Dazugehören.
Kamen sie dann zu einer „Adas b' ne Iisroel " , auf einer
Reise oder auch als Heimatlose , Allsgetriebene , Flüchtige,
dann war ihr erster Gang zum Bcthaus , in die Seligkeit
der Gemeinschaft . —
Aber damit erwuchs für die Gemeinde , mit der sie beten
wollten , eine neue , unerlaubte Lage . Der Maranne , der
Scheinchrist , war trotz aller Sehnsucht nach dem Gesetz ein
Getaufter , ein Abtrünniger — das Beten mit ihm war
nicht erlaubt . Man konnte jedoch nicht jeden Fremden
prüfen , ja , mau wollte es gar nicht, zumal unsere Lehrer
ausdrücklich geboten , solchen Gezwungenen die Rückkehr
leicht zu machen. Zwischen Pflicht und Liebe blieb den
Gemeinden Israels nur eine Wahl : diese erzwungenen Ge¬
lübde und „Umschreibungen " mußten aufgehoben werden!
Bevor der Jom hakippurim ganz Israel in sich und mit
seinem Vater und König einte , reinigte sich die Gemeinde
von jener unbekannten Schuld , von dem Bruch jener Ge¬
lübde , von Heuchelei und Liige , die grausam erzwungen
waren , aber die doch bestanden . Der ganzen Gemeinde der
Kinder Israels und vor allem „la ' ger " , dem Fremden in
ihrer Mitte , mußte mit der Anrufung „Kol nidre " der
Weg freigemacht werden , und nicht nur in den Jom
hakippurim hinein , sondern zu allen Gebetsfeiern des
Jahres , von diesem Jom Kippur bis zuin nächsten — der
in Frieden kommen möge ! Denn nur der Frieden , der voll¬
kommene Frieden hätte dieses bange Flehen um das Ent¬
lassenwerden überflüssig gemacht.
So steht heute noch Kol nidre vor uns als ein Denk¬
mal der Not : so wie in den Selichos des Minchagebets am
Jom Kippur die Qual und der Jammer des verfolgten
Israel erschütternd aufweint , so wie um derer willen , „die
für deine Einheit hingeschlachtet wurden ", „die für die
Heiligung deines Namens den Tod durch Feuer und Wasser
erlitten " , Gnade und Rettung , Verzeihung und Erlösung
für uns in „Owinu malkenu " erfleht wird . Kol nidre ist
zu diesen Erinnerungen und Anrufungen die Einleitung.
Kol nidre ist heute wieder sittliche Notwendigkeit für die
Gemeinden Israels . Denn auch in unseren Tagen sind
„Heimgekehrte " unter uns , fremd und von keinem gefragt.
Wir wissen nicht, ob nicht auch ihr Mund vor unseren Not¬
tagen Gelübde zu anderem Glauben , Abschwörungen ihrer
Zugehörigkeit zu uns getan hat , Gelübde , die den Gott
ihrer Väter verleugneten , „Umschreibungen " , die sie jetzt
reuen . Um ihrer Heimkehr willen wird Kol nidre ge¬
sprochen. Um unser aller Gemeinschaft und Einheit willen
macht Kol nidre den Weg unserer Gebete frei . Und es
wird gesungen werden müssen bis zu jenen erflehten
Tagen , in denen es keine „Gezwungenen " und keine
mehr unter den Menschen
„Acherim " , Fremdgewordene
gibt — bis zu jenen Tagen , in denen unsere Hoffnung er¬
füllt sein wird , die wir in den hohen Tagen seufzen : „Möge
für Zion der Erlöser kommen !"
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Der Leiter des im vorigen Jahre aufgefllhrten jüdi¬
schen historischen Ausstattungsstücks „Die Romanze eines
Volkes " Meyer W . W e i s g a l hat gelegentlich einer
einen Ver¬
Europnreise mit Professor Max Reinhardt
trag abgeschlossen, demzufolge Reinhardt im kommenden
Februar die Inszenierung und Leitung eines jüdischen
Professor
wird .
W e i h e - F c st s p i e l s übernehmen
Reinhardt ist dieser Tage in Amerika eingetroffen , um mit
den Vorbereitungen zu dieser Aufführung zu beginnen . Es
wird die Errichtung eines 5000 Menschen fassenden F e st s p i e l h a u s e s geplant . In dem auf biblischen Motiven
aufgebauten Stück sollen Ursprung , mythische Urzeit und die
ewige Bestimmung des jüdischen Volkes gezeigt werden.
die
Der Verfasser des Weihespiels ist Franz Werfel,
Musik wird Kurt W e i l l , der bekannte Komponist der
„Dreigroschenoper " , schreiben. — Im Zusammenhang mit
der Reise Max Reinhardts nach New Pork wird der Plan
erwogen , unter seiner Leitung in Amerika , voraussichtlich
in New York, ein ständiges Theater zu errichten , dessen
Künstler
tätige
Ensemble ehemals in Deutschland
angehören sollen. Bei der Aufführung des Werfel 'chen
Weihe -Festspiels werden etwa dreitausend Personen Mit¬
wirken . (Siehe auch „Köpfe der Woche" .)
*

Die im fünften Jahrgang erscheinende „Zeitschrift für
die Geschichte der Juden in Deutschland " (Philo -Verlag,
Berlin W 15) widmet ihrem leitenden Herausgeber Prof.
anläßlich seines 60. Geburtstages
Dr . Jsmar Elbogen
ein besonderes Heft . Fachkollegen , Schüler und Freunde
des Jubilars , jüdische Wissenschaftler in Deutschland wie
Gelehrte im Ausland haben beachtliche historische Arbeiten
zur Verfügung gestellt.
*

am
der Röntgenabteilung
Der bisherige Chefarzt
Krankenhaus der Israelitischen Gemeinde Frankfurt,
erhielt einen Ruf als
i ) r . med . Albert Oppenheimer,
Professor der Röntgenologie an die Amerikanische Uni¬
) . Dr . Oppenheimer hat die
(
Syrien
versität in Beirut
Berufung angenommen und nimmt seine neue Tätigkeit
bereits am 1. Oktober auf.
*
in der Nähe
Bei archäologischen Ausgrabungsarbeiten
von Kfar Siloah an der Straße zum Toten Meer sind
aus der Hasmonüerzeit von
Inschriften
hebräische
aufgefunden worden . Die
Wert
besonderem historischen
stehen unter der Leitung des Archä¬
Ausgrabungsarbeiten
ologen der Hebräischen Universität Jerusalem Dr . Su ! e n i k.
*

gelangt in diesen Tagen ein neuer Film
In London
„Chu -Ehin -Chow " zur Uraufführung , in dem Fritz
die Hauptrolle spielt.
Kortner

^ZUM

WOCHENABSCHNITT
Wajelech

. . . vor den Anisen von ganz Israel — sei stark , sei

fest. (31,7 .)
Mosche spricht zu Jehoschua , seinem Nachfolger und
gibt ihm Anweisungen zur Führung seines Amtes.
(Midrasch .)

Versammle das Volk. (31,12 .)

a
Bekannt bin ich hier als Salomon Isakowitsch . Bin Kan¬
tonist ' ) ."
Eine ganze Nacht saßen wir und mit vom Weinen
erstickter Stimme erzählte er , was er als Kantonist erlebte.
Man wollte ihn zur Taufe zwingen und bereitete ihm un¬
menschliche Pein , die raffiniertesten Quälereien.
..Es waren schreckliche Minuten : ich war so verzweifelt,
daß ich schon zu allem bereit war , auch das Kreuz zu küssen,
nur um von den furchtbaren Qualen befreit zu sein. Eines
Mutter!
meiner
hat mich gehalten : Die Stimme
Als man mich als sechsjähriges Kind wie ein Kalb
zum Schächten riß , in den Wagen warf , um mich als Re¬
krut in ein Kantonisten -Bataillon abzuführen , klammerte
sich meine schwache, elende Mutter mit unmenschlicher
Kraft an den Wagen . Das Pferd raste , meine Mutter mit
letzter Kraft dem Wagen nach. Sie schrie, bettelte , flehte
herzzerreißend . Als ihre Kraft sie verließ und sie in Ohn¬
macht fiel , hörte ich ihre bittende , verzweifelnde Stimme:
!"
ein Jude
, bleib
„Schloimale
Diese Worte meiner Mutter gaben mir die ungeheuere
Kraft die Hölle auszuhalten.
„Schloimale , bleib ein Jude !"
Das sind die einzigen jüdischen Worte , die in meinein
Gedächtnis blieben.
Das ist das einzige , in das sich mein Gebet vor Gott
ergießt.
Mehr kann ich nicht, ich schäme mich!"
Mit diesen Worten beendet der greise Märtyrer seine
Erzählung.
Tränen rannen über unsere Gesicy. er . Unserer beider
Herzen schmolzen in gemeinsamem Schmerz zusammen!
*

Den ganzen Schabbos faßen wir still, sprachen kein
Wort . Am Abend verließ ich meinen Gastgeber.
Beim Abschied fragte ich ihn : „Warum komint Ihr nicht
öfter ins Städtchen ? Warum versteckt Ihr Euch wie ein
Stummer ? Redet mit keinem ein Wort ?"
— „Ich kann nicht jüdisch reden , schäme mich. Ich kann
Jlir die Leser, die nicht wissen , was ein Kantonist ist. hier
eine kurze c^rklSruna : Im Jahre 1827 gab der russische Zar
Nikolaus 1. ein strenges Rekrutengesetz heraus . Jede jtidische
(Yemeinde musste im Jahre eine bestimmte Zahl Rekruten im
stellen , der
Alter von 12 bis 25 Jahren , znin Militärdienst
und mehr Jahre dauerte . In Wirklichkeit nahm
fünfundzwanzig
man auch, verführt durch die groszen Bestechnnaen , die damals,
Zeiten , reichlich regierten , sünfjäbriae
in den finsteren
K i n d e r. Das waren meist arme , schwache Waisen , die von
den (shahpern (Häschern , am bellen Tage vom Schafte der
Mütter gerissen , wie Schöpsen in die Wagen geworfen , in die
Kreisstadt geführt , und dort dem Militär zum Dienst übergeben
wurden . Die armen kleinen Wesen wurden in grosze, weite,
gesteckt und in Kantonistenungeschickte Soldatcnkleidcr
gebracht . Durch teuflische Quälereien , furcht¬
Bataillone
barste Verfolgungen , Todesdrobungen . Peitschenhiebe und an¬
zu
dere Brutalitäten , wurden sic gezwungen , sich taufen
- n verleugnen . Das ist aber nicht
lassen , den <Äott Israels
immer gelungen . Die CHcfmicfttc erzählt uns von vielen Mürtnrern , jüdischen Kindern » die sich opferten und dem Judentum
treu blieben.

nicht bawnen ( beten ) . Nur ein Gebet kenne ich. Das
sind die Worte meiner Mutter : „Schloimale , bleib ein
Jude !" Diese Worte bete ich tausende Male , wenn ich
Jom Kippur , eingehüllt in meinen Tallis , vor Gott stehe.
Ich schäme mich, einem Juden in die Augen zu sehen. Ich
trefe gegessen."
habe doch in den Kantonistenbataillon
Mit Ehrfurcht umarmte ich meinen Freund , küßte seine
alte , runzlige Hand . „Reb Schloima , in meinen Augen
seid Ihr ein Zaddik . Einer von unseren großen Zaddikim !"
Eine einsame Träne war auf meiner Hand.
Eine unvergeßliche Träne ! . . .
*
Erschüttert fuhr ich durch die verschneite ukrainische
Steppe in die Weite und Breite der Welt.
„Schloimale , bleib ein Jude !"
Diese Worte bohrten sich in mein Hirn , hielten mich
gefangen.
Welches Volk , fragte ich mich, hat noch solche Schloimalech?
In dieser breiten Steppe , die sich vor mir ausdehnte,
hat man jüdische Kinder geführt , in lange , kalte , unge¬
eingewickelt , jüdische Seelen , in
schickte Soldatenkleider
denen mit tiefem , heiligem Feuer das Muttergebot
brannte ! Ohne Mutterliebe sind sie. elende , blaße , jüdi¬
sche Kinderchen , dahin gegangen , haben sich geopfert für
den stolzen Namen „Jude"
In den kalten , langen , finsteren Nächten , wenn die
ganze Natur in tiefe Ruh ' versunken ist, und alle Mütter
der Welt , ihre Kinder betreuend , ruhig schlafen, war nur
die jüdische Mutter aus dem kleinen jüdischen Städtchen
in Rußland , wach . . . Ihre blassen Lippen flüsterten ein
einziges Gebet : „ Ribbojne schel ojlem , beschütze mein
Kind , es soll ein Jude bleiben !"
Tränen überströmen ihr Lager . . .

Am Ende von sieben Jahren , zur Zeit des Erlaßiahres,
am Sukkoth -Feste vor Gott erscheint,
wenn ganz Israel
versainmele man das Volk . Das Erlaßjahr weist die Men¬
schen auf Friede und Einheit hin , weil in gewisser Hin¬
sicht die Gegensätze von arm und reich gemildert werden,
ein sozialer Ausgleich erfolgt . Keiner ist Herr über s. ':n
Feld und seinen Ertrag , alle erscheinen als gleich. Des¬
halb ist diese Zeit so geeignet , die Lehre Gottes zu ver¬
nehmen . „Versammle das Volk ."
(Klei JakarJ
. . . viele

Hierzu bemerkt die Gemara ( Ehagigah ) : „Leiden die
im Gegensatz zueinander stehen." Es handelt sich um
Leiden , denen man nicht entgehen kann : das eine verlangt
von uns das Gegenteil des andern.
Beispiel aus der Geschichte: Stehen die Juden abseits
und kümmern sich nicht um die öffentlichen Angelegen¬
heiten ihres Wohnlandes , wirft man ihnen Mangel an
vor , Vaterlandsliebe sei ihnen fremd , gleich¬
Patriotismus
gültig stünden sie dem Wohle der Gesamtheit gegenüber.
Handeln die Juden aber anders , nehmen sie Anteil an den
öffentlichen Dingen , befassen sie sich mit der Politik ihres
Wohnlandes , wirft man ihnen Aufdringlichkeit vor , er¬
hebt den Vorwurf , daß sie sich in fremde Angelegenheiten
einzumischen versuchen. Niemandem machen wir es recht.
„Leiden die zueinander im Gegensatz stehen."
(Keneßet JIsrael.)
RÄTSELECKE

— „Gestorben !" . . .

^

Meine Lippen flüstern das traurige
sditne rubo !“
wrjiskaclasdi
„Amen !" — antworten die Himmel.
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Jahre sind vergangen!
Wandernd durch die Nebel der großen Welt , packte mich
Heimweh nach unserem kleinen , jüdischen Städtchen.
Erew Icm Kippur kam ich an.
Vieles , sehr vieles hatte sich geändert , nur die alte
Schul vom Rebben stand noch genau so, wie ich sie ver¬
lassen hatte.
Bald ist Kol Nidrei!
In feierlicher Ehrfurcht wartet man auf den Rebben.
Meine Augen suchen meinen Freund , den „stummen
Jischuwnik !"
Sein Platz ist leer ! . . .
Ich frage den Schammes:
„Wo ist der .stumme Jischuwnik ' ?"

es treffen . ( 31,17 .)

werden

Vbel und Leiden

■

■
»
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1 . palästinensische Großstadt , 2. hebräi¬
Senkrecht:
sche Präposition , 4. Ausgrabungsstadt , 5. Lyriker und
in Spanien . 7. Gründer
Philosoph des 12. Jahrhunderts
einer jüdischen Sekte , 8. Fluß in Rußland ( auch Name
einer Filmgesellschaft ) , 6. Abkürzung von Isidor , 13. fran¬
zösischer Artikel.
1 . Der Einfältige , 3. Schiffsteil,
Waagerecht:
6. hebräische Präposition , 8. Schweizer Kanton , 10. Gaon,
geboren in Marokko , gelebt in Spanien im 11. Jahr¬
hundert , 11. hebräisch : ich, 12. Präposition , 13. hebräisch:
nein , 14. halb Fisch, halb Säugetier , 15. hebräische Krammatikform.
fr

Gebet : „Jisgiul .il
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Barack , der Slughi
Eine

2)

aus Palästina
Geschichte
von Lotte Baerwald

Sie hatte sich nicht träumen lassen, daß ihre künstle-

rische Veranlagung einmal solch prosaisches Betätigungs¬

feld finden würde.
Von Zeit zu Zeit sah sie nach der Uhr, bis es s»gar
Wolodja auffiel . „Sie werden natürlich wieder einmal ein
fabelhaftes Abenteucu erleben", beruhigte er sie mit einem
halben Lächeln und in einem nur der Familie Collin ver¬
ständlichen kauderwelsch von Russisch, Deutsch und Hebrä¬
" und schon war er
isch, „ängstigen Sie sich nur nicht vertieft.
Lohntabellen
seine
in
wieder
Vera nickte und tauchte mechanisch den Pinsel ins
Wasserglas. Aber ihre Arbeitslust war dahin.
Es war drückend heiß im Zimmer trotz der geschlossenen
Fensterläden. Das Halbdunkel wirkte einschläfernd. Ihre
Hand sank in den Schoß, ihr Kinn stützte sich auf die Linke,
und allmählich geriet sie in einen Zustand zwischen Wachen
- sie war nicht mehr die Frau des
und Traum — Ingenieurs und Brückenbauers Victor Collin , sondern
wieder Vera Pinder , die zwanzigjährige Keheimratstochter
und die lustigste und begabteste Studentin der Berliner
Kunstgewerbeschule.
Und wie dann die Schule ihr großes Winterfest ver¬
anstaltete , das Fest des „Weißen Elephanten ", da arbeitete
Vera mit ihren Kollegen Tag unb Nacht an den Feftdekorationen und sie entwarfen und nähten und malten
und batikten die prächtigsten Kostüme. Der Papa und
die Mama Geheimrat sahen überhaupt nichts mehr von
bis dann endlich der Abend
ihrem Fräulein Tochter herankam und ein schlanker braunlockiger Hinduknabe in
einem leuchtend blauen Leinenkittel mit einem großen
Palmenwedel in der Hand von einer Horde anderen indi¬
schen Volkes aus der Pindarschen Wohnung abgeholt
wurde.
Die alte Eeheimrätin , die eigentlich gar nicht alt und
— nicht zu vergessen — eine Rheinlünderin war , wäre
gar zu gern mitgegangen . Aber Eltern waren natürlich
auf dem Fest verpönt.
So begnügte sich die gute Mama damit , als sie am
frühen Morgen den Hausschlüssel sich drehen hörte , in
ihren roten Peluche-Morgenrock zu schlüpfen (er mar ein¬
mal ein pompöses Abendkleid gewesen und wurde jetzt
von der Familie das „Sofa " genannt ) um, während
der Papa ruhig weiterschlief, sich von ihrer Balltochter Be¬
richt erstatten zu lassen.
Als sie leise in Veras Zimmer trat , fand sie den blauen
Hinduknaben mit untergeschlagenen Beinen auf dem Bett
hocken, die Hände spielten träumerisch mit dem zerknickten
Palmwedel , und die hellen Augen starrten mit einem selt¬
sam beglückten Ausdruck in das verschleierte Licht der
Lampe.'
„Nun , Vera , war 's schön?"
Da fiel der blaue Hinduknabe dem roten Peluchesofa in die Arme, und hörte einzelne Worte wie: „Maha¬
Märchenkönig — schwarzer Bart — Traum¬
radscha " dann wurde es zusammenhängender : „und
augen ich war sein Sklave und Hab' ihn gefächelt, und er tanzte
nur mit mir , und er wird uns besuchen—

Maria Nunnez
14)

Eine jüdische
Frei erzählt

Liebet Lieferung

von Hermann

Sinsheimei

Dann schüttelte sie ihre Ueberraschung lachend von sich
ab : „Du hast einem meiner Offiziere einen Korb gegeben?
Einem Herzog meiner Krone , vielleicht dem zukünftigen
Großadmiral des Königreichs ! Weißt du, was du getan
hast?"
Es war ihren Worten anzumerken, daß sie doch unter
dem Eindruck stand, den Marias blühende und glühende
Schönheit auf sie machte. Denn sie hing, während sie lachte
und die Worte leicht über den Tisch warf , mit den Augen
an dem Mädchen.
Maria antwortete : „Des Herzogs Glaube und mein
Glaube, fein Schicksal und das meine — zwei Welten ."
Marias Stimme war fest und gleichzeitig fast lautlos.
Elisabeth sagte fast zärtlich : „Du Kleines sprichst von
Welten ? Haben in deinem jungen winzigen Köpfchen
schon Welten Platz ?"
Maria senkte ihre Augen. Die Königin wollte sie
daran hindern : „Zeig mir deine Augen, laß mir deine
Augen ! Was hast du zwei Augen in deinem Köpfchen!
Setz dich zu mir, ich tu dir nichts, ich bin ja eine alte Frau ."
'Maria trat ein paar Schritte näher : „Ihr seid er¬
haben, Königin ."
Bei diesen Worten sah sie auf einen dunkelroten
, den Elisabeth wie ein Geschmeide von Bluts¬
Schmuck
tropfen um den Hals trug und der sich seltsam, fast er¬
greifend abhob von der großen, bliitenweißen Halskrause.
Elisabeth lächelte: „Erhaben ! Man kann eine Frau
so hoch stellen, daß sie nicht mehr mitzählt . Ich will aber
keine Göttin sein, ich will eine Frau sein wle du und
andere."
Maria ging darauf nicht ein : „Ihr beherrscht eine
Welt , Majestät ."
„Und du", erwiderte galant die Königin , „du mit
deinem begnadeten Köpfchen beherrschst dich und andere.
Der arme Herzog! Ein prachtvoller Seemann , aber vor
dir nur ein unglückliches Männchen."
Elisabeth lachte: „Er tut mir leid, der kleine Kapitän.
Aber er soll unter den Töchtern Englands freien . Sie
sind nicht so schön wie du. aber gewiß viel bequemer."
Maria sprach zur Seite , wie wenn sie von der Königin
gar nicht gehört werden wollte : „Ich wünsche ihm alles
Glück ailf Erden ."
Die Königin stand nun vor Maria . Es erwies sich, daß
sie nicht viel größer war als das Mädchen, obwohl sie in
ihrer hergerichteten Pracht es weit zu überragen schien.
Wiederum gelang es ihr , gelant zu sein: „Und was machen
wir mit dir , meine schöne Gefangene ? Königin des
Towers ?"
Nun sank Maria in beide Knie und sagte mit gesenktem
Blick: „Laßt mich mit den Meinen nach den Niederlanden
ziehen."
Der Ton der Königin wurde herrisch: „Warum willst
du nicht in England bleiben ?"
Maria sah aus : „In England dürfen Juden nicht
leben "

« Bibllothsk

" , Unterhaltungsbailag«

Da-.' Pcluchosofu drückte den btauen Knaben feiler
ans Herz.
Am nächsten Tag erkundigte sich der Rürharadscha nach
dem Befinden feines Sklaven , und nach einiger Zeit sich
man Victor Eollin bei Pindars ein und ausgehn.
Als er sie fragte , ob sie >eine Frau werden wolle,
zögerte sie.
Nicht etwa , weil sie nun wußte, daß er Jude sei. Den
leichten Widerstand ihrer Eltern hatte sie längst besiegt.
Aber sie war sich trotz ihrer Jugend ganz klar, daß sie,
um Victor Eollin glücklich zu machen, sich selbst völlig auf¬
geben und ihr ganzes Leben dem Schutze dieses schönen
starken Mannes widmen müsie, der mit seinem weichen
kindlichen Herzen dem Leben hilflos gegenüberstand.
Aber dann schwiegen alle ihre Bedenken gegenüber
ihrer heißen Liebe. Die Ehe wurde sorgloser, als Vera erwartet hatte . Es
kamen Jahre schöner Harmonie , ruhiger Arbeit und frohen
Genießens. Victor bekam eine ausgezeichnete Stellung
und Vera machte für einen Verlag Buch-Illustrationen.
Sie zogen in eine hübsche Vorortwohnung , sie machten
interessante Reisen. Judith wurde geboren, und ein Jahr
nichts fehlte ihnen
später der Stammhalter Raphik an einem wolkenlosen Glück.
Und doch, oder vielleicht gerade darum packte Collin
allmählich eine große Unruhe . „Das soll nun immer so
weiter gehn?" fragte er sich, „das soll der Sinn des ranzen
Lebens sein?"
In seinen Augen däinmerte Trauer und Angst.
Und dabei liebte er seine Vaterstadt und sein Heim mit
den ererbten schönen Möbeln und Familienandenken , den
zärtlichen Stammbüchern , Perlstickereien und nicht zu ver¬
gessen — mit Großvaters Spinett , auf dem er so gern
kleine sanfte Sonaten und Menuette alter Meister spielte.
Schließlich war es ein rein äußerliches Erlebnis , das
Collins unbewußt gegen das Philistertum rebellierenden
Sinn in neue Bahnen lenkte. ^Er begegnete nach jahre¬
langer Trennung seinem alten Freund und Schuliameraden, dem Maler Bernhard Bruck.
„Du hast immer noch deine Tertianervisage ", sagte der
Maler und blickte den bärtigen Freund vrüfend ins Auge,
„für die Sekunda fehlt dir noch jede sittliche Reife."
„Gott sei Dank ! und dir hoffentlich auch", lachte Collin.
„Aber du warst sonst immer so blaß , und jetzt bist du braun
wie ein Mulatte ?"
• „Ich bin auch nur zum Besuch hier in eurer Eishöhle.
Seit zwei Jahren wohne ich mit meiner Frau in Pa¬
lästina ."
Dies Wort wurde der Wendepunkt im Leben von
Victor Collin.
Bruck verkehrte bald viel bei Collins.
Die Kinder liebten ihn, und Vera war mit ihm ebenso
befreundet wie ihr Mann . Mit Entzücken sah sie immer
wieder seine zarten Aquarelle und die raffiniert ein¬
fachen Radierungen , die mit wenigen tiesgeätzten Linien
das zerfurchte Leidensgesicht eines Kaftanjuden oder das
Schweigen der Wüste mit einer einsamen sanftgeneigten
Palme hervorzuzaubern wußten.
In Collin aber erregten diese Bilder nicht nur künst¬
lerisches Interesse , nein, sie erweckten in ihm eine un¬
bezähmbare Sehnsucht nach der Ferne , dem Märchen, dem
Abenteuer , und darüber hinaus ein brennendes Gefühl

„Bis heute nicht'', rief Elisabeth aus , „aber vielleicht,
wer weiß, von heute an. Die Juden und ich — wir haben
einen gemeinsainen Feind , den zähen König Philipp , der
einmal — weißt du das ? — mein Gemahl werden wollte.
Ich bin nicht seine Frau geworden, sondern seine Be¬
siegerin. Seine Hand habe ich nicht genommen, dafür
nehme ich ihm seine Schiffe und einen Teil seiner Macht."
Die Königin ging lachend im Zimmer auf und ab. Wie
eine Vierzigjährige , wie eine knochige, sehnige Bauersfrau,
die als Königin kostümiert ist. 'Sie blieb vor Maria
stehen und schmetterte fragend hervor : „Na, na , na ?“
Maria lächelte: „Ich lege mein Schicksal und all' mein
Vertrauen in Eure Hände, Majestät ."
Dieser zarte Ton gefiel der Elisabeth auf die Dauer
nicht, darum sagte sie: „Das ist schön von dir , das freut
mich. Du bist schlau. Aber dumm, mein Kind, geradezu
dumm bin ich auch nicht. Weißt du, wie man mich auf
Eurer pathetischen Halbinsel nennt ? Die Iesabel des
Nordens nennt man mich."
Sie lachte und setzte sich: „Eine komische Iesabel , wie?
Eine zahme Hexe. Eine gemäßigte Furie . Eine milde
Teufelin . Hast du etwa Angst vor mir ? Ich merke
nichts davon."
Maria wußte nicht, was sie darauf sagen sollte. Sie
“
begann zaghaft : „Wo soviel Macht ist, da ist Die Königin unterbrach sie: „— — da ist auch viel
Unrecht, willst du sagen, mein jüdisches Täubchen. Wie
aber, wenn ich meine Macht dazu gebrauchen würde, um
Euch Juden in England eine Heimat zu schaffen?"
Maria gab ihr , wiederum zaghaft, mittelbar einen
Rat : „Die Niederlande haben die Freiheit des Glaubens
ausgerufen . Das ist der Ruf , der uns Juden lockr."
Elisabeth erhob sich und wandte sich ab. Sie hatte
wieder ihre beiden Vorfahren , diesmal auf Gemälden, vor
sich, den Vater und den Großvater . Wie wenn sie aus
ihren Gesichtern eine Weisheit ablesen könnte, sprach sie
vor sich hin : „Freiheit des Glaubens ? Das ist kein Z'el
für heute, dafür ist noch nicht die Zeit bei uns . Die darf
zur Not ein Dichter fordern oder ein Philosoph — in ihren
Büchern. Im Gesetzbuch ist noch kein Platz für sie. Wir
müssen, wir Könige nämlich, mit der Freiheit noch spar¬
samer umgehen als mit dem Geld "
Sie machte eine Pause , sie dachte nach, sie lachte schon
wieder. Dann wandte sie sich um : „Kennst du unsere
Puritaner , Kleines ?"
Als Maria verneinte , fuhr Elisabeth fort : „Das find
halbe Juden . Sie singen eure Psalmen , führen die Sprüche
aus eurem heiligen Buch im Mund . Das sind meine
Juden , Maria , meine sehr christlichen Juden . Sie sind
nicht ungefährlich für mich. Wie gefährlich müßt erst ihr
sein, die ganzen Juden , die jüdischen Juden ! Wer mich
mit der Waffe bedroht, dem schlage ich sie aus der Hand.
Wer mich aber mit dem Wort Gottes bedroht, vor dem
habe ich Angst. Ja , mein Täubchen, ich habe Angst vor
euch."
Maria entflammte sich an diesen Worten : „Das ist
unser Fluch, ich weiß es schon von meiner Mutter . Die
Welt , die uns nicht kennt, hat Angst vor uns , haßt uns,
verachtet uns . Wir werden geschlagen, gestoßen, gefoltert,
verbrannt , vertrieben . Warum ? Weil wir Juden sind."
Die Königin warf dazwischen: „Und warum bleibt
ihr es ?"
„Weil wir müssen!" sagte Maria fest.
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für sein jahn/underic .a-tg unterdrücktes UNS verfolgte»
Stammvolk.
Eines Ta >;. kam er nach H,:as, -chlaug erreg ! den
Arm um Bern uns fr .g!e.
„Würdest du mir mu nach Palästina au wandern ? '
Ihre Hellen 7 u>, i, blldicn angstvoll zu ihm empor.
„Man sucht uc Galiläa eitlen erfahrenen Bnickenund Wegebau . :.
„Du willst deine Stellung hier aufgeden ?"
Er nickte nnö sah sic hoffnungslos an.
Nur eine Sekunde zögerte Vera , dachte an die Kinder
und an die Mutter , deren Tage gezählt waren . Dann
sagte sie lächelnd: „Run . Vicca, wenn es dich lockt, so
wollen wir uns die Sache einmal gründlich überlegen."
Da fingen Collins Augen wieder zu strahlen un.
Und sie blieben die ganzen folgenden Jahre jung und
froh und unbeschattet.
Aber für Vera kamen schwere Zeiten.
Schon der Anfang war unglücklich.
Sie hatten eine furchtbar stiirmische Ueberfahrt , und
Vera , die zum drittenmal schwanger am , gebar gleich nach
ihrer Ankunft in Haifa ein totes Kind. Niemals über¬
wand sie völlig den Schmerz um diesen kleinen Toten.
Als sie sich dann eingelebt hatte und Victor etwas mit
ihr im Lande herumgereist war , empfand sie natürlich
die bezaubernde Schönheit des Orients genau so tief wie
er. Aber sie kam niemals zum richtigen Genuß, geschweige
denn zum künstlerischen Arbeiten , was für sie erst eigent¬
liche Auslösung eines Genusses war.
Ihr Leben war trivial geworden. Es war ein ewiger
Kampf gegen Krankheit , Schmutz und Ungeziefer. Sie
mußte darüber wachen, daß das Trinkwaffer nur .gekocht
genossen wurde, und die Früchte, die so verlockend in den
dunllen Gewölben des Bazars ausgeschüttet lagen, sorg¬
fältig gewaschen und gebrüht wtirden : zwischen allen
lauerten Krantheiten , vielleicht der Tod. Immer wieder
fanden Moskiten und Fliegen den Weg in ihre mit Draht¬
fenstern geschützten Zimmer , Jahr für Jahr bekam die
kleine Judith schwere Anfälle von Malaria , und auch
Raphik und Vera selbst blieben nicht verschont.
Nur Victor schien gefeit gegen jede Krankheit.
Er war jetzt wirklich wie damals .auf dem Maskenfest
der „Mürchenkönig mit den Traumaugen ".
Wenn er zum Schabbath auf seinem Araberhengst aus
den Bergen herabgeritten kam ( sechs Tage hatte er in der
Einsamkeit gehaust, nur begleitet von zwei Araberburschen,
die ihm seine Meßäpparate trugen ) , dann war seine Seele
weit von Glück, und in seinem schönen gebräunten Gesicht
spiegelte sich noch die leuchtende Stille der Bergwüste, in
die aus ber Ferne eine Hirtenflöte hinüberklang.
Seine Satteltaschen waren voll von wunderbaren
Disteln und seltsamen Versteine"' ngen, die Skizzenbücher
füllten sich mit Aquarellen n >d Zeichnungen, und die
Kinder empfingen ihren immer fröhlichen Papa jede Woche
mit neuem Jubel.
Vera sah, wie sich der ganze Reichtum von Victors Per¬
sönlichkeit entfaltete , während sie selbst im Kleinkampf
des Daseins verkümmerte. Mit grausamer Deutlichkeit
empfand sie vor allem, daß sie aus der Rolle der glühend
begehrten Frau in die der mütterlich sorgenden Freundin
und Betreuerin von Haus und Kindern herabgesunken
war . Aber manchmal versank sie in einen sonderbaren
Zustand zwischen Wachen und Schlaf. Dann t -äumte sie,

„Wer Zwingt Euch'?" fragte die Königin.
Maria , die sich erhoben hatte , wich einen Schritt zurück
und schloß die Augen : „Das Blut in unfern Adern , der
Gedanke in unserer Brust , das Göttliche unseres Anfangs.
Wo Gott am Anfang stand, da wird er auch am Ende
stehen. Was Gott vor Jahrtausenden gesegnet hat , das
wird er auch segnen am Ende nach wieder Jahrtausenden.
Wir sind sein Volk, er ist der Einzige und Ewige, wir sind
das ewige Volk vor Gott ."
Die Königin sah Maria hingerissen an, sie bewunderte
dieses Bild , diese Erscheinung. Sie hatte einen künst¬
lerischen Genuß an der Kleinen , die noch Bild blieb, auch
wenn sie explodierte.
Dann aber zwang sie sich zu einer kühlen Erwiderung:
„Dust bist vielleicht eine Prophetin , wie meine Londoner
zuerst meinten, oder eine Here, wie sie jetzt glauben . In
deinem Kopf und Herz brennt es. Aber fühlst du es nicht
auch schon unter deinen Sohlen brennen ? Von der Folter,
vom Scheiterhaufen ?"
Maria dachte bei den letzten Worten an die Eltern.
Sie schlug die Hände vors Gesicht: „Mir brennt unter den
Sohlen der Boden der Fremde , der Boden, der keine Hei¬
mat ist, der Zwang dieses Bodens , der mich hindert , mich
zum Gott meiner Väter zu bekennen."
Nun warf sich das Mädchen der Königin zu Füßen:
„Tilgt , große Königin , diesen Brand unter mir und laßt
mich in die Freiheit ziehen."
Elisabeth war tief betroffen. Sie hätte Maria gern
vom Boden aufgehoben, wenn sie nicht so stark geschnürt
gewesen wäre, sie sah auf sie herab und sagte anerkennend:
„Iudenmädchen, Wundermädchen ! Große kleine Isra¬
elitin , ich bewundere dich, ich liebe dich. Du kommst ge¬
raden Wegs von Gott zu mir , von dem größten Macht¬
haber zu mir mittleren Machthaberin . Ob es du selbst bist
und dein herrlicher Potentat , die aus deinen Worten
sprechen, oder ob auch ein wenig Diplomatie mit im Spiel
ist, gleichviel, du kommst" — oie Königin strahlte über
diesen Witz — „von einer uns befreundeten Macht, und
wir wollen dich und deine Botschaft ehren. Du sollst nicht
^
_
vergeblich zu uns gekommen sein."
Maria hob ihre gefalteten Hände hoch: „Majestät , Ihr
seid eine wahre Christin ."
Elisabeth faltete über den Händen Marias , die sie
ergriff , ihre eigenen : „Das sagt mir eine Jüdin . Dank
für dieses Wort ! Es ist vielleicht die einzige Schmeichelei,
die mir noch niemand gesagt hat . Ich will auf meinem
Totenbett daran denken. Du hast mir ein großes Geschenk
gemacht, denn es gibt ja so wenig, woran man beim
letzten Seufzer denken möchte."
Nun erhob sich Maria : „Euer Leben, große Königin dieses große Leben altert nicht, es vergeht nicht, es ist
ewig wie Israel ."
Elisabeth hatte derlei aus Frauenmund noch nie gehört.
Sie klatschte, wie im Theater , beifällig in die Hände : „Du
Dichterin, du schlägst wie euer König David die Harfe, du
stößt in die Posaune . Vielleicht bist du. was die Londoner
heute noch glauben , eine Hexe, eine Teufelin . Ich aber
ernenne dich hiermit zum Engel , zu meinem Engel . Ich
will dich ziehen lassen, wohin du ziehen willst. Ich will
dir sogar befehlen, aus England auszuziehen, denn ich
weiß nicht, was für Unfug meine Puritaner mit dir noch
treiben würden . Es könnte leicht sein, daß sie dich anbeten,
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daß sie Vera Pinder und wieder jung und lieblich sei und
einen blauen Kittel trüge . Und der Maharadscha beuge
sich über sie und spräche: „Sklave, kleiner süßer Sklave,
kannst du mich hören ?" „Ja , Herr !"
’ „Sklave, kleiner süßer Sklave, ach, kannst du mich
lieben ?" „Ja . Herr !"
Ein zvrniges Brummen lieh Vera emporschrecken.
Ihr Blick fiel auf Wolodja Brünn , der sich noch immer
über Lohntabellen beugte, verglich, Astriche machte und
addierte.
„Was gibt 's denn ?" fragte Vera.
Brünn hob seine Clownsnase mit der großen Brille
wütend zu ihr auf.
„Dieser verwünschte Schurke", knurrte er.
„Was ist denn passiert?" fragte sie nochmals un¬
geduldig.
„Das ist alles so kompliziert. Wie soll ich es erklären ",
klagte Brünn . Aber Vera hatte schnell genug begriffen,
dah er diesen stillen Schabbathmorgen benützt hatte , um
endlich einmal die Rechnungsabschlüße der Iordanbrücke
mit den Kostenanschlägen zu vergleichen, und da ergab sich
eine böse Differenz — natürlich sehr zum Schaden des
Ingenieurs.
Vera lächelte melancholisch.
Wie hatte sich damals Victor über den Auftrag der
türkischen Regierung gefreut und allen Leuten vorgerechnet,
dah daran mindestens fünfhundert Goldpfund zu verdienen
seien; wie er mit Vera und den Kindern dann eine groß¬
artige Reise nach Deutschland machen und allen freunden
fabelhafte Geschenke mitbringen würde. Und schließlich
würden sie über Paris zurückreisen und Vera sollte wie
eine Marquise equipiert werden. Vera bestätigt ihm dann
jedesmal , daß sie in der Tat mindestens drei Pariser
Toiletten benötigte, um im Haifaer Bazar ihre Einkäufe
an Hammelfleisch und Wassermelonen zu machen.
Arme Vera ! Sie märe froh gewesen, sich nur einmal
einen Sommer mit den Kindern in Deutschland erholen
zu können. Aber die Rechnung, die Brünn jetzt aufstellte,
zerstörte all ihre Hoffnungen.
Victor hatte wieder einmal einen unglaublich leicht¬
sinnigen Vertrag mit der türkischen Regierung ab¬
geschlossen
, hatte unter anderem nicht den großen Bakschich
in Rechnung gezogen, den der Kaimakan in Tiberias
forderte, wenn er die Transporte über seinen Distrikt
duldete, und der ihm noch während der ganzen Bauzeit
mit Nachforschungen und Erpressungen zu schaffen machte.
..Davon hatte er mir niemals erzählt", sagte Vera
leise. „Und das ist wohl nicht das einzige Malheuer ?"
„Die Dampfcrfrachten wurden plötzlich erhöht."
„Und was noch?"
„Ja , das schlimtnste war , daß die Einwohner von
Samach und Tiberias in einem Sondervertrag ihre Mit¬
arbeit zngesichert hatten und uns später glatt im Stich
ließen."
„Man müßte sie verklagen", sagte Vera erbittert.
„Es kostete nur Zeit und Geld", antwortete Wolodja,
„und der Ausgang des Prozesses ist immer fraglich. Wir
müssen jetzt eben mit dem Schurken, dem Mustapha,
fertig werden."
„Dem Unternehmer aus Tiberias ?"
^Ja ; der ließ aus Aegypten eine Horde Fellachen
kommen— als oo der Hundclohn der hiesigen Araber noch

und leicht auch, daß sie dich töten . Beides gönne ich ihnen
nicht."
Maria war zugleich abgekühlt und begeistert. Sie
zwang sich zur Selbstbeherrschung, als sie antwortete:
„Nicht so, Majestät ! Ich will als Gnade nehmen, was Ihr
als Gnade mir zuteilt . Ich will für Euch beten, wenn ich
die Gebete meiner Väter gelernt haben werde." .
Das gefiel Elisabeth . Weil sie selbst selten wirklich
betete und sich schlecht darauf verstand, war ihr jeder recht,
der für sie zu beten sich erbot. Denn sie mußte sich immer¬
hin in den Jahren , wo man allmählich an den Abschluß
eines Paktes mit dem Herrgott denken mußte. Sie hatte
wenig Religion , also mußten sic andere für sie haben.
Und weil sie in Maria ein religiöses Talent erblickte,
nahm sie es in ihren Dienst. Sie sah immer und so auch
stier aus ihren Vorteil . Sie war , im Gefühl der ange¬
nehm erregten Stunde und des guten Geschäfts, bereit,
auch ihrerseits zu zahlen.
Schmeichlerisch legte sie ihren Arm um Marias Schul¬
tern : „Ich will durch deine Person etwas tun für euch
Juden , Und ich will meinen Londonern etwas Gutes er¬
weisen — durch dich. Ich will, daß sie eine so schöne und
stolze Jüdin von Angesicht zu Angesicht sehen, damit ihnen
die Augen anfgehen über die Juden . Vielleicht wird bald
die Zeit kommen, wo ihr unter ihnen wohnen könnt."
Während sie dies sagte, wußte die Königin noch nicht,
wie sie dieses Judenmädchen vor die Augen der Londoner
bringen sollte. Sie hatte nur , die routinierte Taktikerin,
das Gefühl, daß sie dem Volk, das gestern so rührend um
sie besorgt war , irgend etwas bieten müsse, zumal es ja
ein Schauspiel in Verbindung mit den gefangenen Juden
erwartete , nämlich das der Hinrichtung. Wieder einmal
übte Elisabeth die Kunst des Wartenlasscns . Sie sah
Maria an und dachte schweigend nach.
Ihr fiel noch etwas anderes ein. Warf man ihr nicht
gelegentlich vor, daß sie auf die Jugend eifersüchtig sei, daß
sie junge Frauen und Mädchen im Hintergrund halte , um
Vergleichen auszuweichen? Ah, nun sah sie einen Weg,
mit dieser üblen Nachrede aufzuräumen . Als ihr Plan
fertig war , hätte sie fast vor Freude darüber in die Hände
geklatscht, als ob sie selbst ein junges Mädchen wäre.
Sie war begeistert von dem Plan . Ihre Stimme kippte
fast über, als sie ihn Maria verkündete: „Du sollst morgen
mit mir in meinem offenen Hofwagen durch die Straßen
Londons fahren ."
Maria erschrak. Sie stammelte: „Erlauchte Majestät,
wie käme mir das zu, einem Flüchtling , einer Gefangenen,
einer Heimatlosen?"
Aber die begeisterte Königin ließ sich nicht beirren:
„Morgen soll deine Heimat neben mir sein. Ich will mich
mit dir schmücken wie mit einem Edelstein, den mein Feind,
der König Philipp , verschmäht hat."
Zum ersten Mal errötete Maria Nunnez vor der
Königin . Diese sah es und jauchzte: „Ach, sie kann auch
erröten wie eine Hofdame, der ich eine Grobheit an den
Kopf werfe. Du errötest wie das Morgenrot ."
Die Königin lachte: „Nun werde ich schon selbst zur
Dichterin."
Maria hatte Tränen in den Augen: „Ich träume und
fürchte zu erwachen. Ich habe das größte Menschenherz
kennengelernt. Gott hat mich begnadet."
Nun wurde Elisabeth , in der ein gutes Stück bäuer¬
lichen Aberglaubens steckte
, selbst zum Kind. Sie plau¬
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u hoch wäre ! und uns will er mit gefälschten Lohnlisten
etrügen ."
„Das gelingt ihm doch aber nicht?"
„Rein ", sagte er stolz, „er hat mit Wolodja Brünn
nicht gerechnet! Ich habe ausgepaßt, und meine Ein¬
tragungen regelmäßig ins Journal gemacht" .
„Und wieviel wird vielleicht an Verdienst bleiben?
fragte sie zaghaft.
„Ich hoffe, ungefähr hllndertundfünfzig Pfund ."
Vera schloß einen Augenblick die Augen und begrub
tapfer alle Hoffnungen auf Reisen, Ruhen und Genießen.
Hundertfünfzig Pfund das bedeutete immerhin fast
ein Jahr frei von Geldsorgen in Haifa!
„Diese verflixte Türkenwirtschaft", knirschte Wolodja,
„lieber gehe ich nach Odessa zurück und lasse mich in einem
netten Pogrom totschlagen."
„Und was soll dann aus uns werden ?" fragte
Vera . „Aber nun hören Sie endlich auf, am heiligen
Schabbath zu rechnen und zu arbeiten . Wenn Brrick uns
dabei überrascht, ist er acht Tage döse."
Sie klappte energisch seine Bücher zu und drängte i' n
zur Tür hinaus . „Jetzt setzen Sie sich in die Halle, und
ich hole aus der Küche Butterbrote . Ich sterbe vor Hunger
und Sie natürlich auch."
Sie stellte einen Teller mit Brötchen auf ein nied¬
riges damaszener Tischchen zwischen sich und Brünn und
rückte ihren Sessel so, daß ihr Kopf gegen das Spinett
lehnte.
Das war ihr Lieblingsplatz — einize Erinnerung an
ihr schönes Berliner Heim, von der sie sich nicht hatten
trennen wollen, während sie ihre übrige Wohnung der Ob¬
hut guter freunde überlassen hatten.
Die hellen Peddigrohrmöbel mit den bunten Cretonnekissen paßten audj viel besser zu den lichtblau gestrichenen
Wänden , an denen prächtige arabische Glasbilder hingen,
die Victors Spürsinn unten im Bazar in Garküchen und
Barbierstnbcn aufgestöbert hatte.
Der arme heimatlose Wolodja war glücklich, wenn er
einmal in der Woche hier übernachten durfte . Rur augen¬
blicklich konnte er seinen Aerger noch nicht überwinden,
und nachdem er sich heißhungrig über die Brote her¬
gemacht hatte , versuchte er in ' immer neuen Wendlingen
Vera zu beweisen, daß sich die Türkei das Eastrecht. das
sie gewährte, mit Wucher bezahlen ließe, und daß sich auf
dieser Basis niemals eine gesunde jüdische Kolonisation
entwickeln könnte.
..Was sicher auch durchaus nicht Wunschtraum der
Türkei sein wird", sagte Vera.
Wolodja wollte hitzig entgegnen. Zum Glück hörte man
jedoch in diesem Moment die „Hatikwa" pfeifen.
„Da sind sie", rief er vergnügt.
„Rein , so falsch pfeift nur Druck", sagte Vera und öff¬
nete die Haustür.
„Ist der Kaffee heiß und der Kuchen kalt", schrie der
Maler schon von weitem.
„Ach, Bernhard , warum schleppen sic das arme
Bettychen in dieser Mittagsglut den weiten Weg her",
schalt Vera statt einer Antwort und scyloß die erschöpfte
Iran in ihre Arme.
„Ist dir wircklich nicht gut ?" fragte. Bernhard naiv.
..Aber Vera , was machst du immer für Scherze. Ich
fühle mich ausgezeichnet" , versicherte Betty und war froh,
in der kühlen Halle wieder zu Atem zu kommen. '

derte an die Kleine hin : „Erzähl ihm viel von mir , deinem
lieben Gott , viel Gutes . In den Kirchen der Puritaner,
die mich nicht mögen,.wird ihm genug' Schlechtes über mich
aufgetischt. Du wirst meine Fürsprecherin sein. Ich bin.
überzeugt, daß der liebe Gott auf ein so schönes Mädchen
viel lieber hört als auf bissige Pastoren und alte Bet¬
schwester,l. Auf morgen, auf morgen !"
Elisabeth hüpfte hinaus . Sie wußte, daß der Kronrat
seit einer halben Stunde auf sie wartete . Sie hatte Eile,
zu den würdigen Herren zu kommen, nicht etwa weil sie
diese Bärte nicht noch länger warten lassen wollte, sondern
weil sie begierig drauf war , sich ihnen in ihrer jetzigen
glänzenden und sieghaften Stimmung zu zeigen: Sie alle
sollten einmal wieder ihre jugendliche Königin bewundern.
Rasch ordnete sie an, daß die gefangenen Juden ihre
Gäste und frei seien, daß inan ihnen gute Wohnungen , das
beste Essen und, was sie sonst noch wünschten, geben solle,
zumal aber der schönen Maria Homem, die ihre Freundin
sei, jawohl , ihre Freundin . Ihr soll man das schönste
Gewand aus rotem Samt bis morgen machen und alles
varbereiten für eine Fahrt in der goldenen Staatskarosse,
die sie, die Königin , mit Maria Homem und großem Ge¬
folge durch die Straßen von London machen wolle.
Elisabeth hielt sich bei diesen Anordnungen nun doch
eine gute Weile auf. Sie hatte schon wieder auf den
Kronrat vergessen. Sie redete unaufhörlich über den
morgigen Tag . Die Damen und Herren vom Dienst hatten
Mühe , ihren sich überstürzenden Reden zu folgen. Denn
die Königin war nun auch- um das Kleinste besorgt und
dachte an alles und besprach alles . Sie erlebte das Fest
schon heute, sie nahm es vorweg, sie wollte es zweimal
genießen.
Als sie dann endlich im Kronrat landete , fühlte sie sich
ein bißchen müde. Sie ließ sich gähnend nieder und sagte:
„Politik muß der liebe Gott in einem seiner schwächsten
Augenblicke erfunden haben. Politik ist langweilig ."
Als Maria in den Tower zurückkam, war schon unter
ihren Genossen eine festliche Aufregung . Sie wurden in
ihre früheren Räume zurückgebracht, nach ihren Wünschen
gefragt und überhaupt , wie es die Königin angeordnet
hatte , als ihre Gäste behandelt . Die Büttel , Soldaten,
Beamten und auch sonstiges Volk liefen zusammen, taten
freundlich mit den Juden , fragten nach der schönen Maria
Homem, auch nach Portugal und Spanien , nach der Hexerei
unter den Papisten , nach den Autodafes.
Tirado und Belmonte hatten sich als Dolmetscher zur
Verfügung gestellt und waren außerordentlich in An¬
spruch genommen. Maria lag schon längst wieder in ihrem
Bett , als draußen im Hof und in den Gängen geradezu
eine Verbrüderung zwischen Engländern und Juden statt¬
fand. Inzwischen waren auch einige Kaufleute gekommen,
die mit den Juden geschäftliche Möglichkeiten besprachen,
die in Amsterdam verwirklicht werden sollten. Manuel
zeigte sich dabei als gelehriger Schüler seines Vaters und
stand dein Onkel sachverständig bei, während Belmonte,
seines Lissaboner Berufs eingedenk, den Schreiber und
Makler spielte.
Die drei Erzväter zogen die besondere Aufmerksamkeit
des Publikums auf sich, die drei Generationen aus der
Bibel , aus der Ueberlieferung , aus dem Willen Gottes.
Abraham sang seine portugiesischen Lieder . Jaakob , dem
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..Sehen Sie , Frau Vera ", sagte Bruck, „Betty fühlt
sich „ausgezeichnet". „Herr Brünn , ich beschwöre Sie.
heiraten Sie nicht.
Die Frauen werden täglich
kapriziöser."
„Ach, Bruckchen, alter Egoist", lachte Vera , „Sie wissen
gerade, was eine kapriziöse Frau ist! - aber den Wolodja
lassen Sie nur heiraten . Der wird seine Iran gut be¬
handeln ."
„Ist die Frage so aktuell ?" fragte Bruck ironisch. „Wie
alt sind Sic , Herr Brünn ?"
„Zweiundzwanzig", sagte der junge Russe.
„Und Sie haben schon gewühlt ?"
„Natürlich !"
Bevor noch Brucks nach den Eollins und den Kindern
fragen konnten, hörte man Stimmen und Hundegebell.
„Gott sei Dank", rief Vera und lief ihnen entgegen.
„O, Judith und Raphik, habe ich Euch nicht befohlen, auf
Euren schrecklichen Vater aufzupassen?"
„Schalom, Schalom, wir haben einen Hund, Mutter,
einen Slrighi ". riefen die Kinder und achteten in ihrem
Eifer nicht aus den Vorwurf . „Gefällt er dir ?" „Er heißt
Barack, Onkel Bruck, bitte sehr, Barack Eollin — unser
Brüderchen?" „Hat er nicht Aehnlichkeit mit Raphik —“
„Rein , mit Vater —" „Dieselben Augen —" „Und ebenso
bestaubt und schmutzig"
Alles fragte und antwortete vergnügt durcheinander.
Raphik lief in die Küche, um sich zu waschen.
„Iemila , bitte das Essen, wir sind furchtbar hungring ",
sagte er zu seiner kleinen arabischen Freundin . „Wir
haben nämlich nicht gefrllhstllckt
. Aber einen jungen Hund
haben wir initgebracht. Barack heißt er."
„Was sagst du ? einen Hund ? ein unreines Tier in
unserm Haus ? jagt ihn fort !"
Raphik sah sic verständnislos an und lief achselzuckend
in die Halle zurück.
Der Hund stand nervös zitternd im Kreise der fremden
Menschen und blickte mit seinen im weißen Gesichtsfeld
schwarz umrandeten sanften Augen ängstlich von einem
zum andern.
„Was für ein wunderbares Tier ", sagte Bruck. „Diese
geschwungene Brustlinie und der feine kleine Kon?! Ich
werde ihn skizzieren."
„Die hohen zierlichen Beine", bewunderte Betty.
„Ihr solltet ihn nur einmal rennen sehn", erzählte
Judith.
Eben trat Victor wieder in die Tür , und der Hund
sprang auf ihn zu, stemmte seine Vorderfüße oeqcn seine
Brust und schmiegte zärtlich jaulend seinen Kopf an ihn.
..Barack, lieber Barack", murmelte Eollin und drückte
das Tier an sein Herz.
Etwas wie Eifersucht stieg in Vera empor.
„Run kommt zu Tisch", sagte sie, „Ihr werdet schön
hungrig sein, und Bruck hat Kaffeedurst."
Während sie sich zu Tisch setzten, begann Eollin die Er¬
lebnisse des Tages zu erzählen.
„Zuerst stiegen wir das Wadi empor bis zur Quelle.
Da waren heut die allerschönsten Araberinnen und ein
prachtvoller Alter auf einem Eselchen. Das war ein
Schmatzen und Disputieren und Herumstehen — ! Und
iv i e sie stehen und wie sie hocken und wie sie schöpfen
und den schweren Krug aufheben und davoni^ reitenwenn ich hundert Jahr alt werde, habe ich mich noch
nicht daran sattgesehn."
cf?ortscwina sotatv.

schon wieder der Landaufenthalt schlecht zu bekommen an¬
fing, überhäufte ihn mit wirren Fragen , und Isaak , Sohlt
und Vater zugleich, war nach beiden Seiten rührig und
emsig. .
Josephs Sohn , der Athlet , zeigte seine erstaunlichen
Körperkräfte , er hob zentnerschwere Eisenstücke und gab so
ein Bild auch von der äußeren Kraft , die im Volke Israel
wohnte.
Tirado stand mit seinem Kleinen mächtig da, eine echte
Seemannsgestalt , die den seekundigen Londonern schon
deshalb gefiel, weil sie den einheimischen Seefahrern so
ähnlich war . Er zog die anerkennenden Blicke aus sich,
aber man bewunderte auch den schönen Jüngling Manuel,
und man bestaunte den kleinen dicken Dichter,' von dem man
wußte, daß er mit der Loadoner Literatur in Fühlung und
Austausch getreten war.
Es kamen besonders viele Puritaner , des alttestamcntarischen Geistes voll, sie wollten Belehrung , Aufklärung,
Erleuchtung . Aber sie hatten vom Judentum ein größeres
Wißen als diese Juden . Deshalb hatten sie tiefes Mitleid mit den Gefangenen, die sie abgetrennt sahen von der
Weisheit und den Offenbarungen ihrer Väter , und waren
tief ergriffen von der Sehnsucht der Männer und Frauen
nach ihrem Glauben und nach einer Heimat. Es wurde
am Abend und in der Nacht viel gebetet für das Häuflein
Juden , daß sie der Herr nach den Niederlanden führen
möge.
London wurde im Verlauf weniger Tage zu in dritten
Mal voll von Gerüchten über die Juden . Die Königin
habe, mutig und die Gefahr verachtend, wie sie sich immer
bewährt habe, die kleine Jüdin vor sich kommen lassen,
mit ihr über viele geheime Dinge der Erde und des Him¬
mels, der Politik und der Religion gesprochen, und es sei
zwischen beiden Frauen ein großes Einvernehmen
entstanden, eine große Zuneigung , und gewiß seien auch
geheime Abmachungen getroffen worden, über die man
aber — psch, psch— nicht reden dürfe. Daß etwas Großes
hinter den Juden und ihrer schönen Führerin sich ver¬
berge, beweise ja schon das Fest am morgigen Tag , die
Fahrt der Königin mit der Jüdin durch London. Wann
habe .sich je etwas Aehnliches zugetragen ? Es werde schon
eines Tages sich offenbaren , was Königin Elisabeth , die
zehnmal Kluge, mit den Juden vorhabe und was diese,
die hundertmal Schlauen, mit England vorhütten . Jene
puritanischen Wirrköpfe aber fügten hinzu : Juda komme
zu Israel — Israel nehme Juda auf.
Die Zeichendeuter und Geberdenspäher hatten viel zu
tun , zu reden und zu verschweigen. Der Hof und das Volk,
die Beamten und Offiziere, die Lauscher und Imischenträger liefen über von Vermutungen , Beweisführungen
und Deutungen . Es wurde an diesem Abend in London
mehr getrunken als sonst, denn man war angeregt und er¬
regt. Ein Rätsel hing über der Stadt.
Bei den Juden aber, die nicht ganz ermessen konnten,
inwieweit sie bloß Schaustück und inwieweit sie Objekt
echter Anteilnahme waren , befestigte sich der freudige
Klaube , daß die vergangene Nacht, die Oeffnung und An¬
betung der neuen Heimat herrliche Früchte getragen habe.
Gefangen, waren sie frei geworden. Besieht, waren sie
Sieger geblieben. Sie waren trunken von threm Erfolg
unb schickten Dankgebetc gen Himmel.
(Fortsetzuna folnt.)
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WITTNER:

„Denn er hat es auf sich genommen . . ."
Traurig drückte ein grauer Himmel aus die ausgesogene
östliche Erde. Kiernozia hieß der armselige Flecken
, der sich

Wie sollte ich dich nicht kennen, Jossele Teicher. mein
Sohn?"
„Wo ist Eure Familie, Reb, Euer Weib, Eure Kinder?"
„Meinen Sohn Elieser haben sie dort am Fensterkreuz
gehängt, bis der morsche Balken vornübergesunken
ist von
der Last. Seine Leiche haben sie auf die Gasse geworfen
und zertreten. Meine Tochter Rahe! haben sie bezwungen,
weil sie ihrer Mutter die Feuerwaffe auf die Stirn setzten,
bis daß der Tochter Wille und Scham zerbrachen
. Dana'b
sind mein Weib und meine anderen Kinder geflohen.
..
Als wenn man fliehen und sich entziehen könne der Hand
des Gerechten."
In der Stimme Reb Mendele Chaims
die
Fluten des Jordan , schluchzten die Wasser zurauschten
Babel
und
sangen die Bronnen Zions. Es war nicht die Stimme
Menschen; es war die Stimme eines Volkes, desseneines
Be¬
stimmung es ist, zu bluten und weinen.
„Reb Mendele Chaim, Ihr seid der größte Schriftgelehrte in der Gemeinde. Sagt an, heißen wir nicht das
j,auserwählte Volk" Gottes? Des Gottes, den Ihr den Ge¬
rechten nennt, ob er auch gleich Not und Elend, Hunger
und Tod und Schmach üoer uns schickt
? Wie
wir
heißen das auserwählte Volk, wenn wir dochkönnen
schlimmer
dran sind als räudige Tiere?"
„Auserwählt sein heißt: leiden dürfen . Wußtest du
das nicht, mein Sohn? — Sieh, Jossele, draußen
Völker, die den ruchlosen Krieg miteinander führten, die
sie
schlugen sich und haben sich wieder vertragen. Sie haben
nach' ihrem Krieg ihren Frieden geschlossen
. Wir aber

Reb Mendele Chaim sprach mit seinem Gott. Und er
redete also zu ihm:
„Herr, ein Unkluger geht von Dlr. Er hat vergessen.
Herr, daß Du Dich kündest in Donner und Blitz; daß Deine
Wegwuren Blut und Tränen sind. Draußen aber, wo die
Menschen stehen und einander bekennen mit jeder Art
Tod, findet er Dich wohl wieder, weil er erkennen
daß er Dich verlor. — Schwer ruht, o Herr, Dein lernt,
über der Erde. Wieder fuhr Pech und Schwefel überZorn
ihr
dahin, weil sie mißachten lernte Deine göttlichen Gebote:
nicht zu töten, n i cht zu stehlen, nicht falsche Rede zu
führen wider den Nächsten
, n i cht zu begehren des Nächsten
Eigentum. Wieder rast — wie der Prophet verheißen
—
Edom zwischen uns dahin, in verruchtem Tun wider uns,
die wir wehrlos sind, und in ruchloser Tat wider jene, die
die schimmernde Wehr gegen ihn tragen. Arglist reckt
tau¬
send Köpfe, Arglist spinnt tausend Fäden, Arglist schlägt
tausend Tode. Und es ist ein großer Wirrwarr
der
Welt. Darum zürne dem Törichten nicht, der von über
dir
geht
und den umnachteten Sinn gegen Dich kehrt. Sieh,
der arme, unkluge Jossele Teicher weiß nicht und kann Herr,
nicht
wissen, was uns offenbar ward, die wir für und für Deine
Schriften erforscht haben: daß Du Dein Volk, das Volk
Israel , ausersehen hast, der Fußteppich zu sein für seine
Feinde, — deren sind in der Welt wie Sand
Meer.
Es war wohl im Raume der Zeit, — der dieam
Ewigkeit
gegenübersteht
, wo die Letzten die Ersten sein
—
die schwerste Aufgabe, die Du unter die Völkerwerden,
geworfen.
Und nur dem, den man liebt und dem man vertraut , legt
man härteste Prüfung auf, um seine Lauterkeit zu er¬
kunden. Stark und stolz und stumm muß sein, wer unter
der Demut der Menschenerniedriguna den Hochmut
der
David klagt um Jonathan
Eotteskindschaft nicht verlernen soll. Und Herr, stark und
stolz und stumm sind die Besten unter uns immer ge¬
blieben.
Und darum, wenn die Feinde, die Du über und
Was ist mein Leben noch, da jener fiel!
wider uns gesetzt
, über uns dahinreiten mit eisernen
Nun mag es Nacht sein , da mein Jonathan,
Hufen und silbernen Sporen, mit Mord und Schande,
mit eitel Ungerechtigkeit und großem Gebrüll, so ver¬
Mit dem ich teilte Männerkampf und Spiel,
mögen wir unter ihrem Tritt tief im Staube zu liegen
Gefallen ist, und dem ich zugetan
und — doch zu lächeln; — denn unser ist die Erkenntnis
und ihrer — der Wahn. Und immer sind es nur die
Jossele
Teichers, die Einfältig- und Kleinmütig¬
Wie einem Zwillingsbruder . Ach er glich
gewordenen, denen sich das Antlitz der Wahrheit
verhüllt,
Dem Morgenwind , der ^on den Bergen weht,
und die darum Dein Angesicht leugnen und die Flucht er¬
greifen. Und immer sind es sie Jossele Teichers, die
Dem jungen Löwen , der zur Quelle geht,
fache Schande trifft. Die Verachtung des Feindes,zwie¬
der,
mutig, mächtig und selbstbewußt
Den Durst zu stillen , kühn und königlich.
, den Ueberläufer ver¬
wirft, und der Zorn ihres Gottes, den sie verraten. Und
darum, Herr, da Du ihn strafst durch die Hand der Feinde,
Du Erde , die sein Blut trank, spende Tau
sei Du selbst dem Jossele Teicher ein gnädiger Richter,
gaß seinen Hunger und entblößte fein Haupt.
wenn
er wankt vor Deinen Stuhl . Mir aber vergönne,
Nicht mehr, da seine Jugend starb ! Du Tag,
Die Stube, die der ausgezehrte und verstörte zeitlose
Herr,
der
Hüter Deiner heiligen Buchstaben zu bleiben,
Mann betreten, war ein Trümmerfeld. Was an mensch¬
Vergeh ' in Finsternis , du Rebenhag,
so lange Atem durch meinen Mund ausgeht. Herr, dort
lichen Gebrauchsgegenständen da gewesen sein mochte
, war
drüben hat mein Sohn gehangen, und als ich unter seinem
Wirf deine Trauben ab, sei kahl und grau!
von sinnlosem Vernichtungstrieb kurz und klein geschlagen.
brechenden
Auge um Schonung gefleht habe für die Jung¬
Eine zerschmetterte Bettstelle; das Bettlaken in kleine
frauenschaft
meiner Tochter, da haben jene mich an¬
Fetzen geschnitten
; Stuhl - und Tischbeine
Von
,
ihm
zerrissene
gesegnet
war
Frauen¬
mir
Tat
gebraust:
und
„
Traum,
Schweig, jüdischer Hund!" Und siehst Du,
kleider, Glasscherben: alles in wirrem, beängstigendem
Herr, in dem Augenblick wäre auch
ich beinahe gestrauchelt,
Zu jung bist du, mein Bruder , auszuruhn.
Durcheinander. Eingeschlagen ragte das Fensterkreuz mitten
denn da ist in mir das wilde, heiße Blut der Richter und
in die Greuel hinein. Da der ausgebrannte Oberstock die
Der Sturm riß nieder einen jungen Baum.
Könige meines Stammes aufgewallt, und ich habe die
Zimmerdecke verschlungen hatte, ' wirbelte aus freiem
Hand
aufheben wollen und ins Gesicht schlagen den Wider¬
Es starb ein Königskind , deß weinet nun!
Himmel ein naßkaltes Etwas — halb Schnee, halb
sacher
meines Blutes. Doch da ist mein Blick auf das heilige
Regen — unaufhaltsam und einförmig in den Raum. Auf
Manfred Sturmann
Buch gefallen und die geschändeten Fetzen des Gesetzes
dem Erdboden aber waren allenthalben widerwärtige
zwischen meinen Fingern haben es mir in die Adern ge¬
schwärzliche und gelbliche Flecke zu sehen, die wohl dermal¬
brannt
: das Strafgericht ist des Herrn! Und ich habe
einst rot gewesen waren. Das Zeichen, daß hier lebende
werden bleiben die Gejagten, die Fried losen. Um uns das Haupt geneigt und habe Dein Wort mir teurer fein
Wesen geblutet hatten.
Und in dieser Umgebung — grauenhaft wie der Ort und wider uns ist immer und überall auf der Erde Krieg. lassen als Weib und Sohn und die Ehre der Tochter. Ob
der Verdammnis — befand sich ein Mensch. Ein Mensch, Wir sind auserwählt dazu, Opfer zu sein. Das ist unser der Sieg dieser Welt dereinst bei dem Wort oder bei der
der den jähen Einbruch Jossele Teichers als ein störendes Adel, du armer, kleinmütiger, verschreckter Jossele. — Tat sein wird, darüber wage ich nicht zu sinnen. Aber Du,
Höre mich an : Wir sind gewandert durch Wüste und o Herr, hast das Wort gegeben und das Wort war Dein
Ereignis aufzufassen schien.
Gedanke, und Dein Gedanke ward die Welt. Ich bin ein
Reb Mendele Chaim, der größte Schriftgelehrte der Stummheit, durch Knechtschaft und Verfolgung, durch Ver¬
niedergebrannten, geplünderten, entvölkerten Jude.:- bannung und Selbsterniedrigung, und nur unsere Kraft Diener des Wortes gewesen mein Leben lang, und ich will
gemeinde Kiernozia, saß da auf einem zerbrochenen des Leidens hat uns unbesieglich gemacht in Zeit und es bleiben, komme auch das Schicksal über mich, den
Dienern der Tat zum Opfer zu fallen. Ich nehme es
Schemel; vor sich auf einer umgestürzten Kiste ein aufge¬ Raum. Auf allen Märtyrerwegen der
haben a u f m i ch."
schlagenes Buch. Das Buch. Das Buch der Bücher. Schwer wir geblutet. Wir sind auserwählt , dennMenschheit
wir sind Zeugen
Tiefer und tiefer sank die frierende, sternenlose Nacht
wallten die Fluten des weißen Patriarchenbartes auf die für den Gott Isaaks , Jakobs und Davids. Verstehst
du das,
des Ostens.
heilige Schrift. Von der durchfurchten Stirn des Greises armer törichter Jossele?"
Reb Mendele Chaim saß einsam und schwieg
schien die uralte Weisheit des Fünfbuches zu strahlen; in
Der arme Jossele Teicher hätte es wohl sehr gern ver¬
, denn er
hatte
es auf sich genommen. Nicht spürte er den
seinen Augen aber, tiefen, dunklen Augen, die die Wohltat standen. Aber hungrige Menschen
, zumal sie noch nicht so Brand des
Hungers in seinen Eingeweiden, noch das
der Träne verlernt hatten, unter schweren
, müde lastenden viel haben sehen müssen und leiden dürfen, wie Mendele Fallen der Kälte
auf seinem Haupt. Vor seinem inneren
Lidern, brannten das Leid und das Wissen der
Chaim,
verlieren
leicht
ihren
Verstand
und
noch leichter Auge baute
Jahr¬ ihren Gott.
sich
tausende. Die eine Hand Mendele Chaims ruhte auf
Jerusalem,
die Fürstin unter
Jossele Teicher war in beiden erschüttert. Und
Städten,
der
zu Licht und Glanz empor; Thabor und den
daher kam es, daß er Mendele Chaim nicht
heiligen Schrift. Es war eine jener großen, ausdrucks¬
Hermon, die
verstand.
vollen und blutlosen Hände, die nie an eine Pflugschar
„Weh geschrien
. Gott der Gerechte! Wißt ^ hr, Reb heiligen Gipfel, grüßten den heimkehrenden Wanderer und
oder ein Schwert gerührt, wohl aber für und für das Wort
Mendele Chaim, wozu Gott der Gerechte den Jossele die Sonne des Morgenlandes küßte seinen müden Scheitel.
Gottes umgewendet und durchblättert haben: eine jener Teicher hat auserwählt ? Daß er hat zusehen müssen
*
wie
edel gemeißelten, durchsichtigen und traurigen Hände, wie
.» an seine Mutter hat zu Tode geschlagen und wie ,man
Als versprengte Soldatenbrut in das zerfallene Ge¬
sie in vieltausendjähriger aristokratischer Abgeschlossenheit seinen Laden hat angezündet. Und den Jossen hat man an¬
mäuer
drang, stand da ein Greis hoch aufgerichtet vor
gezüchtet wurden. Trauer und Zorn wohnten in dieser
gebunden an einen Pfahl so lange, hat ihm ein Holz in den
einem
Buch
, strahlenden Auges und lächelnder Lippe.
Hand. Es war die Hand Moses' und der Propheten, die in Mund gesteckt und einen blanken Spieß auf die Brust ge¬
Da
raste abergläubischer Schrecken über die
den Himmel griff, wenn sie die Erde lehrte. Auf dem stellt, daß er nix hat schreien
, nur hat zuschauen dürfen. Und
dahin. Nur schnell eine Kugel dem Alten in Soldateska
Buche ruhte diese eine Hand; die andere aber hielt mit derweil, während die Mutter hat getan den letzten
die Brust;
Atem¬
und mit gellem Laut stoben die Gesellen des Todes
krampfendem Griff Fetzen einer beschriebenen Rolle zug, haben sie den Jossele an den Schläfenlocken gezerrt
davon.
umspannt.
und haben ihm ins Gesicht gespien. Dazu ist „auserwählt"
Reb Mendele Chaim aber sank über das Buch. Und
, Und Jossele Teicher erkannte, was des Gläubigen worden der Jossele Teicher. Von Gott dem Gerechten
. Aber das Wort Gottes trank das Herzblut seines treuen
Finger hüteten: es waren die ehrfurchtgebietenden
der
Jossele
Teicher
will
nicht
mehr.
Seine Mutter , was ist Dieners, der „es" auf sich genommen hatte.
Fetzen
einer von frevelnden Soldaten geschändeten Thorarolle,
gewesen die frömmste Frau in der Gemeinde, ist nicht
die
bei einem.Raubzug in den Tempel entwendet und dann mehr; sein Häuschen und seine Waren sind
nicht mehr;
in den Kot der Gasse geworfen worden sein mochte. Nun und der Jossele hat seit Tagen und Tagen —
WOCHENKALENDER
mag sein
aber lagen sie sanft und sicher in der Hand Reb Mendele eine Woche— nichts gegessen
. Jetzt werd der Jossele sich
Um
Chaims, der, dem Volke des Buches ein treuer Sohn, in den Kaftan ausziehen und werd die Schläfenlocken ab¬
Savvattz -AuSgang
Sept. Ttschri Hamburg . . . 19.0«
dem geplünderten, verbrannten Hause saß. in inbrünstiger
schneiden und werd einen Stock über die Schulter nehmen,
Berlin . . . . 18 .47
Eedankenglut gebeugt über die heiligen Buchstaben
, nicht der, was Feuer spuckt
, so wie ihn haben die Herren Solda¬
KSniaSberg/Pr . . 18 21
achtend Hunger und Frost, über dem Eifer, zu ergründen
ten; und er wero hingehen
Leipzig .
und werd tot machen mit dem
18.49
Sonnabd.
22.
13.
BreSlau . . . . 18 .30
und deuten die Lehren und Gebote des Herrn.
feuerspuckenden Stock den Feind von dem, wo sie gerade
München . . . . 18.50
Als Jossele Teicher den greisen Schriftgelehrten so sitzen ihren Eospodar (Herrn) nennen. Und dann werd
Stuttgart . . . . 19.01)
Gospodar
sah, schoß durch sein armes, von Hunger
und Grausen siech zu essen geben dem Jossele Teicher. So wird's fein, so wahr
Frankfurt/M. . . 19.10
Köln
.
19.10
gewordenes Hirn in blitzartigem Erinnern ein Wort
er lebt. Gott der Gerechte!"
den Klageliedern, das er dereinst in der Juqendschule aus
Da
hob sich die Zornhand Reb Mendele Chaims, wie
ge¬
lernt haben mochte:
Montag 24. 15.
sich gehoben die Zornhand des Propheten, als er den
JVD01' K
„Er sitzt einsam und schweigt , denn er hat
Bann geschleudert.
es auffich genomme n."
Und die Trauerhand Reb Mendele Chaims scheuchte
Fefttags -Ausgang
„Es" — das Schicksal
Hamburg . . . . 18 .59
; so meldete wohl das Lied.
Jossele Teicher, der seinen Gott verloren, von hinnen.
Berlin .
18.42
Auch Reb Mendele Chaim war von denen, die einsam
Und es blieb Mendele Chaim mit seinem Gott allein.
KöntgSverg/Pr . 18.14
sitzen und schweigen
, weil sie „es" auf sich genommen
*
Leipzig .
1841
M2VN'3
Dienstag 25. 16. BreSlau
haben. Es , das große, malmende Schicksal.
. . . . 18.25
Langsam
stieg
die
sternenlose
,
München
.
.
.
.
frierende
18
.45
Nacht
des
Jossele Teicher hatte es nicht auf sich
. Aber Ostens empor. Langsam
Stuttgart
. . . 18.55
es hatte sich über ihn geworfen, daß esgenommen
Mankfurt/M . • >19.04
ihn wund und die kalten, nassen Flocken fielen aus dunkelndem Himmel
Köln
auf den silbernen Scheitel Men¬
unklug gemacht hatte und ihn jetzt wie ein
.
19.05
dele Chaims. In der Ferne
verhallten Gewehrklänge
Tier vor die Füße des Einsamen kriechen ließ. geschlagenes mit
irrendem Mund. Mendele Chaim aber achtete nicht
„Reb Mendele Chaim, kennt Ihr mich?"
Mittwoch 26. 17.
der Nacht, noch der Flocken
, noch der fernen Gewehre. Denn
wie ein trostloses Loch in der Statur ausnahm. Eine
kümmerliche
, schmutzstarrende Berkrochenheit inmitten des
weiten wesenlosen Riesenreiches
, über das vor Jahrzehnten
Väterchen, der weiße Zar , späterhin zeitweilig
der „rote
Zar" geboten hatte, und das nun wohl unter polnischer
Staatshoheit stand und unmittelbar einem kriegsgewohnten, kriegskundigen Marschall unterstellt war. Eine
Ortschaft mochte hier gestanden haben — vor Jahrzehnten,
Jahren oder vielleicht auch nur Monaten — man wußte
nicht mehr r.' cht, wann, denn immer noch zuckte hie und da
die Flamme eines örtlichen Aufruhrs auf. Die
aeißel oder die Plage des Bürgerkrieges mochte den KriegsWeiler
fortgemäht haben. Jetzt waren da nur noch rauchgeschwärzte
Mauerreste, die klagend und anklagend ihre gespenstischen
Steinfinger gen Himmel reckten
. Kot und Schutt und
Trümmerhaufen, alles getaucht in die schaurige Oede
ewiger Lichtlosigkeit!
Irgendwo dort, wo die — von Soldatenhänden gelegten
— Brände am wildesten gewütet
hatten, irrte zwischen
verkohlten Wänden ein Mensch— zeitlosen Alters — um¬
her. Lumpen schlotterten von seinem ausgemergelten
herunter. Schwer beugte der Rücken sich vornüber. Leibe
Das
Gedächtnis der Knute war über ihm. Dürre, gelbliche
Finger griffen, wie in giftigen Räuschen
, ins Leere
luchten sie Beute zu raffen im bohlen Raum. Es war, als
Rausch des Hungers, der in ihnen glühte. Und auf der
die
fruchtlose Mühsal der Hände brannten aus des Mannes
Antlitz fieberkranke
, unstete Augen hernieder. Tief in diesen
Augenhöhlen wohnte der Wahnsinn, dem der Schrecken den
Weg gebahnt. Ab und zu nur zuckte noch ein Funke des
Wissens, eine Stichflamme der Erkenntnis in ihnen
auf.
Eine Mauer hielt den Tastenden, Hastenden auf. Wie
durch ein Wunder stand da noch das Untergeschoß
^eines
Hauses. Der Oberteil fehlte und auch die
unteren Wände
hatten die roten Feuerzungen beleckt
, aber es
, als
fei die Lohe der Vernichtung inmitten ihresschien
eigenen
Werkes müde geworden. Hier hatte sie noch ein Stück
Mauermerk herausgefressen
, dort ein höhnend schwarzes
Loch gebohrt; aber dann mochte sie, ihrer selbst
in sich zusammengefallen sein. So kam es, daß überdrüssig,
das Unter¬
geschoß noch stand. Da, dort — mußte die Tür gewesen sein.
Schwärzliches Gebälk wies die Stelle, die es zugleich ver¬
sperrte. Der Mann sprang darüber hinweg, in das Haus
hinein. Wer weiß, eine Rinde verschimmelten Brotes oder
eine tote Ratte mochte sich drin finden, dem tobenden
Magen Genüge zu tun.
Und Jossele Teicher— vom Hunger gepeitscht setzte
mitten hinein in die Verwüstung. Doch schon im —
nächsten
Augenblick prallte er wieder auf die Schwelle zurück
, ver¬
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Du ABRAHAM LOB, Berlin:

Von der Bibel zu Bialik
Die Wandlungen der hebräischen Sprache

schrieben. Die Entwicklung der hebräischen Sprach«, war
zum St ' llstand gekommen.
gab im 17. Jahrhundert
Erst Mose Ehaim Luzatto
den Anstoß, im Sinne der klassijchen arabisch-spanischen
Epoche weiterzuwirken.
Auf seinen Einfluß ist auch die Renaisiancedewegung
, die im Jahre 178.', zur
in Deutschland zurllckzuführen
Begründung der hebräischen Zeitschrift „Haim - i^ iT*
führte . Das Ziel der „Aufgeklärten" (Maskilim ) war,
in der Sprache der Bibel die Jugend dein Geiste des über¬
lieferten Judentums zu entfremden und sie einer neuen
kosmopolitisch-humanistischen Weltanschauung zuzuführen.
Infolge dieser Tendenz stieß die Bewegung auf die schärfste
Ablehnung bei den Rabbinen und der breiten Masse. Der
„Meassef mußte sein Erscheinen bald einstellen. Doch war
eine Bereicherung der Sprache erfolgt durch die Werke des
Begründers der neueren hebräischen Poesie, Hartwig
und durch das Erscheinen der großen in he¬
Wessely,
bräischer Sprache geschriebenen Grammatik von Ben S e f.
Die Haskalah (Aufklärung) mündete in Deutschland in
die Reformbewegung. Soweit sie nach dem Osten über¬
gegriffen hatte , führte nach anfänglichen inneren Kämpfen
zur Renaissance des Hebräischen in den großen jüdischen
Zentren Polens , Litauens und Galiziens . So entstand in
Galizien die moderne Wisienschaft des Judentums in
hebräischer Sprache. In der Mitte des vorigen Jahr¬
hunderts folgte dann das Wunder der Auferstehung der
lebendigen hebräischen Sprache. Wenn euch die äußere
Lage der osteuropäischen Juden sich zusehends ver¬
schlimmerte, der Arbeit an diHer Aufgabe blieben sie treu.
Immer mehr blühte die hebräische Literatur . An die
Stelle von Schriftstellern, die zu ihrem Privatvergnügen
schrieben, traten begeisterte Männer , die bewußt für den
Aufbau des Volkes und seiner nationalen Sprache ar¬
beiteten. In den 8ver Jahren wird die Idee des He¬
bräischen als Umgangssprache immer lebendiger, und
Hand in Hand mit ihr geht die E kenntnis, daß die Juden
ein Volk darftellen mit nationale . Eigenart , nationalen
Hoffnungen und einer lebendigen Sprache und Kultur.
Heute stehen wir vor der Selbstverständlichkeit, daß
Tausende ein lebendiges Hebräisch als ihre Muttersprache
sprechen und daß in Erez Israel Schule und Presse, Ver¬
kehr und Technik, das tägliche Leben und die Wissenschaft
die richtige und treffende Ausdrucksform in der alten
Sprache des jüdischen Volkes finden. Und wenn wir
trauernd und dankbar zugleich des größten Dichters dieser
gedenken, so geben
Renaissanceepoche, Ch. N. Bialiks,
wir zugleich der Hoffnung Ausdruck, daß das Wunder der
Wiedergeburt unserer Sprache uns und den kommenden
Generationen Ansporn sein möge, mit allen Kräften am
Aufbau von Volk und Land mitzuarbeiten.

ist die hebräische Sprache
Im eigentlichen Talmud
nicht mehr rein erhalten , sondern durchsetzt mit dem Ara¬
mäischen. Die Krisis, die nach Abschluß der Mischnah ein¬
getreten war , führte zur Bildung dieser eigentümlichen
Mischsprache dem talmudischen Idiom , das das Talmud¬
studium auch dem Hebraisten schwer macht.
Im Zeitalter nach Abschluß des babylonischen Talmud
schrieben die führenden Männer , die Gaonen, meist Ara¬
mäisch. Es schien, als sollte es den endgültigen Sieg
davontragen . Aus dem Volke selbst, das geistige Erholung
in der Aggadah suchte, kam die Reaktion, die oazu führte
daß die späteren Midraschim meist bebräisch abgefaßt
wurden. Um diese Zeit nahmen auch schon die ersten
Piutdichter , wie Eleasar K a l i o , ihre Bemühungen zur
Erneuerung der hebräischen Sprache auf. Man ging be¬
wußt zur Sprache der Bibel zurück.
Mächtigen neuen Anstoß zur Blüte gab der Einfluß
der arabischen Sprache und Literatur . Es begann die
Hebräischen.
des
Blüteperiode
arabisch-spanische
Haleoi und I b n E s r a gaben
Gabirol,Jehuda
der alten Sprache des jüdischen Volkes eine Bereicherung
des Stils und des Wortschatzes, wie wir sie erst wieder in
den Tagen Bialiks erlebt haben. Die großen Dichter der
damaligen Zeit beherrschten vollkommen die Sprache der
ein
besteht
Gedanken
und
Sprache
Zwischen
.
■n existieren
Bibel und der Midraschim, aber sie paßten sie aucstcrllen
!.» enger Zusammenhang , daß manche Gedanken und Be- modernen poetischen Begriffen , insbesondere der Metrik
rifssformulierungen schwer oder gar nicht übersetzt an. Neubildungen und Entlehnungen aus dem Arabischen
-werden können. Unser großer Dichter B i a l i k sagt einveränderten nicht Struktur und Syntax der heiligen
:nal: „Die Sprache ist die große Schatzkammer, in der im Sprache, die zu vollem Leben erwacht war.
?aufe der Jahrhunderte alle Schätze und Kostbarkeiten des
Die deutsch-französischen Juden , die in der folgenden
Volrsdenkens, der Ueberlieferung und des Lebens auf- Epoche
die Führung erlangten , schrieben ihre Werke nicht
bewahrt werden. In ihr häufen sich die Volkserinnerungen,
sondern zunächst in reinem Hebräisch.
Landessprache,
der
in
sie ist die goldene Schnur, auf der im Laufe der vielen
Einführung des gelben Flecks im
seit
folgt
aber
Bald^
Generationen die Gedanken und Ideen , die Phantasien
Zeit der Erniedrigung , die die
eine
Jahrhundert
13.
charakteristischen
die
all
die
,
reihen
sich
und Visionen
abschloß und sie auf' die Pflege
Außenwelt
der
von
Juden
Eigenschaften der Volksseele vereinigt . Von allem Volks¬ der halachischen, rein religiösen
Literatur verwies . Damit
vermögen ist die Sprache allein das ewig bestehende Gut."
gewann das talmudische Idiom an Bedeutung . Mit Aus¬
Schon unsere alten Weisen haben die Bedeutung
nahme wohl der Ja<l Hachasakah des Maimonides und
unserer nationalen Sprache ebenso hoch eingeschätzt. Sie
des Schulchan Aruch des Joseph Karo ist fast die ge¬
zählen sie zu den Gütern , um deren Erhaltung willen samte rabbinische Literatur des Mittelalters in diesem
Israel aus Aegypten erlöst wurde. Dem jüdischen Volke eigentümlichen Gemisch von Hebräisch und Aramäisch ge¬
wurde die Sprache mehr noch als anderen Völkern zur
Kraftquelle , weil es in ihr die Offenbarung der Thora,
l) r. Felix GrajeW/ Berlin:
die Weissagungen der Propheten und die Musik der
Psalmen erlebte . Auch wurde sie früh zum festen Bande,
das die Zersprengten zusammenhielt. Wenig oder gar
nichts ist von den griechisch sprechenden, hellenistischen
Juden übrig geblieben. Das Volk hielt ani Hebräischen
fest und machte nicht einmal von der Erlaubnis , das 8chma
Ein jüdischer Tragiker in hellenistischer Zeit1*
Jisroel in anderer Sprache zu lesen, Gebrauch.
Gleich dem Volke hat die Sprache gewisse Wandlungen
II.
durchgemacht. Ihr Gepräge und ihr Geist blieb un¬
verändert . Es ist daher nicht richtig, DOtn_ „Neu¬
Sei furchtlos , Mose , höre , was ich sage!
Das Kern - und Prunkstück der uns erhaltenen Tragödie
hebräischen" zu sprechen. Das Hebräisch eines Bialik ist des Ezekielos ist unstreitig die Szene, in der der Ewige im
Zwar niemand kann mich schaun , der sterblich ist,
trotz aller Wandlungen , die die Sprache erlebt hat , mit
Dornbusch dem Moses erscheint— der Dialog zwischen Gott
Doch meine Worte kann dein Ohr vernehmen,
unserer klassischen Literatur eng verbunden und von ihr
Die zu verkünden ich gekommen bin
und Moses (vv. 90 bis 131) und die sich anschließenden
nicht im Wesen verschieden wie z. B . das Neugriechische Verkündigungen Gottes über die Plagen (vv. 132 bis 151)
An diese Stätte : Ich bin deiner Väter Gott,
Abrahams , Isaaks und Jakobs Gott!
vom klassischen Griechisch. Hebräisch war zu keiner Zeit
und das Peßachfest (vv. 152 bis 174 und 175 bis 192). Das
eine tote Sprache.
Weil ich sie nicht vergaß und meinen Bund,
sind Partien , in denen der Dichter nur eine Quelle hat:
Aus den fünfhundert Jahren zwischen Abraham und den Pentateuch . Der großen Offenbarung aber läßt er eine
Komm ich , um mein hebräisch Volk zu retten,
Das ich in seinem Elend sah und Leiden.
Moses sind Literaturdenkmäler nicht auf uns gekommen. Szene vorausgehen , die auf sie hindeutet und auf sie vor¬
Geh denn und melde , wie ich dir’s verkünde.
Sicherlich war aber die Sprache der Erzväter hoch- bereitet : eine Traumerzählung des Moses und die Deutung
Zuerst dem ganzen Volke der Hebräer,
entwickelt, wie wir aus den den Erzvätern in den Mund
dieses Traumes durch Reguel , seinen Schwiegervater (68
Sodann dem Könige , was ich beschlossen:
gelegten, in der Bibel überlieferten Redewendungen bis 89). Dieser Traum hat kein Vorbild im heiligen Text;
Daß du mein Volk aus seinem Lande führst.
schließen können. Mit dem Lied am Meere und Haasinu
vielleicht hat ihn der Dichter neu geformt. Er weist große
enthüllt sich dann die ganze Gewalt und Pracht der klassi¬ Aehnlichkeit mit gewissen Stellen aus der ApokryphenMoses: Ich bin kein Redner , meine Zung ’ ist schwer
schen hebräischen Sprache. Das Buch der Reden Mosis, Literatur auf, besonders mit dem Buche Daniel .
Im Munde , meine Stimme schwach und arm.
Oewarim . und die Reden der Propheten von der Königs¬
Moses: Irh sah im Traume von des Sinai Höhe
soll ich wohl vor’m König Pharao reden?
Wie
menschlichen
der
Saiten
alle
bringen
Exil
zeit bis zum
Gewaltig einen Thron zum Himmel ragen.
Die Stimme: Ich will den Aron senden , deinen Bruder,
Seele in Schwingung.
Ein mächt ’ger Mann saß auf dem Thron , er hielt
In der B i b e l hat das jüdische Volk das größte
Dem sollst du sagen , was ich sprach zu dir.
In seiner Linken Krön ’ und Zepterstab.
Denkmal seiner klastischen Literatur und Kultur . Ab¬
Er wird vor’m König reden meine Worte,
Er winkte mir , da trat ich vor ihn hin.
gesehen von geringen . Wandlungen der Form und des
Die du von mir wirst hören , er von dir.
Und sieh , er reichte mir das Zepter dar
(Moses zögert und zaudert weiter .)
Stils befindet sich die Sprache in allen biblischen Büchern
Krone
seiner
mit
Stirn
meine
schmückte
Und
auf derselben Höhe der Entwicklung.
Und sprach zu mir : besteige meinen Thron!
Die Stimme: Merk ’ auf : was hältst du jetzt in deiner Hand?
Mit dem Beginn der Diaspora erleidet ihr Glanz und
(Ich stieg hinan , gekrönt , auf seinen Sitz .)
Moses: ’nen Stock , mit dem ich Vieh und Menschen
ihre Kraft erhebliche Einbuße . Doch hörte ihr Leben nicht
Da sah ich wundersam die Erde kreisen
auf. In talmudischer Zeit erwachte sie zu neuem Schaffen
[strafe.
Um mich und sah die Unterwelt sich öffnen
in etwas veränderter Form . In den ersten beiden Jahr¬
Und selbst das Reich , das überm Himmel ist.
Die Stimme: Wirf ihn zu Boden und tritt rasch zur Seite:
hunderten nach Zerstörung des Staates und des Tempels
Ich blickt ’ hinan : es lösten sich die Sterne
Er wird zu einer gift’gen Schlange werden.
durch die Römer , in der Zeit der Redaktion der
Von ihren Plätzen , fielen zu mir nieder
Moses: Da liegt er schon ! — Erbarmen , Herr . ErMischnah und der halachischen Midraschim stand das
In meinen Schoß , und ich — ich zahlte sie.
Hebräische im Kampfe um die Selbsterhaltung dem stamm¬
[ barmen!
Und sieh ! sie treten jetzt in Reihen an,
Das Untier , das entzetzliche . Ich kann ’s
verwandten Aramäisch und dem zur Weltsprache der Ge¬
Und wie ein Heer von Sterblichen zur Schlacht,
Nicht ansehn , so durchschauert 's mich . Erbarm’
bildeten gewordenen Griechisch gegenüber. Diese Sprachen
So ziehen sie an meinem Thron vorbei.
haben unverwischbare Spuren im Hebräischen jener Zeit
[dich!
Traum.
dem
von
erwachend
Da schrak ich auf ,
hinterlassen, doch vermochten sie nicht, es zu verdrängen.
Die Stimme: Sei furchtlos und er greif es fest am Schwanz,
Reguel: Fremdling , Gott hat dir Großes angezeigt.
Die Mischnah ist in reinem Hebräisch geschrieben. Wenn
So wird es wieder das sein , was es war.
Erfüllung!
der
Stunde
die
doch
ich
’
Erlebt
sie sich von der Sprache der Bibel auch stilistisch und
(Moses tut, wie ihm geheuten.)
Thron,
'gen
mäclit
einen
du
wirst
Umstürzen
grammatisch unterscheidet, so ist doch die Unterscheidung
Du selbst wirst Herrscher sein und Volkes Führer.
Die Stimme: Leg ’ deine Hand ans Herz und zieh sie vor!
nicht wesenhaft. In seiner lebendigen Sprache suchte ein
Erde
ganze
die
auf
blicktest
du
wenn
Und
be¬
zu
Volk hier seine Ueberlieferungen vor Vergessenheit
Moses: Da, ’s ist getan . — Ach ! sie ist weiß wie Schnee!
Und sahst , was unter ihr , was droben ist:
wahren , wenn es auch durch die rauhe Wirklichkeit vom
Du wirst , was ist, was war, was sein wird , wissen.
Die Stimme: Leg ’ sie ans Herz , so ist sie , wie sie war.
poetischen Schaffen abgedrängt war.
Hier bricht die Deutung ab ; der letzte Teil des Traumes
Hier bricht unsere Ueberlieferung ab und setzt erst
RÄTSELECKE
bleibt ungedeutet. Es ist aber sicher, daß Ezekielos hier wieder
mit der Verkündung der Plagen ein, die über
nicht stehen geblieben ist und daß nur der uns überlieferte
kommen werden.
Aegypten
Text so lückenhaft ist. Wir können uns die Deutung etwa
Glekhungsrtitsel:
so denken: Zahllos wie die Sterne wird dein Volk fein — Die Stimme: Mit diesem Stab entfeßle alle Schrecken!
(a — r) -f - (b — t) + c + (d — z) — X
und wie die Sterne das siegreiche Heer Gottes sind, so
Zuerst wird Blut in allen Flüssen strömen,
wird dein Volk Gottes Heer sein, das du zum Siege
a — Berg ( hebr.) , b — Teil des Baumes , c — Präpo¬
Aus Quellen springen , in den Teichen dampfen.
sition, d = Heimat Hiobs, x — bedeutender Wochen¬ führen wirst.
Frösche und Grillen schick ’ ich in das Land,
Dr. TS.
abschnitt des 5.~Buches.
’ Asche wie aus Öfen über sie,
Schütt
Dornbusch.
am
Szene
die
folgt
Es
*
Die hebräische Sprache führt ihren Namen .Zwrith"
IX. 8).
der Bibel wird sie mit „Jehudity " bezeichnet
Könige 11. 18,26 u. 28; Jesaja 36,11,13 ; Chronik II.
Nur die Judäer spielten nach
32 IS ; Nehemia 13,24).
dem Untergang des Nordreichs eine Rolle. Daraus et*
IK.rt sich dieser Name für das Hebräische. Meist bediente
man sich der Bezeichnung laschon hakodesch , heilige
Sprache, die sich ebenfalls in der Mischnah (Sota VII. 2)
f- oet. Die hebräische Sprache gehört zu den semitischen
Sprachen, die in drei Gruppen zerfallen : Nord-, Süd - und
' ittelsemitisch. Unter Nordsemitisch versteht man das
9.:>
^ 'syrische und Babylonisch-Aramäische, unter Südsemitisch
d>;s Arabische und Abestynische. Zwischen beiden Gruppen
si-ht das Mittelsemitische, hauptsächlich vertreten durch
das Hebräische, dem das Phönizische nahe verwandt ist.
d.-meinsame Merkmale aller seinitischen Sprachen sind die
d>eiradikalige Wurzel als Regel, die Haftung der Be¬
deutung der Wurzeln an den Konsonanten und die gegeniider den indogermanischen Sprachen geringere Casus; cxion.
Unter den ausgeprägten Merkmalen eines Volkes steht
ein besiegtes
: erster Linie seine Sprache. Verliert
mlk seine nationale Sprache, dann hört es auf, als Volk
noch einer Bezeichnung in der Mischnah (Eitttn
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Moses (aus der Ferne den brennenden Dornbusch erblickend) :
Ach ! Welch ’ ein Wunder , welch ’ unfaßbares
Unsägliches geschieht an diesem Dornbusch!
Er brennt in mächt ’ger Flamme lodernd auf
Und wird doch nicht verzehrt und bleibt doch
[grün.
Was ist das ? Was bedeutet ’s ? Rasch ! Ich gehe
Ganz nah heran , das Wunder zu betrachten.
(Er nähert sich dem Dornbusch.)
Die Stimme: Halt , Mose , halt ! Und nähere dich nicht,
Eh’ du die Fuße von den Schuh ’n entblößtest,
Denn heilig ist der Ort, auf dem du wandelst.
Und aus dem Dornbusch leuchtet Gottes Zeichen.
(MoseS wendet sich ab.)
») Vgl . Nr . 34.

Daß ihre Haut von eklen Schwären schwillt,
Und Schwärme stechender Fliegen laß ich folgen.
Dann bricht aufs neu’ die Pest aus über sie
Und rafft die hin , die harten Herzens sind.
Den Himmel mach * ich flammengleich , und
[sprühend
Fällt Feuerregen nieder , Menschen sterben,
Die Frucht verdorrt , und alles Vieh vergeht.
Drauf wird der Himmel finster sein drei Tage:
Heuschrecken kommen , fressen , was geblieben,
Fressen den letzten grünen Halm vom Feld.
Und nun nach allem stirbt in jedem Haus
Das erstgebor 'ne Kind , das beugt ihr Herz —
Doch nicht des Königs Sinn , der wird erst hören.
Wenn er den Leichnam hält des eig nen Kinds.
Doch dann erzittert er, gibt frei mein Volk.

20. September 1914

„Jüdische

Dcei FaUctet*

ARNO

Februar 1918. Der jüngste Jahrgang des feldgrauen
Heeres rückt aus . V- u dem Rekrutendepot eines War»
schauer Forts bis nach Mars -la -Tour geht die Fahrt . Und
von da auf Lastwagen in die Schützengräben.
Wohin rollt die Fracht ? In den Kampf , in den Tod?
Wen trifft die Kugel von diesen 40 jungen Menschen?
Wie viele heimkehrten , weih ich nicht. Der junge Jude
unter ihnen wurde im Frühjahr 1918 in der Abwehr¬
schlacht zwischen Soissons und Reims schwer verwundet.
Als die Armee zurückmarschierte , lag er im Lazarett.
*

Als sie 1919 und 1920 die Hörjäle füllten , die alten
und jungen Soldaten , als das zu Zivilanzügen umge¬
arbeitete Feldgrau das Bild der Hochschulen beherrschte,
war der junge Jude vom jüngsten Jahrgang der Front¬
soldaten auch unter ihnen . Aber die Inflation , kaum sicht¬
bar , hatte den Bestand des elterlichen Vermögens ver¬
kleinert . Und der Tod des Vaters zwang ihn , an die Stelle
des Ernährers oer Familie zu treten . Zäh und tapfer,
wie er vorher in den Gräben der Argonnen und in den
Trichtern der Somme gekämpft hatte , nahm er auch diesen
Kampf auf.
Fünf Jahre später trug der Zug ihn wieder zur alma
Mater , das unterbrochene Studlum aufzunehmen . Nach
Jahrgängen wurde nicht mehr gerechnet . Nur das schwarzweiße Bündchen im Knopfloch erweckte manchmal Er¬
staunen . weil es kundgab , daß sein junger Besitzer auch das
Antlitz des Krieges gesehen.
Er hatte es gesehen, das Grauen und Leid . Aber er
hatte auch die Kameradschaft erlebt , die Tod und Leben
überbrückte , die den jungen Juden zu einein winzigen
Glied in den großen Ring der Gemeinschaft schiniedete.
Wer Tod und Leid so nahe geschaut, der taugt nicht
mehr für die Fröhlichkeit der Jungen
Die Fahrt zur
Hochschule war eine Fahrt in die Arbeit . Der Takt des
Zuges klang nicht nach gamleamus igitur ; er mahnte nur:
arbeiten , arbeiten , arbeiten.
*

Das Jahr 1933 wurde für die jüdische Gemeinschaft
ein Jahr des Leids . Der Jude vom jüngsten Jahrgang
der Frontsoldaten wurde aus dem Staatsdienst entlassen.
Wieder tragen ihn rollende Räder über die Fluren,
die er mit allen Fasern der Seele liebt . Berge , Wälder,
Flüsse gleiten vorüber . Das Schiff führt ihn über den
Ozean . ' Wellen branden und brechen und singen ihre
ewige Melodie . Was singen sie ihm ? Das ewige Leid
des Judeseins?
Am Bug des Schiffes steht einsam ein Mensch. Der
Wind zerweht das Haar . Der Mantel flattert . Tropfen
sprühen ins Gesicht. Aber der Blick ist geradeaus gerichtet.
Was siehst du hinter Wind und Wolken , hinter Wellen
und Wasser ? Dein Schicksal?
Das Rollen der Räder kann es nicht übertönen und
nicht das Brausen des Meeres . Die Sonne überschattet
es nicht und die blinkenden Sterne der Nacht. Mit dir
wandert der unendliche Zug des Leidens und Erduldens,
mit dir wandern zwei Jahrtausende , die ihre Geschichte für
alle Zeiten in die Meilensteine der Vergangenheit und
Gegenwart eingemeißelt haben . Aber mit dir wandert
auch die Zuversicht und der Glaube . Denn ein Jude bist du.
F. L.

Allessandro
da Fano segnet . . .
Erew Rausch Haschonoh

im Tempel

zu Milano

Ich wohne bei einer Milaneser Familie , die kein Wort
Deutsch versteht . Wir unterhalten uns italienisch.
Signorina P ., die Tochter des Hauses , eine sehr leb¬
hafte Jüdin , nimmt mich am Neujahrsabend mit in den
Tempel . Was für ein Prachtbau ! Im Innern umfängt
mich Feierlichkeit , hier fühle ich mich geborgen . Säulen
aus weißem und grauem Marmor , die Wände schimmern
rötlich , bunt gemalt die Fenster . Die Frauenempore breit
und luftig . Den rotausgeschlagenen Almemor umgibt eine
Flut von Licht, hunderte von Kerzen werfen einen Wider¬
schein auf den weißseidenen Vorhang des Allerheiligsten.
Ich werfe einen Blick in das Schiff , die Abteilung der
Männer : Alte und Junge in Straßenhüten ( Zylinder wer¬
den hier nicht getragen ) , Offiziere in der kleidsamen weißen
Uniform der Marine , andere im graugrünen Rock des
Landheeres . Junge Männer mit Schildmützen , Gesichter
wie man sie in einen : Restaurant , auf der Straße , sehen
kann.
Ein lebhaftes Gestikulieren , Händedrücken — die Offi¬
ziere salutieren.
Lautlose Stille.
Allessandro da Fano,
Oberrabbiner
von Mailand,
ist eingetreten . Tics beugen sich die beiden amtierenden
Rabbiner . Hochaufgerichtet , prophetengleich , steht er da,
der 87jährige Greis , in weiße Seide und Gold gehüllt.
Der Gottesdienst beginnt.
Was ist es , das mich so ergreift ? Ist es der herrliche
Gesang des Kantors , sind es die unsichtbaren Männerchöre,
diese vollen , satten Stimmen ? Ist 2s die Weihe des Augen¬
blicks, als da Fano sich tief vor der Bundeslade verneigt
oder wie ein uralter Weiser vor der Gemeinde steht und
betet ? — Ich weine , denke an Deutschland , an die Mutter,
den toten Vater . . .
Der Gottesdienst ist beendet . Wie im Traum sehe ich
. etwas Wunderbares . Einige Offiziere gehen hinauf zu
da Fano ; der erste, ein schöner junger Mensch, beugt tief
das Haupt , der Greis berührt es , segntt die junge Stirn,
die Kokarde an der Mütze. Ehrfurchtsvoll küßt der Mann
die segnende Hand . So die andern , alle , die zu ihn : kom¬
men , segnet der große da Fano , alle beugen sich über die
Greisenhand.
Ich bitte Signorina P ., mich zu ihm zu führen.
Sein graues Auge ruht auf uns , meine Begleiterin
flüstert : ..Kbrea tedesra " (deutsche Jüdin ) . Er berührt
meine Stirn — ich beuge mich tief . . .
Ich komme mir gefeit gegen jede Gefahr vor.
Allessandro
da Fano
hat m i ch gesegnet.
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Bildnis eines jüdischen Mädchens
Das jüdische Mädchen von 1934, vierzehn Jahre alt.
Die schwarzbraunen
Zöpfe fließen mit zögerndem
Schwung auf die Brust herab . Eine schwarze Schnalle mit
einem weißen Knopf hält die Enden der Knoten . Diese
Zöpfe umrahmen ein Gesicht, das von einer durchscheinen¬
den Weiße ist.
Das Mädchen hat schöne braune Augen . Sie blicken
risch und mit einer kecken Anmut in die Welt hinein . Sie
prechen wortlos und unnennbar von einer zarten Fröh¬
lichkeit, von einer Erwartung des Schönen und Guten , von
einem Talent zum Frohsinn . Wenn das Mädchen lacht,
hat es kleine , unmerkliche Grübchen in den Wangen.
Dieses Mädchen kann noch rot werden . Bis an die
Haarwurzeln kann es rot werden , wenn jemand zu ihn:
etwas Gutes sagt . Das Mädchen ist dann verlegen . Es ist
zurückhaltend und schweigsam. Es weiß um das Geheimnis
des Lebens.
Dieses Geheimnis ist überall . Das Ewige und Namenlose, das Unbestimmte und Ungewisse lebt zwischen den
Menschen. Es thront im Himmel , dessen unergründliche
Bläue so vieles in dem Mädchen lebendig inacht. Und
dieses Mädchen spürt die kleinen und großen Nichtigkeiten
dieses Lebens , seine erdrückenden Erhabenheiten
und die
Gewalt des Unfaßbaren . Die Weite der Welt macht es
sehnsüchtig. Ueberall gibt es Fragen und Fragen und
keine Antwort . Und wie soll es damit fertig werden — ?
Und dann sind da noch die kleinen und großen Unbe¬
dachtsamkeiten der Erwachsenen , die großen und kleinen
Tollheiten des Schicksals, die tausend Lieblosigkeiten des
Alltags . Es gibt steinerne und leblose Furchen auf den
Stirnen der Menschen . Es gibt schwere und heißverlan¬
gende Sehnsucht nach Ruhe und Erfüllung . Daheim haben
der Vater und die Mutter von der Schwere der Zeit ge¬
redet . Und jetzt, wo das Mädchen im Heim lernen soll,
was eine Hausfrau zu tun und wie sie das Leben zu richten
hat — jetzt spricht genau so die Leiterin und die anderen,
die zuweilen kommen, sagen alle das gleiche. Sie sprechen
von der Kümmernis und Bitternis des Erlebens , von der
Sorge des Daseins . Das Mädchen hört es . Es gleitet an
seinen Ohren vorüber . Aber doch bleibt genug davon in
seinem Gedächtnis haften , um zu fragen , um zu fragen:
wie soll ich damit fertig werden — ?
Jetzt ist die junge Jüdin ja noch davor geschützt und ge¬
hütet . Jetzt hat sie noch Heim , Zuflucht , Zuhause . Aber noch
hat sie keinen Platz im Leben . Sie wird ihn sich erringen.
Sie will ja tapfer sein . Sie wird tapfer sein. Sie wird
nicht als bebrilltes , altkluges Wesen durch die Welt gehen,
sondern als eine Frau von Fleisch und Blut , als ein
Mensch, der nicht alle Rätsel mit dem kleinen Einmaleins
lösen will . Und sie wird dabei die Raffiniertheiten
dieses
Lebens verachten , weil sie weiß , daß - Mädchenhaftigkeit

THEATER , KUNST
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Gegenwärtig wird die Bibel
in nicht weniger als
667 verschiedenen Sprachen und Dialekten verbreitet , und
zwar in 91 europäischen , 47 amerikanischen . 233 afrikani¬
schen, 204 asiatischen und 92 ozeanischen Sprachen . Im
Londoner Bibelhaus befindet sich eins Sammlung , die
nicht weniger als 18 720 Bibeln umfaßt . — Der Lektor der
englischen Sprache an der Masaryk -Universität zu Brünn,
Dr . Mann,
arbeitet
im Auftrag der englischen Bibel¬
gesellschaft an einer Bibelübersetzung in die Zigeuner¬
sprache.
*
*
•_
Die Kölner Altistin Ruth Kisch - Arndt
hat kürzlich
im L i s s a b o n e r Rundfunk Bach , Mozart , Schubert und
Hugo Wolf gesungen . Die gesamten Lissaboner Blätter
haben das Konzert als das bedeutendste musikalische Er¬
eignis der portugiesischen Rundfunksaison bezeichnet. Für
den Winter ist die deutsch-jüdische Sängerin
zu einer
Konzertreise in Portugal und Spanien eingeladen worden.
*

Stefan Zweigs
Novelle „Das brennende Geheimnis"
ist für Preußen beschlagnahmt
worden.
*
Einer der hervorragendsten Wiener Ohrenspezialiften,
der Leiter der Ohrenainbulanz
in: Wiener RudolfsSpital , Prof . Dr . Erich R u t t i n , hat eine Berufung an
die Universität von Istanbul angenommen . Prof . Ru'ttin,
der Jude ist, hat sich bereits nach Jnstanbul begeben , wo er
im Rahmen der Notgemeinschaft für die Auswanderer
aus Deutschland Vorträge halten wird.
*

Die „London Film Company “ wird mit Zustimmung
Thomas Manns
den Roman „Joseph und seine Brüder"
verfilm
e n . Thomas Mann wird die Textbearbeitung,
die Ludwig B i r o besorgt , vom künstlerischen Standpunkt
aus prüfen und den Filmaufnahmen in London beiwohnen.
*

Dem Direktor des Londoner Verbandes der jüdischen
Wohlfahrtsvereine , E . M . Kahn,
wurde ein Lehrstuhl
für Philosophie und Sozialarbeit im Southern Training
College angeöoten . E . M . Kahn hat den Lehrstuhl ange¬
nommen.
*

Der berühmte Sänger . Komponist und Din ^ -nt , Sir
George H e n s che l , starb im Alter von 84 Jahren in
seinem Hein : in Aviemore
(
England
) . Henstbel batte
sich in Großbritannien
und USÄ . einen ' großen Na¬
men gemacht . Er war 1860 in Breslau
geboren,
hatte in Leipzig und Berlin
seine gesangliche und
kompositorische Ausbildung
erhalten
und ging 1879
nacb London , ws er als
Leiter von SymphonieKonzerten . und als Gesangspadagoge täiig war . Er kom¬
ponierte einige hunderLLieder und verschiedene Opern.
*
Königist Wilhelmine von Holland hat den jüdischen
Archäologen " und Sekretär der Kgl . holländischen archäo¬
logischen Gesellschaft A. I . Ph . Haas zum Ritter des
Ordens
Oranje
- Nassau
ernannt.
*
Der
lange
erwartete
Palästinafilm
„Traun:
meines
Volkes
" , der im vergangenen Jahr mit dem
großen Kantor „Jossele " Rosenblatt,
kurz vor del n
Tode , gedreht wurde , ist vor wenigen Tagen von der pa-

und Natürlichkeit Werte sind, für die man alles aufwend ' ,:
muß, um sie zu pflegen und zu erhalten . Nicht der neueste
Roman , nicht der neueste Film und auch nicht die neueste
Mode werden sie interessieren . Auch nicht das Buch, dos
„uran " gelesen haben muß . Was gebt sie das an —?
Sie wird lernen , daß der ureigenste Beruf der Frau ist,
Walterin des Hauses zu sein. Daß alle anderen Fähig¬
keiten auszubilden sind, damit sie Erwerb geben , wenn es
nottut . llm dieses Sichselbsterhalten geht es ja auch. Denn
seine schlanken Beine will das Mädchen nicht unter der
Eltern Tisch stecken. Mit beiden Füßen wird es im Leben
stehen.
Und wird dabei doch zart und fraulich fühlen können.
Ohne Sentimentalität , aber mit einem warmen , kräftigen
Herzen wird sie die Welt erleben . In fraulicher Zurück¬
haltung wird sie zu den Dingen des Tages etwas zu sagen
haben . Und man wird auf sie hören , weil sie wieder geleritt
hat , Gefährtin zu sein : Gefährtin des Mannes , Gefährtin
ihrer Mitmenschen , Gefährtin der Welt.
Nicht in der „großen Welt " wird sie aber heimisch sein
Was geht sie das an — ? Sie ist ja nicht für Getue und
Gehabe . Sie ist einfach und schlicht, jugendlich und still.
Sie flieht dem Lärm dieser „großen Welt ". Da gehört
sie nicht hin.
Wo sie hingehört — das sagt ihr ihr I u d e n t u m.
Aus ihm wird sie ihre Kraft ziehen und ihre Stärke
nehmen . Heute lernt sie und lernt sie, was es mit diesem
Jüdischsein auf sich hat . Was es bedeutet und bedeuten
kann . Was es . früheren Geschlechtern bedeutet hat und der
Zukunft wieder bedeuten soll. Das Mädchen lernt und
lernt und weiß doch dabei , daß man nicht genug lernen
kann , daß man jeden Tag neu lernen muß und geschmeidig
bleiben muß , um es zu können . In dieser Wendigkeit und
Anpassungsfähigkeit
soll ihr niemand gleich ' kommen.
Heute ist sie ja erst vierzehn Jahre alt . Aber auch wenn die
Zeit vergangen sein wird , die jetzt als ein Dunkles , llnentschleiertes vor ihr liegt , wird ' sie wissen : Ich bin . . . !
Ich bin ein jüdisches
Mädchen . . . !
Sie wird es wissen. Ihren Kameradinnen wird sie es
sagen . Ihren Gefährten wird sie es künden . Und sie wird
es nicht nur sagen . Sie wird es leben . . .
Heute sehen wir auf dieses Mädchen . Ihm kann nie¬
mand böse sein. Diesem Mädchen muß ; eder gut sein.
Jeder muß die fragende Ehrlichkeit seiner Augen lieben.
Jeder muß gefangen sein von der anmutigen Haltung
seines Körpers und dem ungetrübten Lächeln seines Ge¬
sichts. Auch das Schicksal wird diesem Mädchen gut sein
müssen. Es wird dieses Mädchen behüten müssen.
Wenn wir es könnten , wir würden es tun . Wenn wir
es könnten . . . Aber wir können dem Mädchen vertrauen
. . . und Gott.

lästinensischen Filmzensur v e r b o t e n worden . Als Be¬
gründung wird angegeben , daß die Lage der Juden in
Palästina einseitig schlecht dargestellt sei, außerden : die
Araber unfreundlich behandelt würden.
*
Anläßlich des 800. Geburtstages des Maimonides
im März 1935 veranstaltet
der Verein „ Hebraica " in
Buenos
Aires
eine
Ausgabe von philosophischen,
ethischen und medizinischen Werken Rambams in spanischer
Uebersetzung . Die Uebersetzungen
werden
in einem
Sammelband enthalten sein, zu dem bedeutende Gelehrte
Monographien über die einzelnen Gebiete der wissenschaft¬
lichen Tätigkeit des großen jüdischen Gelehrten beigesteuert
haben.
*

In L e m b e r g ist eine aus italienischen und Schweizer
Gelehrten bestehende Expedition eingetroffen , die die Auf¬
gabe hat , eine ethnologisch -demographische Untersuchung
über die Karäer
in Polen,
deren Zahl immer mehr
zurückgeht und die anscheinend zum Untergang verurteilt
sind, durchzuführen . Die Expedition wird alle ' Ortschaften
in Ostgalizien , Wolhynien und Podolien besuchen, in denen
es noch Ueöerreste der ehemaligen
großen KaräerEemeinden gibt.

ZUM

WOCHENABSCHNITT
Haasinu

Ist das Verderben sein
Gebrechen ! (32,5 .)

?
Nein

, seiner Kinder eigenes

Mag auch ein Mensch noch so verdorben sein, er wird
doch nicht wollen , daß seine Kinder denselben schlechten
Weg gehen , wie er , genau so würden , wie er selbst ; auf sich
selbst beschränkt er seine Unarten , läßt seine Kinder selbst
den rechten Weg wählen . „Nicht sollen Väter um der
Kinder willen sterben , auch nicht Kinder um der Väter
willen ."
(Rabbi Jonathan Eibenschiilz .)
Eine andere Erklärung:
„Seiner Kinder eigenes Gebrechen !" Es gibt Leute , die
ihren Kindern alles durchgehen lassen. Die Tatsache , daß
wir Kinder Gottes sind, erfüllt sie mit Stolz , macht sie
aber zugleich schwach gegenüber den Fehlern ihrer Kinder.
Kindern sei alles erlaubt , so sagen sie, dürfen sich aber nicht
wundern , wenn „ihrer Kinder eigenes Gebrechen " zutage
tritt .
(Klei Jakar .)
Er sah und verwarf , im Verdruli um seine Söhne und
Töchter . ( 32,19 .)

Sündigt ein Mensch für sich allein , kann 'er sich damit
herauszureden suchen, daß er über seinen Trieb nicht Herr
wurde , verleitet er aber auch seine Kinder zum Bösen , tut
auch nichts , um sie vom Schlechten fernzuhalten , dann gilt
.diese Ausrede nicht mehr .^er handelt dann in böser Absicht:
Das sah Gott und zürnte ob seiner und seiner Kinder
AergerittS .
'
(Midrasch .)
. . . denn sie sind ein Geschlecht
(32,20 .)

der Umwandlung.

Von einem Zeitalter der Verkehrtheit ist die Rede , alles
ist auf den Kopf gestellt . Wir erleben es . daß , während
sonst die Eltern die Kinder fiihrci :, gerade umgekehrt die
Kinder , die junge Generation , führend vorangchen und
die Aelteren den Weg zurück zum Land lehren.
iKetab

Sojcr . )

V
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Aber nur Wolodja schwang noch einmal grüßend den
Barack kam in «roßen Sprüngen heran. Sie hatten ihn
. Aber vielleicht war Jemila inzwischen er¬ Hut aus dem Fenster.
eingeschlossen
wacht und hatte ihn laufen lassen. Er sprang an Collin
Vera wandte sich langsam zum Gehen. Sie hatte keine
, duckte sich und
in die Höhe, raste voran und wieder zurück
aus Palästina
Geschichte
Eine
3)
Jemila kannte ihre Arbeit. Die Kinder waren in der
Eile.
aus
lachte
Victor
.
Voxderbeine
langen
die
spreizte graziös
Schule.
von Lotte Baerwald
vollem Halse und jagte sich mit dem Hund.
Sie blieb schweratmend stehn. Der Wind hatte sich ge¬
den
über
Katze
getigerte
Plötzlich huschte eine große
Ein schrecklicher Chamßin, der die Wüstenglut und
sich
dreht.
hat
sie
aber
malen;
Mädchen
ein
wollte
„Vater
Weg. Barock schoß ihr nach, bis sie hoch oben auf einer den Sand
mit sich führte, fegte über die Straße.
beide Hände vors Gesicht geyalten", unterbrach Raphik.
Palme saß. Da resignierte er und trottete wieder hinter Erst in denArabiens
immer schattigen Gassen des Bazars
,
schmalen
Jemila brachte eine Schüssel mit 5>ühnern herein, und seinem. Herrn.
erträglicher.
etwas
es
war
xarack, der bisher still unter Victors Stuhl gelegen hatte,
Vera hatte Colljns Arm genommen, lehnte den Kopf
Dafür herrschte hier Gedränge und ohrenbetäubender
kr-ich schnuppernd hervor. Vera reichte ihm einen Knochen. gegen seine Schulter und sagte: „Wenn ich dich nun auch Lärm.
Händler kamen aus den Dörfern mit schwerbela¬
traft
dann
„Und
Hand.
ihrer
aus
gnädig
Er nahm iyn
noch mit dem Hund teilen soll, bleibt für mich gar nichts denen Eseln und luden ihre Kohlköpfe und Melonen ab.
Jyr Monsieur Barack?"
mehr übrig."
Der Fleischer hing an Haken ein paar frisch geschlachtete
„Noch lange nicht" , antwortete Collin. „Erst gingen
Arm fester.
ihren
preßte
Er
auf. Sofort waren sie mit summenden Fliegen
Hammel
!" Er sagte das so stolz, als
wir auf unser Grundstück
der Garküche nebenan roch es nach ranzigem
In
übersät.
„Du Liebe, du Gute", sagte er leise, „wenn ich dich
spräche er von einem Herzogtum, und es war doch nur ein
Zwiebeln.
und
Fett
ihre
in
blickte
er
nicht hätte, ich wäre verloren", und
Gleich an der ersten Ecke war ein Menschenauflauf.
dunkelbewimperten Augen, das einzige, was in ihrem
Man konnte wunder denken, was passiert wäre. Es wurde
verwelkten Gesicht jung und schön geblieben war.
aber bloß einem kleinen Areberjungen vom Barbier auf
bauen. Die Aussichten dazu verschlechterten sich freilich
, und die vielköpfige
offener Straße der Kopf geschoren
von Jahr zu Jahr . Die Familie Collin aber liebte das
Auf dem Bahnhof war ein Wirrwarr , wie immer an Familie beobachtete andächtig diesen Vorgang. Beim
jenen Tagen, wo ein Zug nach Damaskus abfuhr.
- Erde und baute ihre Luftschlösser darauf.
Fleckchen
Sattler gab es neuen Aufenthalt. Da standen fünf groß¬
",
Die europäischen Reisenden hatten schon in den mächtige Beduinen und feilschten um ein neues Sattelzeug.
„Ich hatte mit Vater eine Meinungsverschiedenheit
state Raphik sorgenvoll. „Er will unser Haus vorn an Waggons Platz genommen, obwohl die Lokomotive noch Es war prachtvoll mit roten Tuchstreifen und Muscheln
die Straffe bauen."
nicht vorgespannt war.
und türkisblauen Glasperlen verziert. Sechsmal wurde es
„Natürlich, Raphik, weil das der höchste Punkt ist."
dent geduldigen Pferd, das die ganze Straße versperrte,
und
Araber
Dutzend
ein
Der Lokomotivführer und
aufprobiert, siebenmal von dem empörten Sattler unter
berührten
,
der
Decken
mit
und
Wadi
das
Teppichen
in
auf
Blick
knieten
den
aber
dort
von
Reger
„Und man
Quelle und den hübschen Araberinnen hat", ergänzte Bruck mit der Stirn den Boden, standen auf, sanken nieder und den fürchterlichsten Verwünschungen wieder herunter¬
verrichteten gewissenhaft ihre Morgenandacht, während gerissen, bis sie sich endlich über den Preis geeinigt hatten,
anzüglich.
Käufer und Verkäufer unter Segenssprüchen Abschied
„Ich möchte unser Haus lieber tief im Garten neben von der nahen Moschee die Helle Stimme des Muezzin und
Im Gewölbe des Tuchhändlers aber stand ein
nahmen.
herüberklang.
oen Eukalypten haben", fing jetzt auch Vera zu phanta¬
Scheik und kaufte für seine vier Frauen
langbärtiger
alter
sieren an. „Niemand wird uns von draußen sehn. Wir
Modern gekleidete Türken mit rotem Fez be¬ Stoff zu' neuen Gewändern
. Die älteste war eine dürre
, aber
aber blicken über die blaue Bucht nach Äkko und sehen stiegen den Zug in Begleitung ihrer verschleierten
als sechzehn Jahre,
nicht
wohl
jüngste
die
,
Hexe
alte
: en ^ neebedeckten Hermon und die Spitzen des Libanon." sonst auf Pariser Art zürechtgemachten Damen. Veduinen- und großäugig und schlank wie einälter
Reh.
und Gepäck,
„Gute", sagte Collin großmütig und reichte ihr zur scheiks kamen mit Haremsfrauen und Kindern Kisten
Vera beobachtete alles mit hellen Künstleraugen, bis
und
bunten
von
Mengen
Bekräftigung die Hand, „dann bauen wir das Haus unter das aus unendlichen
ein paar Ellen Stoff abgemessen bekam. Als sie den
auch
Säcken bestand. Langbärtige Juden im Kaftan, gefolgt Ladensie verlassen
' eit Eukalypten."
wollte, stand Betty Bruck vor ihr.
elenden rachitischen Kindern,
. Jetzt wandte von ängstlichen Frauen undBahnsteig
", saate sie ver¬
, daß ich dich erwische
gelobt
sei
Judith hatte die ganze Zeit geschwiegen
„Allah
umher.
irrten auf dem schmutzigen
Du mußt mit mir in den Kindergarten. Wir haben
„
sie sich an Wolodja, der zwischen den Kindern saß und den
gnügt.
Alles schrie, gestikulierte und rannte durcheinander. eben die beiden Kleinsten von Jsay Kahan ausgenommen."
Hund mehr fütterte, als er selber aß.
Lokomotive auf dem Nebengleis rührte sich nicht;
Nur
„Aber Betty, was tust du! Es ist doch schon längst kein
„Wolodja", fragte sie leise, ..Sie haben noch kein Wort denn die
Staube.
im
Allah
vor
Gebet
im
lag
Führer
ihr
mehr."
Platz
gesagt. Gefällt Ihnen Barack?"
ist zu machen, wo die Mutter im Wochenbett
„Was
mehr
nicht
Collin regte sich über diese Zustände längst
."
„Natürlich. Er ist wunderschön
Mann ohne Arbeit ist? Sollen wir ihn viel¬
der
und
starb
zwei
und
Wolodja
Vera,
zwischen
Er stand plaudernd
„Und finden Sie auch, daß er mit Raphik Aehnlich- auf.
?"
Freunden, die neben ihm Plätze belegt hatten. Der eine leicht mit seinen sieben Kindern verhungern lassen
keit hat?"
ver¬
und
ein
Waisen
die
kür
allerhand
noch
kauften
Sie
Agronom Loewensberg, der am Tiberias-See eine
Wolodja sah in ihr reizendes Kindergesicht mit den war
junge
der
bog
Seitenstraße
einer
Aus
Bazar.
den
ließen
Berkowitsch.
Farm besaß, der andere Maschineningenieur
Hellen Augen.
Barack wurde als jüngstes Mitglied der Familie Collin Doktor Elias ein, ein blasser Mensch mit einem gewaltigen
dir."
gleicht
er
glaube,
ich
„
,
ernsthaft
er
„Nein", sagte
feierlich vorgestellt und gebührend bewundert. Dann sprach roten Vollbart, der ihm Alter und Würde verleihen sollte.
Da war sie zufrieden.
, über die Höhe des letzten Bakschischs, Bei den Arabern galt er als Zauberer.
man über Geschäfte
", ergriff Betty die Gelegenheit. „Doktor„Doktorchen
Brünn,
und
, und
Collin
verließen
Am nächsten Morgen
das jener Muphti oder dieser Kaimakan beanspruchte
chen, Sie muffen nachher ins Waisenhaus kommen. Der
, der die Wochenvorräte enthielt, endlich ertönte doch das Abfahrtssignal.
jeder mit einem Rucksack
kleine Benjamin hat wieder Fieber."
das Haus. Die Kinder und Jemila schliefen noch. Vera
schloß sich
Barack
und
Zug,
den
bestiegen
Herren
Die
„Gut. Aber erst gehe ich zu Rubensohns. Sie ließen mich
begleitete
und
hatte für die Reisenden Frühstück gemacht
. Collin eben rufen."
selbstverständlich an. Vera rief und lockte
wie
ihnen
sie zum Bahnhof.
, als
hob ihn wieder aus dem Kupee. Aber im Augenblick
„Rubensohns?" witterte Betty, „ha, das sind reiche
Langsam gingen sie den steilen Weg hinunter und sahen sich die Bahn in Bewegung setzte
, sprang der Hund in die Leute.- Doktorchen
, erbetteln Sie doch bei ihnen ein paar
die Sonne hinter der Bucht emporsteigen und den Schnee noch geöffnete Tür zurück.
Kindergarten!"
unsern
für
Pfund
des geisterhaft am Horizont verschwimmenden Hermon
gut,
„Nun
sagte:
und
Arm
den
in
ihn
armen Doktor um sein kärgliches
Collin
einen
Sie
nahm
Da
„Wollen
röten.' Die Cikaden zirpten. Ueber ihnen schwebten zwei dann bleibst du bei mir."
nicht daran, mich bei Monsieur
denke
Ich
Prot bringen?
'
Falken,. .
« . Sie kennen doch seinen
mache
zu
unbeliebt
Rubensahn
Vetä stand auf der Station und winkte.
^ Mit einem Male hörten sie ein heftiges Schnaufen, und

Barack , der Slughi

Maria Nunnez
15)

lieberlieferung
Eine jüdische
Frei erzählt von Hermann Sinsheimer

Die drei Erzväter und die Familie Joseph sahen sich in
ihrer Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auf wunder¬
bare Weise bestätigt und als biblische Figuren beglaubigt.

Wo war jetzt Portugal ? Im überwundenen grauen
Schacht der Zeit. Die Sonne ging auf über Amsterdam,
der verheißenen Stadt . Die Nacht hatte ihre Armut und
Unannehmlichkeiten begraben, der Tag brachte ihren
Reichtum und ihr Ansehen ans Licht. Schon jetzt, schon
hier im Tower zu London, bekam die Flucht aus Portugal
einen mythischen und mystischen Rang.
, faßte sein
Tirado vollends, von Velmonte angestachelt
sah seine
Er
auf.
Führertum mit wachsender Wichtigkeit
, er sah
Menschen
den
und
Gott
vor
große Verantwortung
sich aber auch schon als Handelsherr von Amsterdam.
Nun stehe man, kommentierte Belmonte, auf dem
heiligen Berg, von dem man den Blick habe ins neue Land,
nun muffe jeder Schritt und jedes Wort bedacht und berat¬
schlagt werden, um des Zieles, das so nah sei, ganz sicher
zu sein.
Tirado gab keine Antwort, er war tief bewegt und er¬
innerte sich nicht ohne Selbstverachtung seines früheren
Lebens, da er müßig und in die Irre gegangen fei. Er
war anders und ein anderer geworden, er war eine Art
von Admiral, der sein Schiff nicht bloß an irgend einen
Strand , sondern in die Zukunft zu steuern hatte. Sein
, sein Sinn stand hoch, und so trug er auch
Herz schlug hoch
hoch ven Kopf, in dem er göttliches und weltliches Wesen
zu vereinigen hatte.
Belmonte sah wohl, daß ihm in seinem Herrn Jakob
Tirado eine herrliche Gestalt für eine Dichtung heran¬
gewachsen sei. Der Kleine fieberte von dieser Erkenntnis,
er ging von einer werdenden Dichtung schwanger und be¬
fand sich in beseligten Umständen. Darum sah er auch
Manuel, den verhalten glühenden Jüngling , mit erheben¬
den Blicken an — und wie erst Maria , das herrliche Kind,
die Ueberwinderin einer großen Liebe, die Retterin ihrer
! Trunken ging der kleine, dicke Dichter
Glaubensgenossen
umher, wie in einem Fabelland, wo Dichterisches wächst
wie Gras und Unkraut, und man braucht sich nur zu
bücken und es zu rupfen, und man hält die Form der
Dichtung in Händen.
Maria hatte an alledem nicht teil. Sie schwebte den
Männern davon, sie schwebte in sich selbst hinein wie in
einen größeren Raum, als sie je gewußt, geschaut und
geahnt' hatte. Es gab keine Realität mehr für sie. Die
letzte, die es gegeben hatte, war der Herzog gewesen. Aber
er war nur ein Meilenstein auf einem ins Unermeßbare
, diese in allen un¬
erstreckten Weg. Die Königin schon
wirklichen Farben schillernde Frau , war ihr etwas Un¬
wirkliches. Königin von England ? Das war etwas
Gewaltiges. Aber Maria sah es als Sendung des viel
Gewaltigeren, des Allgewaltigen an, als Erscheinung aus
, des unerforschlichen und
dem Fliigelschlag des Schicksals
unbegreiflichen.
Das junge Mädchen konnte von diesem Andrang der
Erlebniffe den Umriß der eigenen Figur und Persönlichkeit

Niemand dachte daran, daß etwas anderes geschehen und
eingetrosfen war :' der Beginn des Frühlings. Aus den
, die Nebel hatte er verscheucht
Nebeln war er aufgebrochen
mit dem Ton der Glocken
wie
läutete
er
,
vergessen
und
versunken,
waren
Entfernung
und
Nähe
Kopf,
um ihren
Stadt hernieder.
die
auf
Kirchen
hundert
den
auch Licht und Dunkel, auch das Gestern und Heute und aus

nicht wahren. Sie entflatterte sich selbst in einen wachen
Schlaf hinein, in eine Somnambulität , die Irdisches vom
. Die ganze Welt war
Unirdischen nicht mehr unterschied

Der große Staats , und Galawagen der Krone von
Morgen.
Vater,
ihren
tröstete
England fuhr im Schloßhof vor. Es war weniger etn
Maria sprach mit ihrer Mutter,
ermahnte den Bruder Antonio und spielte mit dem Wagen als ein auf RÄ»er gestellter Thron: ein hohes
, ruhte auf vier
Schwesterchen Justa , wie wenn sie alle da und um sie Dach, das zu einer Krone emporschwang
wären. So aber waren ihr auch die Gestalten aus der runden Säulen, die in den Farben der Könige und des
Bibel nah. die jüdischen Märtyrer und Helden, das Un¬ Reichs erglänzten und von vielen Blumen- und anderen
-n
glück und das Glück Israels . Alles war unwirklich und Ornamenten geschmückt waren. Auf dem hochgezimmert
, und dies galt insbesondere von ihr selbst. Boden des Wagens standen zwei Seffel mit kostbarem,
wirklich zugleich
Als man sie am nächsten Tag in ein brennend rotes wiederum reich verziertem Bezug vor sorgfältig gerafften
Kleid hüllte, auf dem um den Hals eine blaßgelbe Hals¬ Vorhängen.
Zwes Pferde, ein Rappe und ein Schimmel, zogen den
krause saß und sonst nichts: keine andere Farbe und kein
, da zitterten den Frauen, die dabei Dienst taten, Wagen. Die Tiere waren mit kostbaren Geschirren be¬
Schmuck
die Hände vor Erregung, da leuchteten ihnen die Augen hängt, auf jedem saß ein Edelmann. Der Schimmelreiter
war in Schwarz, der Rappenreiter in Weiß gekleidet. Be¬
vor soviel einfacher und erhabener Menschenschönheit.
War es denn noch Maria Nunnez, die sie einkleideten, rittene davor, Berittene hinterher — ein unabsehbarer
ein jüdisches Mädchen aus Liffabon, Tochter eines Kauf¬ Zug. In einige Wagen setzte sich der weibliche Hofstaat der
zu Pferd oder im
manns, auf der Flucht nach den Niederlanden sich in Lon¬ Königin. Die hohen Würdenträger, ob Herren
vom enge¬
die
geleitet,
Pagen
von
waren
Wagen,
sie
das
Bild,
jüdisches
ein
war
es
Nein,
don aufhaltend?
Wagen
den
Fuß
zu
flankierten
mit einem Kleid behingen, es war der jubelnde Aufschrei ren Hof- und Krondienst
Königin.
der
und Ruf einer gottnahen und gottseligen Raffe, den sie
Dieser Zug — auch bewaffnet zwar, aber die Waffen
mit der Farbe eines Stoffes behingen. Es war der Aus¬
als Schmuck getragen — wurde angekündigt durch
wurden
sinnlich
überhaupt
und
druck einer Idee , der da sichtbar
Herolde, die ihm um einiges voranritten, und abgeschlossen
wahrnehmbar gemacht wurde.
wirkliche Schwerbewaffnete.
durch
Nicht anders sahen sie die Leute vom Hof an, als end¬
Königin legte heute das Lächeln, das mit dem
Die
Genosse«
lich Maria , deren Auszug aus dem Tower ihre
zu sein schien, nicht mehr ab, es machte sie
erwacht
Tag
der
vor
hatten,
verfolgt
Augen
mit scheuen und heißen
sich damit selbst.
krönte
sie
jung,
Staats¬
gelbes
ein
in
war
Diese
stand.
Elisabeth
Königin
Maria hatte, von zwei Hofleuten mehr auf den Wagen
gewand gekleidet. Eine kleine goldene Krone und viele
goldene Sterne schwebten auf ihrem roten Haar, funkelnde gehoben als geleitet, neben ihr Platz genommen — eine
Steine hingen ihr in den Ohren, um ihren Hals schlangen junge Göttin der Schönheit neben der Göttin der Macht,
die Welt wie die
sich wasserklare Steine, zur Kette gereiht, und ihre Hals¬ eine so groß als Sehenswürdigkeit für
und Individuum
Privatperson
noch
wenig
so
krause, die sich unerbittlich steifte, war wiederum von sil¬ andere, eine
als Vor¬
gehoben
Thron
den
auf
beide
andere,
die
wie
bernen Sternen und Kronen übersät.
sich
denen
auf
Masken,
und
Statuen
leuchtende
als
bilder,
zu
miteinander
Keinem fiel es ein, die beiden Frauen
brach.
Licht
große
das
denen
aus
und
sammelte
Licht
alles
standen
Ideen
zwei
Welten,
zwei
Typen,
vergleichen. Zwei
nebeneinander, beide so alt und so jung wie die Mensch¬ Ein stumm jubelndes und jubilierendes Paar.
heit, beide in schöner Erhabenheit. Die Königin strahlte,
Das Volk drängte und stieß sich. Einer sprach auf den
das Iudenmädchen war verhangen in den Ernst, der andern ein, keiner hörte zu, jeder floß selbst von Neuigkeit
und Meinung über. Bis der Wagen kam. Dann erhob
keinen Unterschied zwischen Freude und Trauer kennt.
, eine tobende Bewunderung, ein
ein tosendes Geschrei
sich
ganz
Draußen erhob ganz London seine Stimme, erhob
Interesse.
siedendes
die
Erde,
die
stampften
London sein Herz. Die Pferde
Die Augen und soviele Augen sahen so letdenschaftlich
Räder der Wagen schrieen über den Boden hin, die Men¬
, die weder Pferde noch Wagen hatten, ballten sich als auf die beiden Frauen , daß diese als Ziel von den Blicken
schen
Fußgänger zur Masse. Der Name Maria Home war umgeschajfen und in ein einziges Bild verschmolzen
Lachen der Königin übertrug sich auf Maria,
in aller Mund, er hing wie eine riesige Anschrift über der wurden. DasJugend,
Schönheit und Ernst übertrugen sich
deren
und
Waffer
dem
über
dampfte
Er
Fest.
dem
über
Stadt und
der Themse, und er dröhnte, unhörbar, über die Wellen auf die Königin. Manche hätten am Abend schon nicht
mehr zu sagen gewußt, welche von den beiden Frauen gedes Meeres hin.
und welche mit ernsten Augen in die Welt ge¬
lächelt
Akteure
beiden
die
ehe
Die Londoner guckten sich, noch
habe.
aus
sehen
Augen
die
waren,
getreten
Whitehall
aus dem Schloß
London fühlte und wußte, daß ihm seine Königin mit
dem Kopf. Wo kamen denn die vielen Blumen, das hell¬
sich
grüne junge Laub, die vielen bunten Tücher und diesem Umzug ein Geschenk machte. London fühlteallen,
es
legte
Den
.
Ueberschwang
im
also
und
beschenkt
Fahnen her?
, es war ein Wunder geschehen. die im Aug mitritten oder mitfuhren oder mitgingen, unter
Es war etwas geschehen
Der Himmel war blau, und über der Stadt am Meer die Fütze wie den goldensten Teppich in diesem an Gold
schwamm nochmals ein Meer, ein Meer von Elan § und so reichen Zug. Glanz war über und in der Stadl ! Glanz
Ein einziger
Licht. Daraus regnete es Sonne, Wärme und Helligkeit.
Königin, Glanz der Jugend, Glanz der Macht, Glanz
der
herzukommen.
Fest
und
Alles schien von dem Schauspiel
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Spitznamen den er der ^ chnorrern und bettelnden Vereins
damen hat ?"
.Rein , ich Halle noch nicht Gelegenheit ."

der ,Emek' entlumpft ist
und koste es auch Leben und
Gesundheit dieser Generation
- , so wird das Land ein
Paradies sein. Eine Kolonie reiht sich dann an die andere
„sloiu .b » r . Absol 11m ^nt pa ‘!"
und gibt Tausenden von Juden Heimat und Brot ."
Alle drei lachten.
„Loewensberg setzt sich ja auch mit Frau und Kind in
„Vielleicht aber , wenn Frau Bruck dem Mou.-äeur
das Malarianest am Tiberias -See " , sagte Groft.
.AbsolumiMit pas ‘ recht schöne Augen macht, — ich habe
„Das tut er auf eigene Rechnung und Gefahr " , wider¬
gehört , daß er dagegen nicht unempfindlich und durchaus
sprach
Berkowitsch . „aber er veranlaßt dazu nicht junge
nicht immer .absoliiment pur,' sein soll" , fügte Doktor
umerfahrene Menschen."
Elias lachend hinzu . Leinen Tropenhelm schwingend, ver¬
„Vielleicht hast du recht, Berkowitsch , aber wir sind
schwand er eilig in der Iaffastrafte.
nun einmal jeder auf unfern Posten gestellt . Da müssen
Die Freundinnen stiegen langsam den steilen Burdschwir aushalten , ob uns nun der Tod ablöst oder die
Weg hinan . Eine glühende Wolke von Staub und Sand
Reserve ! anders läßt sich kein Land erobern , sei' s nun im
fauchte ihiten entgegen . Mitten auf der Strafte lag , furcht¬ Frieden oder im
Krieg " , sagte Loewensberg mit verbissener
baren Gestank verbreitend , ein verendeter Esel . Wilde
Energie.
Hunde balgten sich um ihn . Ein paar Geier schwebten in
Keiner antwortete . Sie alle — und nicht zum wenigsten
der Luft und stieften widerwärtige Schreie aus.
der ewige Nörgler Berkowitsch — waren der gleichen
Rascher kletterten die beiden Frauen die Felsstufen
Meinung.
empor und erreichten schweißtriefend ein kleines arabisches
„Was für ein wundervoller Hund !" rief da Groft mit
Gebäude . Hier halfen sie die nächsten Stunden der dicken, Kennermiene . „Wem gehört er ? Dir , Collin ? Zugelaufen?
lebhaften und unendlich gutmütigen Kindergärtnerin eine
Ach, gib ihn mir , als Ersatz für meinen armen Fox , den
Horde verkommener schmutziger Kinder in saubere und
die Hyänen neulich zerrissen haben ."
gesittete Menschlein zu verwandeln.
„Nein " , erwiderte Collin fast unfreundlich , „Barack gebe
ich dir nicht. Tut mir leid ."
Unterdessen fuhr die Eisenbahn durch das Tal des
Daun stiegen sie ein und fuhren weiter.
Kison , den „Emek". Victor disputierte mit seinen Freunden
In Basan war unvorhergesehen langer Aufenthalt.
über die Aussichten des Zionismus , Wolodja studierte in
einem alten Eollegheft seines Meisters , um seine durch Zahlreiche Mekkapilger bestiegen den Zug . Viele hatten
noch nie eine Eisenbahn benutzt . Wieder große Verwirrung
ein russisches Pogrom schnell und gründlich unterbrochenen
und Geschrei.
Studien etwas zu vervollkommnen , und Barack stand mit
„Nächstens wallen unsere frommen Pilger im Flugzeug
auf die Brüstung gestemmten Vorderfüften aufrecht am
nach Mekka", spottete Berkowitsch.
Fenster , als betrachte er die vorübergleitende Land ^ aft.
„Warum nicht ?" sagte Collin und wurde plichlich red¬
Das kahle, in rötliche Töne getauchte Karmelgebirge,
selig. „Wißt Ihr . vor drei Jahren , als die große ägyptische
an dessen Fuft kleine arabische Dörfer lagen , begrenzte die
zum erstenmal nicht mehr die ganze
fieberverpestete Ebene , aus der endlich der Tabor los¬ Mekkakarawane
Pilgerfahrt
völlig zu Fuft machte, sah ich sie in Haifa
gelöst von den anderen Gipfeln wie ein Kegel cmporwuchs.
landen und lauerte ihr mit meinem Kodak hinter der
In Merchavia stand der Agronom Jeremias Grost mit
zwei jungen Bauern auf der Station , um eine Dresch¬ kleinen Mauer am Bahnhof auf ."
„Wenn mau dich mit dem Apparat entdeckt hätte —"
maschine abzuholen.
„Wäre ich vermutlich totgeschlagen worden . Aber so
„Wie geht 's ? Was gibt 's neues ?" riefen die drei
konnte ich ungestraft ein Dutzend Aufnahmen machen. Ihr
Freunde und sprangen auf den Bahnsteig.
„Sorgen , nichts als Sorgen . Ich weift nicht, was ich müßt sie euch mal ansehn . Das erste Photo zeigt , wie das
heilige Zelt , das auf der Schiffsüberfahrt
einen Purpur¬
verbrochen habe , daß ich so gestraft werde ", klagte Groft,
behang
hatte
,
jetzt
einen
noch
prächtigeren
in Grün be¬
bekannt ' als unendlich gutmütiger , aber leicht erregbarer
kommt.
Man
sieht
deutlich
das
Gedränge
,
und
wie alle es
Mensch. Er war gewohnt gewesen, mit analphabetischen
gern anfassen wollen . Denn diese Berührung schützt ein
Polen , aber nicht mit jungen jüdischen Siedlern zu wirt¬
ganzes Jahr vor Krankheit und Tod . Aber leider erkennt
schaften, die bei jedem Befehl „warum " fragten und ihre
man
auch die ägyptische Garde , die Begleitung der Kara¬
eigene Meinung geltend machten . Daft sich aus diesem
wane , und den jungen Sergeanten in Khakiüniform . der
denkenden Menschenmaterial im Lauf der Zeit gute Land¬
mit dem Reitstöckchen immer auf die sehnsüchtig ausge¬
wirte entwickeln würden , verkannte er nicht. Aber es war
streckten
Hände der verzückten Gläubigen klopft , damit ' sie
trotzdem schwer für ihn , sich umzustellen und sein Tempera¬
anderen
Platz machen."
ment zu zügeln.
„Unerhört " , grollte Berkowitsch.
Heute jedoch sprach aus seinen Zügen mehr als der
Collin nickte. „Ja . scheußlich. Man erkennt genau das
übliche Alltagsärger.
zynische Lächeln des schlagenden Tommys . Diese Frommen
„Gestern bekam auch der Maschinist am Brunnenmotor
waren für ihn nur Natives , Kulis , Sklaven , Hunde ."
Fieber " , erzählte er bedrückt. „Das ist nun der zwölfte.
„Um dieselbe Zeit wäre ich in Odessa um ein Haar
Zwei haben schon chronische Malaria
lind müßten unbe¬ aufgehängt worden " , sagte Wolodja gleichmütig , „weil ich
dingt fort von Palästina . Aber wo sollen sie hin ?"
nämlich kein Kuli , kein Hund , sondern nur ein Jude bin.
„Es ist ein Wahnsinn , in dieser Malariahölle Menschen
— Verzeihen Sie die Unterbrechung , Herr Collin , und bitte
anzusiedeln ", sagte Berkowitsch zornig.
sprechen Sie weiter . Es ist so sehr interessant ."
„Das verstehst du nicht" , erwiderte Collin mit einem^
„ „Wirklich ? — Aber es läßt sich schwer beschreiben, wo
sonderbar schwärmerischen Ausdruck in den Augen . „Wenn^ ^ Lärm , Licht, Farben die Hauptfaktoren
sind ! Also der

des Volkes und Glanz des englischen Frühlings . Der Tag.
der von diesem Glanz bis zum Rand gefüllt war , schien
die Zeit aufzuhebcn und in die Ewigkeit hineipzurzlänzen,
aus der er auch, ein strahlender Flüchtling , entkommen zu
sein schien.
Die Königin hatte schon in den Jahrzehnten ihrer Re¬
gierung manche solcher Tage erlebt . Ihre Zeit war ja
groft in der Bereitung von Festen . Darum kostete sie mit
der ganzen Genuftfreudigkeit , die geübt war , auch die
Wonne und Würde dieses Tages nlis . Sie fühlte sich
hoch über den wenn auch noch so klugen Gedankengängen,
Absichten und Zielen ihrer Berater , sie fühlte sich als die
einzige große Königin , die sie war , sie fühlte sich Gott
näher als den Menschen.
Was neben ihr saß, gewiß ein begnadetes und sogar von
ihr geliebtes Kind , war ihr nun bloß noch Mittel zum
Zweck, Beischmuck und Beigeschmack, sie selbst saß allein an
der goldenen Tafel des Lebens und der Geschichte. Die
Zeit und die Zeiten blickten auf sie, schauten ihr zu und
sättigten sich an ihr als ihrem königlichen Inhalt.
Der Tag , der Zug , das Fest — sie dienten zu nichts
als zu ihrer , der Königin , Erhöhung , denn wie konnte sie
sich erhabener erhöhen , als indem sie neben sich die schmuck¬
lose, ohnmächtige Figur eines aus Portugal geflohenen
Judenmädchens ' setzte,' indem sie sich bis zu dieser Magd
erniedrigte?
Elisabeth wußte von dem Geheimnis der Wirkung , die
aus der Bindung des Obersten an das Unterste das Gött¬
liche oder Eottähnliche schafft. Denn auch Gott , dachte, die
Königin von England , muß zugleich Herr und Knecht sein,
das Waltende und das Dienende.
Maria wurde manchmal von Elisabeth angesprochen,
ermuntert und sogar umschmeichelt. Aber sie hörte nicht,
so wie sie. auch nicht sah. Sie glaubte gar nicht selbst hier
oben zu sitzen, sie wußte nicht , wer da saß oder in wessen
Vertretung sie da saß. Der einzige klare Gedanke , an den
sie sich später noch erinnerte , wenn sie zitternd an die Fahrt
dachte, war : Ach, wenn doch Iusta da wäre , meine kleine,
süße, lustige Schwester und mich so sehen könnte und all'
den Wirbel um mich herum!
Der Zug endigte wieder vor dem Schloß . Zuerst wurde
die Königin vom Wagen gehoben , dann Maria . Das Volk
tobte um das Schauspiel . Da nahm Elisabeth einen letzten
Anlauf ihrer hohen Laune und küßte das kleine Mädchen
auf beide Wangen . Dann wandte sie sich zum Portal.
Maria sank ohnmächtig in die Arme eines Ritters . Sie
glaubte in dem noch ei-nmal boch auftosenden Jubel des
Volkes zu ertrinken . Hinsintend seufzte sie das Wort:
Mutter.
Sie war noch unten und wartete , daft man sie in einem
geschlossenen Wagen wegbringe , da stand die Königin schon
oben auf einem Balkon und zeigte sich noch einmal ihrem
unersättlichen Volk . Nun stand Graf Essex hinter ihr und
flüsterte ihr zu, wie schön, wie jung , wie göttlich erhaben
sie aussehe . Der Tag hatte sich ihr wucherisch verzinst.
Als Maria endlich wieder im Tower saß, nachdem drei
Frauen den Glanz der Kleider von ihr abgetan hatten,
war sie. nichts weniger als glücklich und nichts weniger als
unglücklich. Sie war von sich selbst losgelöst , sie fühlte sich
zerrieben und zerteilt , in die Winde verstreut . Nun dran¬
gen die andern zu ihr herein , alle neun Juden.

Diese hatten Marias Erhöhung nicht erlebt . Maria
hatte es ihnen durch Manuel sagen ,lassen , sie sollten nicht
auf die Gassen gehen , sie sollten beten und zu Gott von ihr
sprechen. Und so hatten sie denn bei Tirado gesessen, in
seinem Zimmer , und hatten geschwiegen, die Köpfe gewiegt,
sich in frommen Seufzern ergangen und in Gedanken an
die Zukunft.
Sie waren alle mitgefahren , ihr Judentum war mitten
in dem Tumult gewesen, aber während das Toben des
Volkes von ferne ihnen in die Ohren geklungen war , er¬
stand zugleich in ihnen und wuchs und ' wahrte sich die
Stille der Andacht vor dem lautlos schreitenden Schicksal.
Nun nahmen sie, ohne Fragen , Maria Nunnez wieder
in ihre Mitte auf . Sie war ihnen ein wenig unheimlich
geworden , besonders den Erzvätern und der Familie Jo¬
sephs, denen ohnehin in ihrem Leben kaum je etwas so
Schönes nahegekommen war wie dieses Mädchen . Sie be¬
trachteten sie mit ähnlichen Gefühlen wie das Volk das
Mädchen Judith , nachdem sie dem Holofernes den Kopf
abgeschlagen hatte . Sie erkannten das Opfer , das Maria
ihnen allen und dein Iudentuin überhaupt gebracht hatte,
indem es sich neben einer Königin zur Schau stellen lieft.
Sie sahen wohl die hohe weltliche Ehre , die damit ver¬
bunden war , aber auch den Verstoß gegen Gottes Ehre und
Vorrecht , allein über dem Volk zu' thronen , und auch er
unsichtbar.
Ein Erbarmen mit dem Mädchen kam in ihnen auf.
Sie verbrachten lange Zeit im stummen Gebet um sie.
Dann gingen sie, einer hinter dem andern hinaus , zuletzt
Tirado . Manuel aber blieb allein mit der Schwester . Sie
warf sich ihm in die Arme und weinte bitterlich . Sie blieb
lange in seinen brüderlichen Armen , wie wenn sie seine
Verzeihung haben wollte und als ob sie in seinen brüder¬
lichen Armen den Atenl und Geruch der Oeffentlichkeit , der
noch an ihr hing , rascher verlieren könnte.
Am nächsten Tag erging die Weisung aus der könig¬
lichen Kammer , daß man die Juden ziehen lassen möge,
nachdem man ihnen alles Hab und Gut zurückerstattet
hatte . Die Königin von England lasse ihnen ihren allergnädigsten Gruft entbieten.
Elisabeth , dies anordnend , erzählte ihrem Freund Essex
von dem Judenmädchen Maria . Aber indem sie sich be¬
mühte , ins rechte Licht zu setzen, wie menschlich und wie
königlich sie sich selbst in diesem Fall benommen habe,
merkte sie, daft die Gestalt der Jüdin ihrer Erinnerung
schon zu entschwinden beginne.
Elisabeth war eine große Realistin und als solche mit
guten Wahrnehmungs - und Erinnerungsorganen
begabt.
Der Jüdin gegenüber schienen diese zu versagen . Schon
heute , ein Tag nach der gemeinsamen Fahrt und zwei Tage
nach der Audienz , glaubte sie selbst nicht mehr recht an die
Wirklichkeit dieser Person . Sie merkte , wie ihr das Er¬
lebnis unter den Händen zerrann.
Als Essex gar , der gewitzte Ritter , der sich auf das
Gemüt der Königin , wenigstens damals noch, verstand wie
ein Musiker auf sein Instrument , eine kleine skeptische
Bemerkung machte , etwa des Inhalts , daft die Portugiesin
ein feines Spiel gespielt habe , da lieft sich die Königin
leicht dahin bringen , zu glauben oder wenigstens zu vehaupten , als ob sie, selbst das Spiel durchschaut und aus
guter Laune mitgespielt habe.
Dann wurde sie anzüglich und äufterte , man müsse sich
eben seine Mitspieler suchen, wo man sie finde , auch unter
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Zug formierte sich allmählich . Voran schritt mit Pfejinl
Tarabukcn und Schlagzeug die Kapelle des ägyptisch, n
Regiments . Dahinter ganz allein der Gouverneur mlSchiikri Bei . Gr hielt den Kopf gesenkt und die Hände
flach aneinandergclegt . Niemand tonnte ahnen , was f"r
ein Filou er ist ! Hinter ihin ritten sechs Prachtkerle , die
trugen wehende Seidenfahnen . die goldgestickt mit Koran¬
sprüchen waren . Und dann tanzten heulende Derwische
vorbei , Klageweiber kreischten in ganz hohen Tönen , und
schneeweiße Kamele , mit kostbarem Zaumzeug behängen,
an dem goldene Klocken läuteten , schaukelten majestätisch
vorwärts . Zwischen ihnen schwankte das mächtige heilige
Zelt . Die lange Pilgerschar folgte , und hinterdrein stürmte
und drängte in seinen buntschreienden Festgewändern.
heulend , singend , hingerissen , das Volk ."
Eine Pause entstand . Darauf sagte Berkowitsch mit
einem Spott , der nicht frei von Zärtlichkeit war : „Nun
hört euch unfern großen Zionisten Collin an ! ob er nichi
unsere ganze gute Sache für eine Mekkakarawane ver
kaufte !"
„Seien wir froh , daft einer unter uns ist, der für den
Zionismus lebt , ohne zu leiden " , antwortete Loewensberg.
Er dachte dabei an seine alten Eltern in Hamburg , die ifj:;
mit trostlosen Briefen bedrängten und sich die Augen aus
weinten , daft ihr einziger vergötterter Sohn mit Frau
und Söhnchen in ein fernes unkultiviertes Land ausge
wandert war und sie allein lieft in ihrem großen vornehmen Alsterhaus.
Wie jeder von den Vieren in Gedanken versunken dasaft,
fuhr der Zug an der prächtigen römischen Jordanbrücke
vorüber . Gleichzeitig sprang Barack wieder ans Fenster.
Die ungewohnt schwere Luft — man war schon zwei¬
hundert Meter unter dem Meeresspiegel — mochte das
sensible Tier bedrücken. „Seht den Barack ", lachte Collin.
„er scheint ein Sachverständiger zu sein. Was wird er zu
meiner Brücke sagen . Ich höbe Angst vor seiner Kritik ."
„Wenn ich sie nur bald benutzen könnte " , sagte
Loewensberg.
„Ich denke, ich übergebe sie im August " , antwortete
Collin.
„Dann bekommst du den Medschidje-Orden ."
Collin errötete . Orden waren seine schwache Seite . Sie
machten ihm ungeheuren Spaft.
In Samach trennten sich die Freunde . Berkowitsch fuhr
weiter nach Damaskus . Die drei anderen stiegen aus.
Loewensberg , der auf seine Farm zurückkehrte, hielt Collins
Hand noch einen Augenblick fest. „Und wann reiten wir
endlich einmal zu den Ruinen von Mukes ?" fragte er.
„Wenn meine Brücke fertig ist", rief Collin , während er
und Wolodja sich gleichzeitig auf die Pferde schwangen,
die ein junger Araber zur Station gebracht hatte.
Barack , glücklich, der Eisenbahn entronnen zu sein , um¬
bellte die Pferde , die durch das Gewirr der würfelförmigen
fensterlosen Lehmhütten
zum Seeufer hinuntertrabten.
Feuer fiel vom Himmel herab . Der Chamßin kräuselte das
türkisblaue
Wasser zu kleinen schaumbedeckten Wellen.
Collin ritt am Ufer entlang . Seine Augen schweiften über
den See zu den vulkanisch zerklüfteten Hügelketten , die
jetzt am hellen Vormittag schon in ein rosigschimmerndes
Licht getaucht waren , als ob die Abendsonne sie röte.
(Fortsetzung

folgt .)

den Juden oder Portugiesen oder Papisten , wenn einenr
aus der Nähe und von den Nächsten nichts als sture
Langeweile geboten werde . Sie , Elisabeth , spiele nun
halt einmal , da sie doch eine Frau sei, für ihr Leben gern,
auch um ihr Leben , auch mit dem Feuer , aber es müsse
eben auch Feuer da sein.
Mit den letzten Worten hob sie zugleich einen lauten
Seufzer aus sich heraus . Da blieb dem Grafen Essex
nichts übrig , als die jungfräuliche Königin in die Flam¬
men seiner Worte einzuhüllen , indem er sich vor ihr auf
den Boden warf und den entfesselten Troubadour spielte.
Tirado hielt es keine Minute länger als notwendig
im Tower aus , nachdem ihm gesagt worden war , sein
Schiff stehe ihm wieder zur Verfügung , und er könne mit
seinen Leuten ausfahren , wohin er Lust habe.
Im Nu war das Gepäck fortgebracht und verladen,
und noch vor Einbruch der Dunkelheit waren die Flücht¬
linge auf dem Schiff versammelt . Hie und da war auf
dem Weg zum Schiff einer stehen geblieben und hatte
seinem Begleiter die Juden gezeigt . Keiner aber hatte
Maria Homem erkannt , sie war wieder in ihre Männer¬
kleidung geschlüpft und hatte geglaubt , sie könnte auch
damit das Verflossene vollends von sich abrinnen lassen.
Sie war wieder der kleine Schiffsoffizier.
Am liebsten hätte Tirado noch in der Nacht den Befehl
zur Ausfahrt gegeben , aber seemännische Gründe sprachen
dagegen , zumal der eine , daß so manches auf dem Schiff
zu richten und neu instand zu setzen war . Alle zehn waren
lustig , auch redelustig , wiederum Maria nicht ausge¬
nommen , und trieben unter der Arbeit miteinander aller¬
hand Scherze.
Maria und Manuel spielten sogar in den Pausen
einige alte Kinderspiele , an die ihnen jetzt wieder die
Erinnerung
kam, und Jakob Tirado , der Onkel , lachte
darüber wie einst und trug auch seinerseits zur Unter¬
haltung bei , indem er bekannte , wie sehr er früher , wenn
er als Seeoffizier zu Besuch gekommen sei, vor den beiden
Kindern ausgeschnitten habe.
Belmonte hinwiederum berichtete von seinem -ersten
Besuch bei den reichen Homems , wie er da ein allzulanges
Gedicht vom Propheten Jeremias
vorgelesen , wie ihn
Manuel , unsäglich gelangweilt , einige Male geräuschvoll
gestört habe und daher durch den Vater vom Tisch ge¬
wiesen worden sei. Man lachte und tat seine Arbeit.
Abraham sang ohne Unterlaß , ja er erzählte sogar die
eine oder andere seiner Geschichten, ohne daft ein Zuhörer
in Hörweite gewesen wäre . Josephs Frau begann zu
kochen und brachte jedem der Tätigen von Zeit zu Zeit
einen Bissen oder einen Trunk.
Die Nacht war schon weit vorgeschritten , als endlich
alles fertig und in Ordnung war . Tirado hieß alle bis
auf die beiden Jünglinge Iaakob und Josephs Sohn , die
auf Wache bleiben mußten , in feine Kabine kommen , wo
ein Tisch zum Essen gerichtet war . Josephs Frau hatte
tüchtig gekocht, gebacken und gebraten . Bevor man sich
setzte,' hieß Tirado alle ihr Haupt bedecken und sprach:
„Wir nehmen Speise und Trank zu Ehren Gottes , des
Herrn , zum letzten Mal , so es fein Wille ist, im fremden
Land . Wir danken Gott , unserm Herrn , daft er uns bis
hierher geführt hat ."
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ind lernt die Thora

i.
„Ordentlich ! Ordentlich ! Stoß das Leder ! Treib den
Ball !"
„Ein Tor ! Ein Tor ! Knorke !" —
Es war am frühen Nachmittag , auf der Spielwiese,
gleich rechts neben den Schrebergärten , die die Klinker¬
bauten der Vorstadt umsäumten . Sechs oder sieben halb¬
wüchsige Jungen , Bengels im Alter von etwa zehn bis
zwölf Jahren , spielten Fußball ; sie „trieben " den Ball mit
wahrer „Cracks" gegeneinander,
der Selbstvergessenheit
verwirrten sich zu stürmischen Knäueln , lösten sich von¬
einander , lärmten sich an . tosten und lachten.
Dann war das Spiel entschieden : „2 :1 (0 :1) ." Die
beiden Mannschaften lagerten sich friedlich im Gras , zogen
aus ihren Hosentaschen Brote , die einigermaßen aus der
Form geraten waren ( was wenig störte ) , und begannen
ein Gespräch.
Ungewollter Mittelpunkt des Gesprächs war Sieg¬
ersichtlich der einzige Jude unter seinen Alters¬
fried,
gefährten , mit einem nicht gerade schönen, eher knochigen,
dort , wo die Oberkiefer an die Backen stießen , jäh ge¬
röteten Knabengesicht , aber mit ausdrucksvollen , dunkel¬
braunen Augen . Der schwarze, verschwitzte Schopf hing ihm
in Strähnen über die Stirn herunter . Die Lippen kniff er
verlegen , gehemmt zusammen.
Er war gehemmt , gequält ; denn die Rede ging von
den Schätzen altdeutscher , mitteldeutscher Literatur . Man
seine Freunde
das
sprach vom Nibelungenlied,
gerade jetzt, wie sie ihm berichteten , im deutschen Unter¬
richt kennenlernten . Sie waren seine Mitschüler gewesen;
bis vor einigen Monaten , bis zu den letzten großen Ferien.
Danach hatten die Eltern ihn , Siegfried , aus den sattsam
bekannten , in den Zeitverhältnissen liegenden Gründen in
eine jüdische Schule getan . Dort war der Lehrgang , be¬
greiflicherweise , ein völlig anderer . Nicht vom Nibelungen¬
lied war in diesen Wochen die Rede gewesen , sondern von
des Rasch
den bevorstehenden Feiertagen , vom Sinn
Haschana , von der Bedeutung des Versöhnungstages , von
dem Feste der Ge¬
Thora,
Sukkoth und vom Simchat
setzesfreude.
Hier aber muß eingeschaltet werden : Siegfried , dem
Sohn westjüdischcr Eltern , dem „Kind eines gutsituierten
Bürgerhauses " — ihm waren , wie so vielen jüdischen
Jungen , jüdischen Mädchen seines Milieus und Alters die
Feste seiner Gemeinschaft , die Höhepunkte des jüdischen
Jahres bis vor kurzem völlig fremd gewesen . Fast so
fremd wie den Eltern . D i e freilich bewahrten schwache
Erinnerungen an längst verschollene , versunkene Kindheits¬
jahre . Die Generation aber , die nach ihnen gekommen war,
des
das Geschlecht ihrer Kinder , das in den Jahren
heranwuchs,
Krieges und im nachfolgenden Jahrzehnt
wußte nichts mehr von Glück und Leid jüdischen Schicksals.
Siegfried , einer aus dieser Generation , hatte gerade jetzt,
zum ersten Male in seinem jungen Leben , von der Be¬
deutung der „schrecklichen Tage " gehört , vom Ernst des
Jom Kippur , vom Sinn der Sukkoth -Tage , und von der
Heiterkeit des Festes der Gesetzesfreude.
Simchat Thora ! Und er erinnerte sich, was der Lehrer
ihnen gestern gesagt hatte:
„ . . . und dann kommt das Schönste : Ihr habt Papiertütcn in die Synagoge mitgebracht , dürft durch die Bankre '. hen gehen , und wer gut gebetet hat , erhält von den
etwas für seine Tüte —
Besuchern des Gotteshauses
Bonbons , Schokoladenplätzchen , Marzipnntierchen , Süßig¬
keiten jeder Art !"
Simchat Thora ! Und während seine Freunde , die
sprachen, von
früheren Mitschüler , vom Nibelungenlied
( mtb er
Literatur
ihrem Deutschunterricht , von ihrer
fühlte zu recht oder zu unrecht , daß sie ihn dabei bedeu¬
tungsvoll anblickten ; er spürte förmlich das unausge¬
sprochene Wort : Jude !) —, in diesem Augenblick platzte
Siegfried heraus , alle Hinweise auf das Nibelungenlied
weit übertrumpfend:
„Pah ! Wir haben ein Fest , wir Juden , da kriegen wir
und
in unserem Gotteshaus . . . Schokolade , Marzipan
Bonbons . . ."
Zurufe von allen Seiten : „Oho ! Gratis und franko?
Na , na !"
„Also — auf Ehrenwort ! Schokolade und Bonbons!
Und wenn ihr es nicht glaubt — in einer Woche ist das
Fest , unser Tag der Gesetzesfreude ! Und am Tage danach,
am Dienstagnachmittag , treffen wir uns hier — und ich
werde meine volle Tüte mitbringen . Euch allen gebe ich
etwas ab !"
Die Jungen lachten verlegen . Dann aber , als sie sahen,
daß es ihrem Freunde Siegfried ( „er ist zwar ein Jude,
aber doch ein anständiger Kerl . . ." ) ernst war mit seiner
Einladung , schlugen sie ein : Topp ! Abgemacht ! Am näch¬
sten Dienstag um diese Zeit ! Vergiß aber die Tüte nicht ! !
Dann trennten sie sich.
n.
Siegfried war nicht sonderlich wohl zumute . Er hatte
das Gefühl : das hätte er nicht tun dürfen ! Warum hatte
er den Andersgläubigen , seinen früheren Mitschülern , von
Simchat Thora erzählt , vom Gottesdienst und von den
Süßigkeiten , die man dort erhält ? Ganz gewiß — er hatte
ein Geheimnis preisgegeben , das besser bewahrt geblieben
wäre . Siegfried hatte das Gefühl : die anderen haben mit
ihrem Nibelungenlied „geprotzt " ; sie ließen mich fühlen,
daß wir Juden Gleichwertiges dem nicht an die Seite
ja,
stellen könnten . Da habe ich sie übertrumpft,
wollen ! Gemein von mir,
ganz einfach übertrumpfen
emein ! Lag dahinter nicht der Wunsch, mich an sieeranzuschmeißen?
So fühlte Siegfried , wenn nicht in diesen Worten , so
ungefähr doch in der Richtung dieser Gedanken . Und er
grübelte weiter : Was hilft ' s ? Jetzt ist die Verabredung
getroffen , ich habe mein Wort verpfändet und muß sehen,
ihnen am nächsten Dienstag mit einer gutgefülltcn Tüte
gegenüberzutrcten . Ein Mann — ein Wort!
Daran dachte er , als er die Eltern bat , ihn am Vor¬
abend des Simchat -Thora -Festes ins Gotteshaus gehen zu

lassen , wenn die in der Synagoge anwesenden Kinder —
wie er gehört habe — ihre Bittgänge mit den Tüten , schon
während der Thoravorlesung , anzutreten begannen . Der
Vater war , unter uns gesagt , nicht sehr dafür . Er batte
das Kind , dem Zuge der Zeit folgend , zwar umgescyult;
aber daß der Junge jetzt gar beginnen sollte , die Synagoge
außerhalb der traditionellen drei Tage des Jahres , außer¬
halb der beiden Tage des Neujahrsfestes und des Ver¬
söhnungstages , zu besuchen — das wollte ihm , der sich gern
als „fortschrittlich denkenden " Menschen bezeichnete, nicht
recht in den Sinn . — Anders die Mutter . Als Siegfried
sie, es war in der Dämmerstunde eines Nachmittags , bat,
^ !iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiimmi !iii!iiiiiiiiiiimiiiiimiiii !iiiiiiiiiiiiii !iiiiiii !imiimiiii !iiiiiiiiiiii !ii,iiiiiiiiiiiiiiii£

HANNA
Siehst Du nicht, o Gott, wie mir geschah?
Dir nur habe ich mein Herz entdeckt,
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Denn Du hast das Weh der Welt, die bangen
Seufzer, die aus krankem Herzen drangen,
Ahnungsvoll in Deinen Schoß genommen,
Und es ist ein Mitleid Dir gekommen
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Mit der Armen. Ja, ich hab's vernommen,
Und ich spür' es an dem wilden Flammen
Meiner Seele , die doch Dir entstammt,
Ja, ich fühl' es, wirst mich nicht verdammen,
Großer Du, der nie das Leid verdammt.
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Denn Du spürst dasWeb, vernimmst das Fragen ,
Du erhörst und streust den Segen aus
Mit der Gnade Deiner Hand. Und ohne Zagen
Kehre ich zurück in Deiner Allmacht Haus.
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In der Tiefe , Herr, bin ich Dir nah.
Siebst Du, den das Leid der Mücke schreckt,
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ihm das zuzugestehen , was der Vater ihm abgeschlagen
hatte : mit ihm am Erew Simchat Thora in die Synagoge
in
zu gehen , stiegen alte , längst verblaßte Erinnerungen
ihr auf , an das befriedete Haus ihrer Eltern , an die
„Schul '" in der ostdeutschen Kleinstadt , in der sie aus¬
gewachsen war , und sie gab ihre Einwilligung.
III.

Am Vorabend des Simchat Thora belebte die Synagoge
vom ersten Augenblick des Gottesdienstes an jenes halb¬
laute , fröhlich -gedämpfte Summen , das nur von Kindern
lammen kann , und das man in unseren Gotteshäusern in
olcher Unablässigkeit deshalb auch nur am Rüsttage des
Festes der Gesetzesfreude zu vernehmen pflegt . Schon
während der einleitenden Gebete gingen die Kühnsten der
Jungen , diejenigen , welche „die Sache schon ^us früheren
Jahren kannten " , durch die Bankreihen , über den Gang,
der die beiden Hälften des großen , für männliche Besucher
bestimmten Raumes voneinander trennt , und „sammelten
ein " . Wenig später — und die Mädchen kamen von der
Empore herunter , noch etwas scheu, ungewohnt des Auf¬
enthalts im Parterre des Gotteshauses , sorgsam gelenkt
von den wachsamen Augen der Mütter , die sich an den
Balustraden drängten , auf dem Wege zu den Vätern , die
ihre Andacht für Minuten unterbrächen , um ihren Töch¬
tern übers Haar zu streichen und sie den Nachbarn vor¬
zustellen.
Siegfried schloß sich der großen Schar dieser Kinder,
deren heitere Stimmung vom Ernst des Gotteshauses nur
mühsam gedämpft wurde , sehr bald an . Sein Vater war
zu Hause geblieben ; seiner Mutter auf die Empore zu
für weibliche Synagogen¬
folgen , in die Abteilungen
besucher. hatte er mit dem ganzen Stolz des „reiferen
Eymnasialschülers " , der nächste Ostern in die Obertertia
zu kommen hoffte , abgelehnt , und so fand er sich denn
unversehens in einem Wirbel fremder Menschen , unter
und -gefährtinnen , die er nur zum klein¬
Altersgefährten
sten Teil kannte . Was macht' s ! Er tat , was sie alle taten:
bat um Füllsel für seine Tüte , und nicht ohne Erfolg . . .
Dann aber , nach dem Maariwgebet , kam das Erlebnis
des Abends : die Hakofoth . rer siebenfache Umzug. Der
Rabbiner an der Spitze , die Gemeindeältesten nach ihm;
danach die übrigen Besuche' der Synagoge : sie alle mit
den heiligen Rollen des Oraun Hakaudesch. Und hinter
ihnen : Kinder , Kinder , Kinder . . .
Welche Freude ! Welch bald schon bacchantisches Lärmen!
Man sin^t — man tanzt — man begrüßt sich, beglück¬
wünscht sich, freut sich einander . . .
Die Thorarollen gleiten von einer Hand in die andere.
Jedem ist es eine Ehre , während eines der sieben Umzüge
eine Rolle auf seinen Armen getragen zu haben . . .
Und Siegfried , der kleine , oft bedrückte, allem Jüdischen
gestern , ach!, noch so fremde Untertertianer , schreitet selbst¬
vergessen , betäubt , mit in den Umzügen , vorbei an den
Bankreihen , hinauf , ja , hinauf zum Almemor , vorbei an
der geöffneten , jetzt leeren heiligen Lade , schreitet ver¬
träumt , vergessen , beglückt . . .

kennen
IV.

Plötzlich ist die Tüte weg . Wo ist die Tüte ? Wo ist
hat Siegfried die Tüte gelassen ? Er
? ?
die Tüte Wo
stutzt, blickt um sich, sucht — vergebens!
Und in diesem Augenblick fallen ihm seine Freunde
ein , die früheren Mitschüler , die morgen nachmittag , pünkt¬
lich um vier Uhr , auf der Spielwiese zusammentreifcn
werden , gleich rechts neben den Schrebergärten , ganz in
der Nähe der neuen geklinkerten Mietshäuser . Sie werden
nach seiner Tüte fragen ; er wird ihnen keine Tüte weisen
können ; sie werden sich vielsagend ansehen ; und dann —,
dann wird das bisher unterdrückte , das Wort , das ansmit dem
zusprechen sie ein letzter Rest von Solidarität
bisherigen Mitschüler bislang zurückhielt , dies Wort wird
dann ungehemmt laut werden : Da sieht man 's — ein
Renommist ! Typischer — Jude!
Ein
Jude!
Das darf nicht sein ! Das darf unter keinen Um¬
ständen sein!
Und Siegfried faßt nach langem ergebnislosem , ver¬
stohlenem Suchen einen Entschluß : Jetzt , im Trubel oes
Gottesdienstes , da die Synagoge voller Menschen ist, wird
er nicht feststellen können , wohin er in einem A 'genblick
der Versunkenheit die Tüte gelegt hat . Es nützt nichts,
das Gehirn zu zermartern . Er hat es vergessen , schlechter¬
dings vergessen, was er mit der Tüte tat . Er wird sich
jetzt beiseite stehlen ; und nach einer halben Stunde , wenn
die Synagoge leer von Besuchern ist, wird er zurückkehren
und die Tüte in Ruhe suchen.
Bis er sie gefunden hat — und wenn es darüber
Mitternacht werden sollte . . .
Aber die Mutter ? Ganz einfach : der Mutter wird er
sagen , er habe einen Freund entdeckt, mit dem er noch
ein Stück des Weges gehen wolle.
v.
Die Nacht ist hereingebrochen ; cs ist kurz nach der
zehnten Abendstunde . Jetzt sitzen die Synagogenbesucher,
jeder in seiner Sukkah , längst beim Essen. Man hat Kid¬
dusch gemacht, die Gebete gesprochen ; später wird man die
alten , schönen jüdischen Weisen in den Laubhütten singen.
des
Siegfried aber stiehlt ftd^ durch den Seiteneingang
Gotteshauses , aus dem Flur , in dem er sich verborgen
hatte.
Der Knabe zitiert . In seiner Hosentasche harte sich ein
Päckchen mit Streichhölzern gefunden ; die entzündet er
nach und nach auf der Suche nach seiner Tüte.
In der Bankrcihe , hinter der er gesessen hatte , in der
Nachbarschaft dieser Bank , auf dem Boden der Gänge —
nichts . Am Almemor , dort , wo der „Chosen Bereschith"
gestanden hatte — nichts.
Siegfried wagt sich bis zum Oraun Hakaudesch, der
Heiligen Lade , vor . Er hat sich entschlossen, noch diesen
letzten Versuch zu unternehmen . Er erinnert sich daran,
daß die Lade leer stand , als er inmitten der lärmenden
zweimal , dreimal , siebenmal
Schar von Altersgcfährten
an ihr vorbeigelaufcn war . Und — so unwahrscheinlich es
ihm zunächst erscheint , und obwohl er es kaum zu denken
wagt : sollte er die Tüte etwa gar in den Oraun Hakau¬
desch gelegt haben ? — Je mehr er sein Kinderhirn zer¬
martert . je geringer sein Schatz an noch unabgebrannten
Streichhölzern wird , desto weniger erschrickt ihn diese, die
letzte Möglichkeit.
Der Oraun Hakaudesch ist geschlossen. Siegfried entdeckt,
nach einigem Suchen , eine Kordel , zieht den Vorhang zu¬
rück. öffnet die doppelseitige Holzwand , entflammt gleich
drei Zündhölzer auf einmal . . .
. . . und schrickt vor der flimmernden , silbrig und golden
glänzenden Pracht der Behänge , der Thorakronen , der an
den Rollen klirrenden „Hände " , des ganzen oielgestalteten
Thoraschmuckes zurück. Das alles blendet ihm die Augen;
kaum kann er etwas erkennen.
Er entflammt ein zweites Bündel seines knappen
Streichhölzerrestes und sieht noch einmal hin , genauer . In
der linken Ecke, unten , bilden zwei Rollen einen spitzen
Winkel und — sieht er recht ? Im Dämmern des Hinter¬
grundes an die Wand gelehnt : seine Tüte ! Seine
!!
Tüte
Siegfried greift zu. In diesem Atigenblick:
In diesem Augenblick ein leises Geräusch , und mit
Sekundenschnelle erhellt sich die Synagoge — der große
Kronleuchter wurde eingeschaltet . Erschrocken, ertappt wie
ein Dieb , wendet sich der Knabe , festgebannt vor der ge¬
öffneten Heiligen Lade . Vor ihn tritt ein Mann , an
dessen Gesichtszuge er sich unklar erinnert . Er erinnert sich,
daß dieser Herr , in den Talar eines Synagogenbeamten
gekleidet , ihn heute , während des Abendgottesdienstes , der
Kinderschar zugcführt hatte , als die Umzüge begannen.
„Wer bist du ? Wie kommst du hierher ? Was willst
du hier ?"
löst sich in lautlosem,
Die Spannung des Knaben
krampfartigem Weinen . Der andere nimmt ihn sachte bei
der Hand und führt ihn zu den Bänken . Siegfried , die
wiedergefundene Tüte in der von salzigen Tränen über¬
schwemmten Kinderfaust , erzählt . . . Er erzählt alles . Er
berichtet von dem Persprechen , das er den Freunden ge¬
geben hatte ; von der Veraoredung , di - er morgen , in der
vierten Nachmittagsstunde , auf einer Spielwiese der Vor¬
hat . Er berichtet , in abgebrochenen
stadt . innezuhalten
Sätzen , von seinen früheren Mitschülern , vom Nibelungen¬
lied , vom letzten Fußballkampf , dem Gespräch , den Eltern,
der verlorenen Tute , der wiedergefundenen Tüte . . .
Der andere ahnt mehr als er versteht , was tn der
Seele dieses Kindes vor sich geht . Was er nicht versteht,
erfährt er durch klug-zurückhaltende Fragen . Er merkt:
hier ist so ein Junge , das Kind von „Neujuden " , die
— Jüdischem selbst entfremdet — nichts tun ^ um ihren
Sohn mit dem Gehalt jüdischer Feste , dem Sinn dieser
ganzen Welt von religiösem Ritus , dem Fernstehenden
unverständlichen Gebeten , melodienreichen (besängen ver¬
traut zu machen.
Da erzählt er . der Schammes dieser Synagoge , dem
Jungen vom Sinn des Simchat -Thora -Festes:
,.. . . ein ganzes Jahr lang , zweiundsünfzig Wochen.
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Palästina
Aus einem demnächst erscheinenden Buch von
Josef F ränkel Lachen
„
Sie mit Falästina “ geben
uir mit Erlaubnis des Verfassers nachstehende
Frohen:
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rantie , datz der Esel keinen Fehler hat . Ist denn Blindheit
ein Fehler ? Das ist ein Unglück."
*

Erkennungszeichen
Hat England ein Gesicht?
Der Führer der Misrachi , Rabbiner Meir Berlin , sieht
Es ist falsch, wenn inan behauptet , daß Englands Pa¬ auf der Straße in Tel -Awiw zwei Poale -Zionisten und ruft
ihnen „Gut Schabbes" zu.
lästina -Politik ein Doppelgesicht habe.
„Warum ,Eut Schabbes' ? Heute ist doch Mittwoch."
Englanos Palästina -Politik hat überhaupt kein Gesicht.
„Ich sehe", antwortet der Rabbiner , „daß ihr Ziga¬
*
retten
raucht, da dachte ich, datz heute Schabbes ist."
Parteienkampf
*
Nach einer Touristenrazzia berichtet der Wachmann dem
Ein Rabbiner in einer Kolonie
Kommissär:
In einer neuen Lhaluzkolonie läßt sich ein Rabbiner
..Ich habe 8 Revisionisten, 4 Iudenstaatsparteiler , 5
Poale -Zionisten, 3 Misrachisten und 2 Allgemeine ver¬ nieder. Nach drei Monaten packt er seine Sachen und will
weg.
haftet ."
„Rabbi , warum verkästen Sie uns ?" fragt ihn der Ver¬
„Wo sind sie?"
walter der Kolonie.
„Sie stehen draußen . .
„Weil das die erste Frage (Schale) ist, die man hier
„Was . ohne Bewachung?"
„Nicht notwendig , Herr Kommisiär. Sie sind unterein¬ an mich gerichtet hat ."
*
ander so verfeindet, daß einer auf den andern aufpatzt."
*
Auf der Fahrt nach Palästina
Englische Beamte
Auf dem Schiff „Polonia " fährt ein Mann mit seiner
Frau
nach Palästina . Sie ist sehr eifersüchtig. Drei Stunden
Man erzählt, datz ein hoher englischer Beamter in
schon
wartet
sie in ihrer Kajüte auf den Mann und er ist
Palästina schielende Augen habe : er schaut auf die Juden
noch immer nicht da. Endlich erscheint er:
und sieht die Araber.
*
„Wo warst du ?"
„Auf
der Kommandobrücke."
Versammlung der Allgemeinen Zionisten
„Lüge ! Du warst überhaupt nicht auf dem Schiff."
*
Folgende Annonce kündigt in Tel-Awiw eine Versamm¬
lung der Allgemeinen Zionisten an:
Im Cafe Vienna , Jerusalem
Schlafen Sie nicht auf der linken Seite , weil es ge¬
Folgende Aufschrift ist an der Eingangstür zum Cafö
sundheitsschädlich ist.
Schlafen Sie nicht auf der rechten, weil es unbequenr ist. Vienna angebracht:
Mokka '2 Piaster
Schlafen Sie nicht auf der Bauchseite, denn der Magen
Euter Mokka 3 Piaster
mutz frei liegen.
Sehr guter Mokka 4 Piaster
Schlafen Sie nicht st ' d, weil sie umfallen können.
Erstklassiger Mokka 5 Piaster
Schlafen Sie nicht sitzend, weil es ungesund ist.
Pss, ist das ein Mokka! 6 Piaster.
Schlafen Sie ' nicht im Park , weil Sie vom Wachmann
träumen werden.
Schlafen Sie nicht beim Fenster, denn es könnten Diebe
Sie stören.
Kommen Sie in unsere Versammlung, da werden Sie
gesund schlafen. Sokoloff wird sprechen.
Tel-Awrwer Uhren
Ein Tourist kauft in Tel-Awiw eine Uhr. Der Ver¬
käufer versichert, datz die Uhr heimische Erzeugung und
ein herrliches Werk sei.
Nach zwei Tagen erscheint der Tourist wieder:
„Die Uhr steht."
„Wie lange ging sie?"
„Vierundzwanzig Stunden ."
„Ich bitte " — meint entrüstet der Verkäufer —, „wenn
Sie 24 Stunden gehen, ruhen Sie dann nicht auch aus ?"
*
Tozereth Haaretz
Eine Neuangekommene macht in einem Tel -Awiwer
Schuhgeschäft Einkäufe:
„Herr, zeigen Sie mir Schuhe, aber Tozereth-HaaretzSchuhe und keine hiesigen schäbigen Erzeugnisse."
*
Milch und Wasser
„Die Mutter schickt mich um Milch."
„Gut , aber warum bringst du zwei Töpfe?"
„Weil die Mutter die Milch separat und das Wasser
separat haben will."
*

Fehler oder Unglück?
Ein Kolonist aus Bnei -Vrak kauft in Tel-Awiw einen
Esel. Er erhält die Garantie , datz der Esel keine Fehler
habe.
Nach einigen Tagen kommt er mit dem Esel nach TelAwiw und verlangt das Geld zurück.
„Mein Herr, der Esel ist auf einem Auge blind . . ."
„Ich gab Ihnen ", entgegnet der Verkäufer, „die Ga¬

lesen wir Juden in der Heiligen Schrift. Siehst du : einen
Abschnitt an jedem Sonnabend . Am Simchat Thora sind
wir soweit — das letzte Kapitel des letzten, fünften Buches
Mose wird gelesen. Und sofort, im Anschluß daran , das
erste Kapitel des ersten Buches, die Erzählung von der
Erschaffung der Welt . Erinnerst du dich an die Freude,
die heute abend, vor einigen Stunden , in diesem Hause
herrschte? Das war . weil der Ring sich wieder
einmal
geschlossen
hatte. Es gibt kein Ende, es
gibt keinen Anfang in der Thora . Sie zieht sich durch
alle Zeiten , durch alle Wochen des Jahres , durch die
Wochen aller Jahre hin."
„Ein Ring schließt sich?" Siegfried fragt ; seine Augen
werden größer und größer.
„Ja , an diesem Tage , heute abend, rundete sich der
Kreislauf ! Komm' — ich werde dir zeigen . . ."
-Und
die beiden, Siegfried und sein neuer Freund.
der Synagogenschammes, gehen zur Heiligen Lade zurück.
Sie ist noch offen; jetzt ist sie geisterhaft erleuchtet: denn
der Beamte hat den Kronleuchter inzwischen ausgeschaltet
und nur auf dem Almemor, vor der Lade, drei starke
elektrische Flammen brennen lassen.
Eine der heiligen Rollen nimmt der Synagogendiener
aus der Lade. Er „entkleidet" sie; er rollt sie auf ; er zeigt
dem Jungen den ergreifenden Abschluß des Chumesch.
Gespannt blickt Siegfried , an seiner Seite , auf das Perga¬
ment ; stotternd, stückweise sprechen seine Lippen die Worte,
auf die der andere, mit einem silbernen „Jad " in der
Hand , ihn weist: „Ulediol hajad hacfaasaka ulechol
hamora hagadol
jisrael . . .“
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uu*
Itatisifix

Uleiviez diatofy

*

Mosche

le ’enej

kol

Dann öffnet der Beamte eine andere Pergamentrolle:
Genesis, wie Siegfried dieses, das Erste Buch, von früher
zu nennen gewohnt war — das Buch Bereschith, wie es
ihm jetzt bezeichnet wird.
Und wieder lesen sie beide, der Monn und das Kind:
„Bereschith bara elohim et hasdiarnajim we ’eth haa¬
re/. .
„Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde . . ."

Die Augen des Jungen werden größer und größer.
Dann aber darf er eine dieser Rollen in seine Arme
nehmen . . .

Da errichtet man für ihn, den Grotzrabbiner von Lyon,
für Abraham Bloch , jetzt ein Heldendenkmal in den
Vogesen; die Vertreter der Behörden, der jüdischen Reli¬
gion, der Frontkämvferoraanisationen halten gerührte
Ansprachen; die Hülle fällt ; der Draht spielt nach allen
Richtungen ; die jüdische, und in manchen Ländern viel¬
leicht gar die nichtjüdische Presse, nimmt angemessen
Notiz . . . ich aber !“
„glaube es nicht! Wir wisten's schon—", fiel ick
dem Freund ins Wort . — „Du glaubst es nicht; und doch
ist es wahr ! Woher der Grotzrabbiner das Kruzifix in
jenem Augenblick besaß? Wir wissen nichts Genaues ; aber
wahrscheinlich hing in der Scheune, vor der sich dieser Vor¬
fall abspielte, ein Kruzifix, wie das in den meisten Laza¬
retten , und auch in provisorisch für Lazarettzwecke ein¬
gerichteten Räumen der französischen Weltkriegsarmeen
der Fall war . Und datz er, Abraham Bloch, dieses Kruzi¬
fix dem sterbenden Soldaten zum Kuß bot ; ja , verstehst du
nicht, daß diese Geste Ausdruck einer Gesinnung ist, in der
sich der jüdische Geistliche weltenweit über die gewohnten
Schranken des Konfessionellen erhob ? Wie kannst du von
/Anmaßung' sprechen? Gewiß — der natürlichste Takt
gebietet in den gewöhnlichen,
normalen Situationen
des Lebens, auch nur den Verdacht zu vermeiden, als fehle
es an Ehrerbietung gegenüber den Emblemen fremder
Religionen . Kein Rabbiner würde normalerweise in die
Versuchung kommen, die heiligen Handlungen eines Abbe
zu kopieren . . . Hier aber , auf dem Schlachtfelds im An¬
gesicht des Todes . . . hier handelte es sich weiß Gott nicht
um .normale Zustände' ! In einer Situation wie jener
zerflossen die Schranken — und datz der Grotzrabbiner von
Lyon dies erkannte, datz er das Glaubensdogma gegenüber
der Pflicht reiner menschlicher Hilfe vergaß : das , so finde
ich, war der beste, würdigste Höhepunkt und Abschluß seines
Lebens. Nein, wenn aus Paris jetzt berichtet wird , datz
im Gedenken an dieses Leben, an diesen Tod ein Mal in
den Vogesen errichtet wird , so ist das keine Falschmeldung.
Es ist die Bestätigung unseres uralten Glaubens daran,
daß Seelengrötze nicht ungehört und wirkungslos verhallt ."
Das erwiderte ich. Der Andere aber schwieg.
THEATER , KU -NST
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WISSENSCHAFT

Der Komponist Ernst T o ch, der vor kurzem nach
Amerika übersiedelte, hat ein zweites Klavierkonzert

vollendet, das den Titel „Symphonie für Klavier und
Orchester" trägt . Das Werk wird im Rahmen der Orchester¬
konzerte des Kulturbundes Rhein -Main in Frankfurt
a. M . unter Leitung von Hans Wilhelm Steinberg
durch Heida Hermanns
zur deutschen Uraufführung
gebracht, und kommt im Laufe dieser Saison mit der
gleichen Solistin auch im Kulturbund Berlin
unter
Leitung von Generalmusikdirektor Joseph R o s e n st o ck
zur Aufführung.
*

Als ich ins Zimmer trat , war das Gespräch in vollem
Gange. Einer meiner freunde , ein untersetzter, paus¬
bäckiger Mensch in den Zwanzigern , aktiver Mitarbeiter
einer großen jüdischen Gruppe, dozierte, mit erhobenem
Zeigefinger, wie es seine Art war , und mit schallender
Stimme:
„. . . diese Notiz ist, ich sage es Euch, eine typische
Zeitungsente , das Produkt der Saurengurkenzeit , eine
Blase, die auf der Oberfläche eines reichlich oberflächlichen
jüdischen Iournalistengehirns zerplatzt ist . . . !"
Allgemeines Oho„Jawohl , Zeitungsente ! Wie könnte es anders
sein? Der Grotzrabbiner von Lyon befindet sich auf dem
Schlachtfeld, in der Feuerzone, im Rasen der Geschosse der
soliden deutschen Jnfanteriegewehre , in Stank , Krach und
Lärm . . . Ein Sterbender , in einer Scheune, oder vor einer
Scheune bittet ihn um ein Kruzifix,
in der Annahme,
einen katholischen Geistlichen vor sich zu haben . . . und der
Oberrabbiner Bloch reicht ihm, bevor er selbst von einer
Granate getötet wird , das Kruzifix zum Kusse . . . ! Ich
sage Euch: ein Stoff für den Film ! Unglaubwürdig bis
da hinaus ! Woher hat der Rabbiner das Kruzifix in
diesem Augenblick? Tragen französische Feldrabbiner die
Insignien sämtlicher Glaubensbekenntnisse, vielleicht zur
gefälligen Verwendung , mit sich herum ? Und wenn der
Zufall es wollte — wenn, überraschend genug, ein Kruzifix
>n erreichbarer Nähe lag : billigt Ihr es denn, datz er, der
jüdische Geistliche, eine heilige Handlung des fremden
Glaubens sich anmatzte, ja ; sich anmatzte
? ? Mit
—
einem Worte : ich halte von dieser ganzen Nachricht nichts.
und
. . . von seinem neuen Freund , dem Synagogendiener
fürsorglich gestützt, durchkostet Siegfried (es geht schon auf
Mitternacht ) noch einmal das Wunder der Hakofoh, des
Umzugs, den er schon einmal , vor mehreren Stunden , da¬
mals aber wie von der Ferne her, damals als Zuschauer,
kennengelernt hatte!
Sie gehen durch das ganze Gotteshaus , der Mann und
das Kind. Der eine, der Synagogendiener , redet und redet:
er führt den anderen , den Jungen , in die Tiefen jüdischen
Erlebens tiefer und tiefer hinein ; er spricht zu ihm von
den Ueberlieferungen des Gesetzes, von Sinn und Glück
jüdischen Lebens, von Freude und Leid der Thora . . .
Dann stellen sie die beiden Rollen vorsichtig in den
Oraun Hakodesch zurück, nachdem sie sie wieder mit all
ihren Kronen , Metallplatten und -plättchen, ihrem Silber
und Gold geschmückt haben.
In den Augen des Kindes leuchtet es, ganz von innen.
Der andere spürt das umstürzende Erleben.
VI.

Während dem Jungen das widerfuhr , hatte er aus
seiner Tüte , mechanisch
, Stück um Stück, gegessen.
Der „Umzug" in tiefer Nacht, die Erzählungen seines
neuen Freundes : beides war beendet. Aber auch seine
Tüte war geleert.
Sie schraken auf . „Was wirst du deinen Freunden
morgen nachmittag nun sagen? Deine Tüte ist, wie ich
sehe, leer."
Der Junge lächelte; überlegen, wie Kinder zuweilen
lächeln können:
„Wissen Sie : es schadet nichts, datz die Tüte leer ist.
Ich erzähle
ihnen
von der Thora. Es wird
ihnen imponieren — mein Nibelungenlied . . ."

Kammersänger Dr . Paul Kuhn in München,
der
mit seiner Gattin Charlotte Kuhn -Brunner jahrelang am
Münchner Hoftheater , zuletzt als Tenor -Buffo gewirkt hat,
beging am 1." September seinen 60. Geburtstag . Kuhn —
ursprünglich Jurist — begann seine Laufbahn in Frei¬
burg im Breisgau , um dann an verschiedenen Bühnen des
Reiches, so u. a. an der Wiener und Berliner Staatsoper,
auch als Regisseur zu wirken. In seinen verschiedenen
Rollen, wie David , Mime und Pedrillo u. a., hatte er auch
bei in- und ausländischen Festspielen außerordentliche
Erfolge . An seinem Geburtstag beging oer Jubilar
auch sein 35jähriges Bühnenjubiläum . Viele Kräfte der
Passionsspiele zu Oberammergau haben bei Dr . Kuhn
Ausbildung erfahren . Heute wirkt er in der bayerischen
Landeshauptstadt als Gesangspädagoge , ebenfalls im Chor
der Hauptsynagoge und im „Münchner Vokalquartett " des
„Jüdischen Kulturbundes in Bayern ".
*

Der Exekutivausfchutz des Jiddischen Wissenschaftlichen
Instituts in Wilna hat gemeinsam' mit dem Mitglied
seines Ehrenpräsidiums und Leiter der historischen
Sektion des Instituts , Professor Simon D u b n o w , eine
Reihe von Beratungen über die künftige Arbeit ab¬
gehalten , in denen u. a. beschlossen wurde , anläßlich des
10jährigen Jubiläums des Instituts für den Sommer 1935,
den ersten Weltkongreß
für jüdische
Wissen¬
schaft und Kultur
nach Wilna einzuberusen.
*

In New Port starb vor kurzem der beliebte iiddische
Schauspieler Charles N a t h a n s o n im Alter von 63
Jahren.
RÄTSELECKE
Silbenrätsel

Aus den Silben
<has — to — dai — ri — ma — ra

sollen vier Worte gebildet werden, bei denen die letzte
Silbe gestrichen werden soll. Die Worte richtig gesunden
und richtig untereinandergestellt , ergeben ein beliebtes
jüdisches Fest, besonders bei Kindern . Die einzelnen Worte
bedeuten : 1. Bedeutender jüdischer Staatsmann Spaniens.
2. König in Israel . 3. Richterstätte. 4. Palme (hebr.).
Dr . N.

, *

Auflösung des Gleichungsrätsels aus voriger Nummer.
a — har , b — ast , c = in , d — uz.
har — r -{- ast = t + in + uz — z = Haasinu
= X.
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Savvatli -Ansaana
Sept. Tischr! Hainvurg ■ . . 18.49
Berlin . . . . 18.31
Königsverg/Pr. 18 04
Leipzig . . . . . 18.33
nVnp
Sonnabd. 29. 20. Breslau . . . 18.15 -rsnan
bin
München . . . . 18.36
Siimanrt . . . . 18.4«
Frankfuri/M. . . 18.55
Köln.
. 18.55

Sonntag

30.

21.

nan xiinrnn

Montag

Ott.
1.

22.

ni2p

*

Der andere faßte ihn freundschaftlich am Arm : „Nun
aber — zu deinen Eltern ! Die werden sich ängstigen !"
Dann verließen sie gemeinsam die Synagoge . Siegfried
kam spät in der Nacht nach >ause. Er hatte seinen Eltern
in dieser Nacht noch viel zu Berichten.

sim — mor

Dienstag

2.

23.

■»raw

Festtags .-lnsaana
Hamburg . . . . 18.42
Berlin
. . . . 18.24
Köntgsverg/Pr. 17.56
Leipzig . . . . 18.26 nun nnatf
Breslau . . . . 18.08
München . . . . 18.29
Stiiitgart . . . 18.39
Frankfurt/M . . . 18.48
Kö.'n
. . . . . 18.48

*
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„Jüdisch

19 ? «

Barack , der Slughi
4)

Eine

aus Palästina
Geschichte
von Lotte üaerwald

H.-in Baum gewährte Schatten. Nur unten an der WestSees zeichneten sich die dunklen Flecke des Palmenhgina in Middal ab und weiter herauf in Kinereth
Löwensbergs junge Orangenplantagen. Zwischen beiden
lag auf einem halbinselförmig vorgeschobenen Landstrich
die weiße Stadt Liberias . Ihre Moschee mit dem hohen
Ainoreth neben einer einzigen Riesenpalme flimmerte in
der glühenden Luft.
„Barack — Boritsch — Borsakof—" schrie plötzlich
Collin voller Uebermut, gab dem Pferd einen Schlag und
galoppierte in rasendem Tempo der Jordanmündung zu.
r Hund folgte, begleitete und überholte ihn in phan'pen Sprüngen.
tastis
, Pferd und
Kurz vor der neuen Brücke machten Mensch
leite des

Hund yalt . Victor

sah sich nach Wolodja

um , der über-

tricv, i langsam hinterhergetrabt kam.
ctzt denken Die, Ihr Chef ist ein Narr und ein Tier■:i obendrein", sagte Collin mit einem ärgerlichen
schiii
. „Aber das verstehn Sie nicht. — Nun an die
Lachen
Met , Wolodja. Wo ist der Schurke Mustapha?"
Ja diesem Jahr setzte die tropische Hitze früher als gewö^ ' lich ein. Collin schien unempfindlich dagegen. Un¬
: nnlich von seinem Hund, war er von morgens bis
wert
, wo die Bogen sich schlossen und sein
abeuos bei der Brücke
Werl der Vollendung entgegenging. Barack lief als erster
hinü'er! und an diesem großen Tag bekam er die doppelte
Por' on Hammelkoteletten, bevor er im Zelt zu Füßen
. Wolodja mar inzwischen auch nicht
' Herrn einschlief
seine,
. Tag für Tag nahin er sich Mustapha vor und rech¬
müßig
nete und fluchte mit ihm wie ein echter Araber. Schließlich
wurde der alte Gauner mürbe. Brünn , der „ungläubige
", entlockte ihm Bewunderung, und so rettete er
Hund
seinear Meister beträchtlich mehr Pfunde als er selbst zu
hoffen gewagt hatte.
Als 'es Vera erfuhr, begann sie wieder von einer
Eurevareise zu träumen. Ein Aufenthalt bei ihrer
Schwester in Bayreuth, ein Wiedersehn mit dem alten
Papa und den Brüdern — das war der Gimel ihrer
. Wie würde man sie alle pflegen, und wie gut
Wünsche
würden es die Kinder haben. Und Vera selbst — ach, sie
war so müde, — sie würde endlich einmal wieder ruhen
und schlafen— viel schlafen.
Da brach der Krieg aus.
Mitten in der Woche hörte Vera mittags plötzlich
Baracks Bellen, mit dem er sonst am Freitagabend die
Ankunft seines Herrn ankiindigte. Veras Herzschlag stockte.
Die Tür ging auf. Der Hund sprang herein, und Collin
olgte ihm auf dem Fuße.
. Ihre Kniee
„Was willst du?" murmelte sie mechanisch
. Sie wußte alles.
wankten
„Loewensberg kam mit mir. Er holte Doktor Elias ab.
Wir wollen zusammen zum deutschen Konsul gehen."
„Warum?"
„Es ist Krieg, Vera."
„Was geht es dich an. Du bist Pazifist und Jude ."
,Jch bin Deutscher."

« Bibliothek
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„Und Wolodja ist Russe. Und Berkowitsch auch. Sind

sie deine Feinde?"

Collin schwieg.
„Was kümmert dich europäische Politik ? Du bist
Palästinenser", beschwor sie ihn.
. Alles was ich bin, verdanke ichd-r
„Ich bin Deutscher
Heimat. Fünfunddreißig Jahre habe ich in Deutschland ge¬
lebt und mir ist nur Gutes widerfahren."
„Warum mußten wir dann Deutschland verlassen?"
„Laß das, Vera. Ich weiß, daß ich unlogisch bin. Doch
du rennst mich. Ich kann nur tun, was mir mein Impuls
sagt und was meine Ehre fordert. Sonst gehe ich zugrunde."
Da schrie Vera auf: „Du — du — du — immer denkst
du an dich und an deinen Impuls und an deine Ehre.
Denke endlich an deine Kinder und an mich."
„Vera'' flehte er, „Vera, mache es mir nicht noch
. Du weißt, daß mein Herz blutet, weil ich euch
schwerer
verlaßen muß."
Sie schlang die Arme um seinen Hals und bettelte:
„Geh nicht zum Konsul, Vicca, fahre nach Samach zurück.
Warte, bis man dich ruft."
„Loewensberg hat sich gemeldet, hörst du, Loewensberg,
den weder Bitten noch Drohungen, noch die Millionen
seiner Eltern in Deutschland hielten. Und Groß ist zur
Stelle und Doktor Elias . Soll ich der einzige sein, der sich
drückt? soll Raphik hören, daß sein Vater ein Feigling ist?"
„Du lehrtest die Kinder, daß Kriege Wahnsinn und
barbarisch sind."
„Das finde ich heute noch. Aber wenn die Forderung an
mich persönlich herantritt , ist es etwas anderes —"
Vera preßte die Handflächen aneinander, ihre Augen
waren blind von Tränen, und sie flehte mit zuckenden
Lippen: „Victor, hör mich an ! es ging uns gut in Deutsch¬
land. Wir waren gesund und glücklich— du und ich und
die Kinder. Plötzlich war dir alles nichts mehr wert. Du
kanntest und wolltest nur in Palästina leben —"
„Ich weiß — ich weiß —"
„Ich ging mit dir, Vicca, ich setzte Leben und Gesund¬
heit unserer Kinder aufs Spiel, Und das Kindchen, das
kleine tote Kindchen, hast du es vergessen?" Ihre Stimme
versagte, dann fuhr sie fort: „Du nahmst mir mein Vater¬
land. meinen Glauben, meine Familie und dann — meine
Kunst. Ich bereue es nicht. Ich dachte immer nur an dich
und an dein Glück. Ach, Vicca, ich liebte dich zu sehr,
mehr als mein Leben, mehr als alles auf der Welt."
, sie umschlang seine
Sie war vor ihm niedergesunken
Kniee und preßte ihren Kopf dagegen und schrie: „Nun
ist die Reihe an dir. Vieca. Bei unserer Liebe, bei dem
Leben unserer Kinder, bleibe bei uns ! Geh nicht in den
Krieg. Lebe für Palästina . Das ist Heldentum genug."
„Vera, Vera", stammelte er und drückte sie an seine
Brust, „ich bin kein Held, und ich leide wie du. Und ich
liebe dich und die Kinder und das Leben — aber ich muß
doch— ich muß —"
Der Hund sprang an ihm winselnd empor.
Er fühlte, daß sein Herr litt.
Die Kinder standen blaß und ratlos vor der Tür. als
Collin das Zimmer verließ.
„Geht zur Mutter hinein", sagte er heiser. „Ich bin
."
bald wieder zurück
Abends waren Loewensberg, Groß, Dr. Elias mit seiner
jungen Frau , Brucks und Wolodja in der Collinschen
Halle versammelt.
Am nächsten Morgen würden dreißig deutsche Männer
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nach Deutschland anjbrechen. Der Schiss.' weg war ,chon
gesperrt. Sie mußten, so weit es ging, in Lastautos fahren
und zu Fuß über die Gebirge wandern.
Bruck blieb wegen eines chronischen Eallenleidens
. Aber Betty tonnte sich dieses Glücks nicht freuen.
zurück
Schluchzend saß sie zwischen der zitternden Frau Elias , die
ihr erstes Kind erwartete und der in Schmerz erstarrten
Vera.
Barack lief knurrend um den Tisch herum und drängte
sich von Zeit zu Zeit an Collin, indem er den Kopf an
seines Herrn Schulter rieb. Collin beachtete ihn wenig. Er
hatte eine Landkarte auf den Tisch gelegt und verfolgte
auf ihr mit dem Finger den Weg, den sie gehn würden:
„Die ganze Küste entlang", erklärte er (der kurzsichtige
Wolodja beugte sich weit vor) „Sidon — Tyrus — Beywandern, erst über
■" •?
routh — Aleppo — dann 1wir
den Amanus und dann über den Taurus . Es wird eine
gute Kletterpartie. Aber ich denke, in zwei Wochen^'nd wir
in Konstantinopel."
„Wir müssen uns beeilen, sonst ist die ganze Chose schon
vorbei", sagte Doktor Elias forciert lustig und nickte seiner
Frau ermutigend zu. Dann berieten sie ruhig, als ginge es
auf eine Landpartie, über Vorräte, Ausrüstung' und
Munition.
„Chinin — Opium — Aspirin—" notierte der Arzt.
„Vera, vergiß cht meine wollenen Strümpfe."
„Wieviel Patronen hast du noch, Groß?"
Sie sprachen und überlegten alles. Dann brachen die
Gäste auf.
„Also früh um fünf an der Zitadelle —"
„Elias , auf keinen Fall darf Sie Ihre Frau begleiten."
„Vera bleibt auch zu Haus, — Bernhard, du wirst bei
ihr sein —"
Die Lichter der Laternen huschten über die schmale
holprige Straße und verschwanden im Dunkel. Die
Stiminen verhallten —
Und dann kam die letzte Nacht.
Vera lag in den Armen Collins.
. Er war kein
Seine Tränen überströmten ihr Gesicht
Held. Sie umklammerte seinen Hals. Alle Schrecken des
Krieges standen mit grauenhafter Klarheit vor ihrem
Geiste.
Sie küßte ihn und jammerte: „Deine Augen — ach,
deine geliebten Augen — sind sie nicht mehr wert als der
ganze verfluchte Balkan — als alle Länder ver Welt?
Und deine Lippen und deine Stirn — werde ich sie
wiedersehn? und wie — wie werde ich sie Wiedersehn?
Deine Hände, deine guten, schönen Hände, bring sie mir
zurück— und alle deine Finger — hörst du — und dann
" und halb irrsinnig
spielst du wieder auf dem Spinett sang sie einige Takte aus einer lieben altbekannten
Serenade.
Erschüttert schloß er ihr den Mund mit verzweifelten
Küssen.
Bei Tagesanbruch trat Victor in voller Ausrüstung in
die Halle. Wolodja und die Kinder erwarteten ihn schon
lange. Barack sprang ihm entgegen. Jemila blickte schüch¬
tern durch die Küchentür.
Er trank Tee und ließ das Frühstück fast unberührt.
Dann brach er auf.
„Komm her, Jemila , laß es dir gut gehn und bleib ge¬
sund!" Darauf reichte er dem jungen Rüsten die Hand, der
sich ihm weinend an den Hals warf. „Guter, treuer

Immer ist Wüste, immer ist Mannah, immer ist der zumal vorauszusehen war, daß die Instandsetzung Oes
große Gott, unser Herr, in seiner leuchtenden Wolke da, schwer havarierten Schiffes Wochen in Anspruch nehmen
werde.
wo Juden wandern. Dies ist das Entscheidende.
Sie quartierten sich also in einem Gasthaus ein. Nicht
Er hat auch das Schicksal des Mädchens Maria Nunnez,
Ueberlieferung
Eine jüdische
|l6)
der Tochter des Caspar Lopez Homen und der Mayor nur die Tatsache, daß sie den von zwei miteinander in
Frei erzählt von Hermann Sinsheimer
I
Rodriguez, das übrigens den Beinamen Pareyra führte, Streit liegenden Parteien , nämlich der Bürgerschaft und
, doppelt erhobenen Hafenzoll willig
einer adligen Herrschaft
sowie das Schicksal ihrer Fahrtgenossen entschieden.
(Tchluß>
I
Freigebigkeit in der Herberge
ihre
auch
sondern
zahlten,
I Belmonte fiel ein:
»!»!»III»III»II!I!I!l» und gegenüber den Handwerkern, die das Schiff aus¬
!I»Il»I!!!I»lIIll
>III!III»UIIIlII
!II»IIIIIII
!I!iI>»III>I!II»I>!>II>!IIiIIIIII
!IIiIII
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I „Und da wir ihm danken, wissen wir, daß er uns auch
, trugen dazu bei, daß sich die Nachricht von der
besserten,
In die neue Heimat führen wird, in die Stadt Amsterdam,
Ankunfy reicher Gäste aus dem Süden unter der nicht ge¬
me er uns in jener Nacht so herrlich gezeigt hat."
rade in^ blühenden Wohlstand lebenden Bevölkerung des
I Abraham legte das heilige Buch vor Tirado hin.
. Mag sein, daß man Tirado und den
Städtchensnaerchreitete
mirado schlug es auf. Bei dem aufgeschlagenen Wort
Anläßlich des kiirzlichen Todes von Ch. N.
Seinen sogar Heimats- und Handelsrechte in Emden anISottcs begannen sie zu essen und zu trinken, bis der Morgeboten hat.
Bialik ist in einer Fülle von Nachrufen rednerischer
Izeu herankam.
Eines Tages aber stolperten Tirado, Belmonte und
Art des großen Lyrikers,
und schriftstellerischer
I Der Wind trug kräfrig auf, ein leiser Regen begann
des
Manuel durch die engen Gasten, da sahen sie über der
und Volksmannes ,
des großen Schriftstellers
niedrigen Tür eines bescheidenen Hauses — welch' ein
| ;u fallen, die See machte sich groß. Nach Tirados KomErneuerers der hebräischen Sprache und jüdischen
Inaiido sprang das Schiff aus dem Hafen und setzte sich
herzbewegender Anblick! — verwaschene hebräische Schrift¬
Geistesgutes gedacht worden . Daß Bialik aber auch
Iwf Die Wellen.
als Novellist von stärkstem dichterischen Elan be¬
zeichen— wohl die Erstehung des göttlichen Segens für
den, der im Hause wohnt, und für den. der vorübergeht,
I Maria stand und starrte auf London. Sie hielt sich am
sessen ist , möge unseren Lesern die Erzählung be¬
Ikrofjinast fest, ließ sich rütteln und schütteln, aber stand
und für den, der eintritt.
weisen , mit deren Abdruck wir in der nächsten
Isicher auf ihren breit auseinandergenommenenFüßen.
Sie traten mtt klopfendem Herzen ein, nein: ihr Herz
Nummer beginnen.
Die war ganz Auge und Ohr für alles, was noch von
warf sie über die Schwelle in dieses brüderliche Haus. Sie
ILoin on her wahrzunehmen war, aber als es damit vorbei
trafen dort Mose Uri Halevy an, einen Schriftgelehrten
Iwar, wurden ihr weder Augen noch Ohren leer: sie füllten
aus der Judenschaft des Ostens, den die dortigen Verfol¬
sich mit Gesichten und Geräuschen an. die von jenseits der
gungen bis an diese Küste getrieben hatten. Sie vertrauten
5ee kamen, vom Ziel her. von der so heiß ersehnten und
sich dem frommen Mann an. Wie sich da die Bahnen des
so glühend erschauten Stadt Amsterdam.
Schicksals aus zwei Himmelsrichtungen her
jüdischen
.so heißt die Bialiksche Erzählung , läßt ein ganz
, ein erzählerisches Tal
wohl verlocken
könnte
,
kreuzten
einfaches , ländliches Stück Leben vor den Augen
v.
die sich in diesem
Fügung,
die
Aber
.
aufzurichten
davon
und Herzen der Leser erstehen . Inmitten eines
nicht zum Schluß
um
eindeutig,
zu
ist
,
aussprach
Treffen
Nachbildung
getreuer
in
Wir haben das Vorstehende
jüdischen Städtchens wohnt eine einzige christliche
hinzudrängen.
, was über die jüdische Besiedlung der
dessen ausgezeichnet
ewiger
,
Frau . Sie verträgt sich nicht mit den Juden
Halevy sah sich von den drei Volks- und Schicksals¬
Steift Amsterdam in den spärlichen Quellen steht. Stärker
Zank und Streit sind an der Tagesordnung . Da¬
sogleich aufs heftigste bestürmt, sie in die jüdische
genossen
lals dieses Ueberlieferte haben uns die Lücken der Ueberzwischen aber leben und blühen die Kinder,
auszunehmen und das Zeichen des Bundes
Gemeinschaft
wesenhafter
Und
.
auszudichten
sie
llieferung angetrieben,
Marinka , ein von der Christenfrau angenommenes
zu gönnen.
Körper
ihrem
als wr Ausgangspunkt und das Ziel des Schiffes, auf dem
jüdi¬
Kind , und Noach , der Sohn der benachbarten
Der alte, weise Mann mußte lächeln über den frommen
Maua Nunnez von Lissabon nach Amsterdam gelangt ist,
schen Familie . Beide Kinder finden sich aus der
Eifer seiner Käste. Er belobte sie dafür, riet ihnen aber,
schien uns der Geist, der sich dort freimachte und hier aufs
Enge und Häßlichkeit der häuslichen Atmosphäre
in dieser Stadt Emden, wo ein strenger lutherischer Geist
Wur¬
des
und
Manderns
des
Geist
der
—
heiu festband
in inniger Freundschaft . Ein holdes Idyll kindlicher
walte und die wenigen Juden eines freien Daseins nicht
zeln,-das freie Ausschreiten des jüdischen Stolzes und sein
Verbunden¬
inniger
,
Liebe , schamhafter Zärtlichkeit
teilhaftig werden laste, nicht länger als nötig zu verweilen,
heit mit der Natur wächst wie eine Ouse aus der
dem.tiges Hinknien auf anderer Erde, das Sichlossagen
vielmehr ihre Reise nach Ausbesserung des Schiffes unge¬
und das Sichwiederbinden dieses Stolzes.
Wüste menschlicher Zwietracht . Nur ein Dichter
. Er werde ihnen binnen kurzem in die
säumt fortzusetzen
Denn darin beruht feit Jahrtausenden die dunkle Le¬
wie Bialik konnte dieses Epos der Kinderliebe und
gesegnete und auserwählte Stadt
sichtbarlich
Herrn
vom
gende und der helle Sinn des jüdischen Daseins.
Zartheit
die
Freundschaft gestalten ; und so wie ihm
in der jüdischen Lehre unter¬
fie
,
Nachfolgen
Amsterdam
I Mag nun einer kommen und mit verweisend erhobenem
und Verhaltenheit in der Schilderung der beiden
überlieferten Sprache und dem
der
in
geübt
,
sie
und
weisen
fragen:
' des gelernten und gelehrten Historikers
kfinger
Kinder gelingt , so gestaltet er auch mit der Kraft
geheiligten Brauch in den
dem
nach
,
Geist
überlieferten
„Wie willkürlich hast du dieses Marannenschlff bemannt
und Härte , die dem Leben eigen sind , den Haß und
Herr gepriesen sei sein
unser
Gott,
den
,
aufnehmen
Bund
und wie willkürlich bist du mit Stand und Charakter von
Erwachsenen.
der
Streitsucht
grenzenlose
die
habe.
geschlossen
Erzvater
unserm
mit
Name,
Mann und Frau verfahren?"
Ein Alltagsbild aus dem Leben einer kleinen
noch eine kauzige
es
gibt
Zusammentreffen
dieses
Ueber
Dem antworten wir:
russischen Stadl , eine winzige Begebenheit int Meer
eine betörend
daß
,
, Nichts auf den vorstehenden Seiten ist aus dem nur
Ueberlieferung
kaustische
nahezu
und
der Ereignisse , aber von Bialik erzählt mit der
fette Gans, dem Halevy für Die nächste Sabbath -Tafel
Angeblichen zum Vergeblichen erfunden. Alles ist wahr!
Wärme und Fülle des großen Dichters.
, mit den sephardischen Fremd¬
geliefert, ihn, den Äschkenasi
Wahr in dem hohen Sinn , den die Tat der Ausreise aus
Die Redaktion.
Aber es ist möglich, fast
habe.
zusammengebracht
lingen
Versuchungen
den
Portugal, die Tat der Abwendung von
'u England und die Tat der Landung in Amsterdam in sich
lagen. Wo die Geschichte so hohes Vorbild uns vor Augen
Die Ueberlieferung berichtet darüber noch folgendes:
"kllt, muß der erzählerische Nachbildner den Horizont so
Die Buchausgabe
Schiff, von London ausgelaufen, geriet in einen
Das
eine
Gesichtern
privaten
, daß sich aus den
weil erstrecken
von Sinsheimer , Maria Nunnez
Wkhische Vision bilden kann — die Vision der jüdischen schlimmen Sturm , der es seeuntüchtig machte, so daß Jakob
. Preis in Leinen 3 .25 Mk.
erschienen
ist bei uns soeben
, an der wie der große so auch der kleine, wie Tirado sich gezwungen say, im Hafen der friesischen Stadt
Wanderschaft
suchen.
zu
Zuflucht
Emden
Philo Verlag u. Buchhandlung G. m. b. H.
, wie der reiche so auch der
dcr ernste so auch der schrullige
Noch einmal also wurde die Sehnsucht und Geduld der
Berlin W 15 , Pariser Straße 44
' jüdische Mensch immer teilgehabt hat und teilhaben
urml
romv'
Flüchtlinge und Heimatsucher auf eine harte Probe gestellt.

Maria Nunnez

Bialik als Erzähler

»Marinka«

„Jüdische
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Wolodja , Gott jci Dank , daß wir dich haben . Du wirst für
alles sorgen . Besser als ich.
Er umarmte seine kleine schluchzende Tochter und beugte
sich zu Raphik herunter.
,Zck begleite dich" , sagte der Junge und sah ihm tapfer
in die Augen.
„So komm." Collin schnallte sein Gepäck um und warf
noch einen langen Blick auf die Tür des Schlafzimmers . Er
hatte nicht die Kraft , noch einmal zu Vera zu gehn.
So trat er mit seinem jungen und gefolgt von Barack
auf die Straße . Bruck kam ihm entgegen.
„Ich trage dir dein Gepäck" , sagte der Maler.
„Nein . Bernhard , geh zu Vera ."
Er sah nicht mehr zurück. Lr preßte nur Raphiks kleine
Hand so fest zwischen seine Finger , daß das Kind am
liebsten geschneit hätte.
Aber der brave Junge schwieg.
An der Zitadelle standen die Lastautos bereit.
Neugierige , freunde und Verwandte umdränoten die
Ausziehenden . Das Gepäck wurde verstaut . Befehle aus¬
gegeben . Nach einer Stunde begannen die Mc .ore zu
rattern.
Vis jetzt hatte Raphik aufmerksam und stolz neben den
Autos gestanden . Nun bückte sich Victor zu ihm heeniter,
und zwischen all dem Lärm und Rufen klang seine Stimme
fern und fremd : Vergiß mich nicht, Raphik , und grüße
Mutter und Judith . Ach, da ist ja auch Barack. Leb wohl,
mein guter Hund ."
Der Wagen setzte sich in Bewegung . In diesem Augen¬
blick begriff Raphik , daß das kein Spiel war . Er lief
schreiend und um sich stoßend dem Wagen nach, bis er nicht
mehr folgen konnte . Barack raste an ihm vorüber , und er
sah mit entsetzten Augen die davonrollenden Wagen , den
Hund — ferner — ferner — jetzt waren sie am Bahnüber¬
gang verschwunden.
Raphik trottete heimwärts . Die Tränen liefen über
seine Backen und in seinen Mund . Er schluckte sie alle hin¬
unter . Sie schmeckten bitter . Es war sein erster großer
Schmerz.
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Die beiden Lastautos fuhren am Meeresufer entlang
um die ganze herrliche Bucht von Akko.
Karawanen majestätisch schreitender Kamele schwankten
an ihnen vorüber . Der Beduine auf seinem schlanken
Pferd sah verwundert den seltsamen Zug vorllbersausen.
Aber jetzt kam eine Stelle mit tiefem lockeren Sand,
und die Männer stiegen ab und versuchten die ratternden
Wagen über die schwierige Stelle zu schieben.
Collin hob gerade mit Aufbietung aller Krokt das
linke Hinterrad hoch — da fegte Barack an ihm vorbei.
Endlich hatte er das Auto eingeholt . Stolz umkreiste
er einmal den Wagen und sprang dann mit einem Freudengeheul an Victor empor.
„Barack , du Bester, 'du Treuester ! so weit bist du mir
gefolgt ? Loewensberg , was sagst du zu meinem Hund?
Ist er nicht wundervoll ? Hier trinke , Barack . Burder —
Burdascheck — ja . trinke , du bist so gerannt “ und er
goß aus der Feldflasche Wasser in den Tropenhelm.
„Barack — Berinka — Burdulax — !" jetzt umarmte
und küßte er wahrhaftig den Hund , „nun lauf zurück! —
nach Haus , Barack , nach' Haus — !"
Sie bestiegen wieder die Autos , und die Maschinen
mahlten stöhnend durch den tiefen Sand . Barack lief an
Collins Seite.
„fort , Barack , fort — zurück —"
Sie waren kurz vor Akko abgebogen , und die Chaussee
lag schnurgerade vor ihnen . Die Autos fuhren schneller,
und Barack lief mit hängender Zunge hinterher.
Alle beobachteten jetzt den Hund , riefen ihn . wollten
ihn verscheuchen, und dabei lockten sie und regten ihn immer
mehr aus.
Collins Herz brannte.
Endlich bat er den Chauffeur , zu halten.
Er stieg herunter , ging auf Barack zu. der ihm ahnungs¬
los entgegensprang , und zum erstenmal holte er aus und
schlug den Hund . ' Das Tier ' wich erschrocken zurück, sah
ungläubig zu seinem Herrn auf und wollte sich ihm wieder
nähern . Da nahm Collin voll Verzweiflung einen klyistcht
Stein , warf nach Barack und traf ihn in die Seite , fort,
wo seine zarten Nippen saßen . Winselnd fiel er zur Seite,
aber mit einem unaussprechlich rührenden Blick erhob er
sich sofort und versuchte , um Liebe bettelnd , an Collin
heranzukommen , der mit verzerrtem Gesicht sich zum
zweiten Male nach einem Stein bückte.
Da floh der Hund feldein . «Auf einer kleinen Anhöhe
blieb er stehn und wandte nur den schmalen Kopf mit den
weichen Schlappohren zurück.
Collin sprang auf das Auto.
„Vorwärts " , schrie er , „schnell — schnell —" er drehte
sich um . Barack stand unbeweglich in der Einöde.
Haarscharf hob sich seine grazile Gestalt von dem tief¬
blauen Himmel ab.
Er rührte sich nicht.
Sein Blick folgte den verschwindenden Autos.

Zu Haus war alles totenstill.
Bernhard Bruck saß neben Vera , die mit geschlossenen
Augen vor sich hinstöhnte . Wenn sie Patriotismus
emp¬
funden hätte , wenn ihr ein Hauch von Religiosität ge¬
blieben wäre , dann hätte sie nicht so schrecklich gelitten.
Aber sie war heimatlos geworden und ohne Glauben , und
sie empfand nichts anderes , als daß man den Abgott ihres
Lebens zur Schlachtbank schleppte — für nichts und wieder
nichts — !
Bruck hatte manche Menschen leiden und sterben sehn.
Etwas so furchtbares hatte er noch nie erlebt.
Iemila kniete am fußende des Bettes und betete den
Rosenkranz . Der Tag des Gerichts war gekommen. Gott¬
losigkeit und Unglauben wurden bestraft . „Erbarme dich,
Herr Jesus , erbarme dich der armen Sit Collin ."
Inzwischen saß Brünn im großen Lehnstuhl neben dem
Spinett.
Judith schlief auf seinen Knieen . Sie war so früh auf¬
gestanden und hatte so viel geweint . Nun lehnte sie ihr
verquollenes Gesichtchen gegen Wolodjas Brust . Er krteicheltc sanft und hypnotisierend ihren zarten Nacken. Immer
ruhiger , immer regelmäßiger wurde ihr Atem , und als ob
sie seine Liebkosung im Schlaf fühlte , legte sie die Arme
um seinen Hals , und schmiegte sich noch fester an ihn.

Die Befürchtung von Dr . Elias , erst nach Kriegsende
in Deutschland anzukommen , erfüllte , sich zwar nicht, ob¬
wohl der Marsch der tapferen Schar sich länger hinzog,
als sie angenommen hatten.
Die hier folgenden sparsamen Notizen in Collins Tage¬
buch lassen mehr ahnen , als erkennen , was sie gelitten
haben . Zwei Todesopfer sprechen eine deutlich "re Sprache.

wahrscheinlich , daß sich diese komische Episode auf andere
Einwanderer aus Portugal bezieht , die später ebenfalls
die Stadt Emden berührt haben.
Jakob Tirado jedenfalls , der Offizier und Kapitän,
empfing den Rat des geistlichen Mannes wie einen Befehl.
Er segelte alsbald die niederländische Küste entlang und
landete am 22. April des Jahres 1593 in Amsterdam —
mitten im Frühling , da die Niederlande im Glanz der
Sonne und in der Pracht der Blüten standen.
Mose Uri Halevy aber hielt Wort . Er siedelte von
Emden nach Amsterdam über , vollzog an den zehn glücklich
Gelandeten die Belehrung und die Aufnahme in den heili¬
gen Bund und begründete mit ihnen die nachmals so
fruchtbar und berühmt gewordene Iudengemeinde
von
Amsterdam . Er selbst wurde ihr erster Chacham , sein Sohn,
der mit ihm gekommen war . ihr erster Vorbeter.
Jakob Tirado aber stiftete dieser Gemeinde ihre erste
Synagoge ; sie wurde nach ihm Beth Jakob benannt.
Zwei Menschenalter später fand von Amsterdam aus die
erste jüdische Eemeindegriindung
in England statt . Viel
Blut war inzwischen auf der britannischen Insel geflossen,
auch Königsblut , und Cromwell hatte schon seine düstere
Mission und sein strenges Leben vollendet , als die erste
jüdische Gemeinde im Königreich sich bildete . So schließt
sich der Kreis der Unternehmung , von der dieses Buch
handelt.

Was aber das Mädchen Maria Nunnez anlangt , so
wurde ihr in nicht unferner Zeit die Freude zuteil , vor der
ankommenden Mutter und Schwester Justa die liebenden
Arme öffnen zu können . Vom Vater und dem Bruder An¬
tonio ist nicht mehr die Rede.
Alsbald kam Schiff auf Schiff, Marannen aus Portugal
tragend , in Amsterdam an . Unter den ersten Ankömmlingen
waren besonders viele aus der engen und weiteren Familie
des Kaufmanns Homen und seiner Frau . Maria heiratete
Manuel Lopez Homem , Justa den Vetter Francisco Nunnez
Pareyra.
Auch Belmonte gründete einen Ehe - und Hausstand
und wohl auch, ohne dem Dichten sich zu entfremden , ein
Geschäft. Seine Nachkommen waren reich, wurden in den
Grafenstand erhoben , und schon sein Enkel war wieder ein
angesehener Diplomat in Lissabon . Die Familie , an vielen
europäischen Höfen des siebzehnten Jahrhunderts
vertreten,
ging freilich dem Judentum verloren.
Von dem ferneren Leben der Maria Nunnez erfahren
wir nichts mehr.
Aber Gott , der Herr , der in sie einzog wie ein Sturm¬
wind , da sie jung war , wird sie zu einem gesegneten Alter
und zu einem seligen Ende gefördert haben.
Worum auch wir ihn für uns und die Unsrigen bitten.
Amen!

WohinP

/ Skizze

Wir wunderten zusammen durchs Kinderland . Es war
ein frohes Wandern . Der Schule Last ward uns nicht
schwer. Der Freizeit Freuden dehnten sich weit . Deutsch
war unser Lieblingsfach . O , wie begeisterte uns der
Marquis von Posa ! Wie sogen wir den Freiheitsodem ein,
der uns vom Rütli
entgegen
wehte ! Gemeinsam
schwärmten rvir für den gleichen Lehrer , und er wußte , wie
sehr wir ihn verehrten.
Erinnerung ! Ich stand mit Ingeborg unter dem Weih¬
nachtsbaume ihres Elternhauses , und sie brach am Peßachfeste mit uns die Mazzoth . — Erinnerung ! Wir reisten
zusammen durch deutsche Lande , erlebten auf der Wartburg
Tannhüusers Schicksal nach und das der heiligen Elisabeth,
sangen auf der Rudelsburg deutsche Studentenlieder
und
lebten in den Sagen des Rheins beim Drachenblut und
beim Rüdesheimer Berg . — Und dann ergriffen mir den¬
selben Beruf , wurden Lehrerin . Gleiches Streben , gleiches
Wirken . Und immer blieb ein gegenseitiges Geben , ein
gegenseitiges Nehmen , von den Freikarten , die ich durch sie
zu Konzerten , die sie durch mich zum Theater haben konnte,
bis zu den seelischen Gaben , die man nicht nennen kann.
Dann traten Männer in ihr Leben , oder besser gesagt,
an den Rand ihres Lebens . Sie spielte gern am Rande,
suchte bewußt Erregung und gefährliches Geplänkel , liebte
das wechselvoll Neu . . Das brachte eine erste Fremdheit
zwischen uns . Denn ich genoß langsam und lange die
gleichen Freuden , wühlte mich langsam und lange ein in
das gleiche Leid . Aber immer wieder fanden wir uns in
glücksvollcr oder in schmerzlicher Einheit . Unsere ersten
schriftstellerischen Versuche wurden gedruckt. In literari¬

Der

Aufbruch

von ELLA MEYER - NEUHAHN
schen Vereinen

wirkten wir gemeinsam . Das war die Lust.
Dazwischen lag auch Leid . Ich allein stand mit ihr am
Sarge ihrer Mutter , und sie trug meine Enttäuschungen,
als wären es die ihren.
Jahre vergingen . Ingeborg fand den Mann , dem sie
sich fürs Leben verband . Er war aus dem Auslande in
die Heimat zurückgekehrt , rassebewußt und den Juden ein
Feind . Aber ich fühlte mich so stark und so stolz Zer¬
brechen würde ich seinen Widerstand . Denn höher als
völkische Verschiedenheit stand menschliches Fühlen , mensch¬
liches Sich -Finden . Doch wir fanden uns nicht. — Merkte
Ingeborg das nicht ? Kranz und Schleier erbat sie von mir,
und meine Verse zum festlichen Tage waren warm von
Liebe und Wünschen . Da — kurz vor der Hochzeit — wies
der Mann mich schroff zurück. Die Symbole der Ehe aus
der Hand einer Jüdin ? ( Sind es nicht dieselben bei ihr
wie bei mir ? ) Ingeborg — schwankend zwischen freund¬
schaftsstarker Vergangenheit
und hoffnungsbanger Zu¬
kunft fand nur Tränen der Unsicherheit . Ihr Wille war
klein geworden , seit sie auf neuen Wegen ging . Ich zerriß
mein Festgedicht und trug allein ein herbes Weh.
Daun trat auch in mein Leben der Mann , der mir Er¬
gänzung - ward des eigenen Selbst , und trug mich liebend
über meinen Schmerz . Die Grenzen , die ich so plötzlich ge¬
fühlt , wurden verwischt . Deutschtum ? Judentum ? Mein
Mann ist als Lehrer verwurzelt
im Deutschtum , als
Prediger lebt er im jüdischen Sein . Mit ihm ging ich
neue , glückliche Pfade.
Ingeborg vergaß , und ich vergab . Noch einmal —
Jahre später — verband uns gemeinsames Erleben : Die
Sorgen der Hausfrau , das Glück des eigenen Heims , das

27. September

ij ^ l

9. August:
Ruhequartier in Aleppo . 5 Kilometer vor der LtM
Begegnung mit zwei Reitern . Großes Erstaunen . Der
eine ist Tuffit Bei , Studiengenosse aus Charlottenbur -,
jetzt Leiter der Eisenbahn -Werkstätten der Hedschasbcihn
Glück muß man haben . Er verschafft uns Geleitbrief des
syrischen Generalgouverneurs
— trotz warnenden Ei^
spruchs des deutschen Konsuls , der in Konstantinopel tele¬
graphisch anfragt . Darauf Kabel -Antwort:
„Sofort umkehren . Seeweg gesperrt . Landweg un¬
möglich."
Infolgedessen : Aufbruch morgen früh um 4 Uhr auf
„unmöglichem Landweg " . Richtung Alexandrette.
11. August:
Wanderung über den Amanus . Drei Packesel erhandelt
Kurze Freude : der dicke Wagner macht schlapp. Vergeistig
Reitversuche . Schließlich grotesker Transport
in . inein
zwischen Eseln befestigten Tragkorb . Müssen unser Gepäz
wieder selber schleppen. Auf dem dritten Esel reitet deut¬
scher Landstreicher . Haben ihn halbverhungert
am Wege
aufgelesen . Netter Kerl , aber ganz verkommen . Kennt
den Weg.
13. August , 7 Uhr früh:
Mit Sonnenaufgang
Ankunft bei einem Chan . W isserstelle leider ausgetrocknet . Ruhetag.
15. August:
Marsch durch die Sumpfebene von Antiochia . Ver¬
fehlen den Weg . Danny Peiser anscheinend Sonnenstich,
Schafhirt rettet uns . Ankunft in später Nacht bei dein
suchten Chan , der von zwei Karawanen bereits übe füllt
ist. Lagern schließlich auf dem Dach. Schlaflos . Von Moskiten zerstochen. Unerträglicher Gestank.
16. August:
Armer , kleiner Peiser .
Begräbnis .
Weitermarsch.
Durch die kylikischen Tore wie weiland
die 10 Oüi)
Griechen . Ankunft in Beilan , von Quellen durchraujchtes
Städtchen . Johannes Wittner bekommt entsetzliche Zahn¬
schmerzen. Dr . Elias geht mit ihm zuni Dorfbader . Leiht
sich schmierige verrostete Zange . Das ganze Dorf sieht
gespannt zu, wie er die Zange ausglüht
und Wntner
schließlich den Zahn
zieht .
Die
Dörfler
brüllen
„Masch ’allah “ (Gott

ist groß ) und jeder

Lvill sich einen

Zahn ziehn lassen.
17. August:
Alexandrette . Ruhetag . Bon Wanzen zerfressen.
18. August:
Ein Stückchen Bahnfahrt bis nach Messudije . Anstieg
auf den Taurus . Furchtbare Hitze. Schleppen in Ziegcnfell frisches Wasser mit . Nach einer Stunde ungenießbar,
warm und stinkend . Brandt und Loewensberg trinken trotz
Warnung , aus einer Pfütze . Groß bleibt etwas zurück.
Wird von Gendarmerie -Patrouille
angerufen und gleich
darauf angeschossen. Wir hören den Schuß . Laufen zurück.
Großer Aufenthalt . Verbinden
Groß (nur Streifschuß ).
Friebliche
Auseinandersetzung mit den Gendarmen , die
uns begleiten . Ziemlich marode bei Ankunft in 800 Bieter
Höhe . Niederlassung der Baugesellschaft der Bagdadbahn.
Deutscher Ingenieur
mit bildschöner Frau und kleinem
Kind . Großartige Aufnahme . Kalb geschlachtet. Bier !!!
(pfortsevlina

folat .)

Umhegen und das UmhegtLverden , die Hoffnung der
werdenden Mutter . Jeder von uns ward ein Kind ge¬
schenkt, und wir sahen mit Freuden Freundschaft keimen
zwischen den Kleinen.
Dann wuchs die neue Bewegung empor und riß mit
sich den Hoffenden und den Hoffnungslosen , den Schwärmer
und den kühlen Rechner.
Ingeborg und ich, wir wußten nichts von Politik . Wir
lebten allein durch das Gefühl . Und nun trieb ihr Fühlen
sie dahin , wo sie die Verwirklichung ihrer — unserer ! —
Iugendideale zu finden hoffte . „Wir wollen fein ein einig
Volk von Brüdern ." Von Brüdern ? ! Wer Lvar Bruder?
Ingeborg
grübelte nicht. Sie ließ sich widerstandslos
tragen von den schäumenden Wogen der Umwälzung . Daß
sie dabei das Band zerriß , das uns seit 30 Jahren einte,
sah sie nicht . Sie wollte keine Trennung . Wir brauchten
ja nur , so meinte sie, wenn wir beieinander waren , die
Augen zu verschließen vor dem Weltgeschehen.
Aber konnte ich das ? Konnte ich schweigen von dem,
was mich und die Meinen schier zerbrach ? Konnte ich —
wie in frohen Tagen — mit ihr von Kunst — von deutscher
Kunst — sprechen oder vom Aufblühen unserer Kinder?
In u n s e r e s Kindes freundliche Zukunft waren ja dunkle
Wolken getrieben vom Sturm der Zeit . Konnte ich
schweigen, immer nur schweigen ? Ich wollte gewiß die
Qualen meiner Seele nicht vor mir hertragen zum An¬
schauen, zum Mitleiden für jedweden , der in meine Bähe
kam. Nein ' Aber ich forderte von Ingeborg — nur non
ihr — da alte , innige Miterleben , und nicht nur das Niterlcben dev Zusammenbruchs meiner eigenen Welt , die um
mich und in mir einstürzte , sondern das Miterleben eines
Eesamtschicksals. Ich wollte nicht die Ausnahme sein,
die Ausnahme , die eine Beleidigung ist und eine Herab¬
würdigung . („Ihr seid auch Juden gewiß " , so such e sie
zu beschwichtigen, „ aber Ihr seid anständige Juden . Das
habe ich auch meinem Kinde gesagt ." ) Ich rang mi ihr
in Angst und Trauer . Doch sie vermochte meinen wehen
Gedanken nicht zu folgen . Andere Einflüsse waren ein¬
gedrungen in ihren schwankenden Sinn.
„Man hat mir gesagt . . . Ich habe gelesen . . . Du >rufst
doch einsehen , daß die Juden zu viel . . . Du mußt doc be¬
greifen , daß die Juden zu oft . . ."
Ich sah nicht ein . Ich begriff nicht. Sie , die eine mit
mir gewesen , ein Menschenalter lang , sie glaubte den
Worten der anderen , sie fand nicht in ihrem — in uns rem
— Leben die Widerlegung jener Beschuldigungen , W'ein
Stolz bäumte sich auf , und eine Wandlung
ginn, in
mir vor . . .
Ich war nur Ich gewesen , Jahr um Jahr , und hati : die
Welt meiner Träume zwischen mich und die Wirklichkeit
gestellt . Ich war nur Ich gewesen , auch als ich die Traum¬
welt hinter mir gelassen und mir mit Mann und Kind
mein leises Glück mitten ins Leben gebaut . Ich war nur
Ich gewesen . Jetzt war mein Ich zerbrochen , und ich war
nichts mehr als ein Teil der leidenden Iudenheit
Rein
Wort war ein Wort aller,
mein Tun ein Tun der Ge¬
samtheit.
Ingeborg stand vor mir und reichte mir die Hand:
„Zwischen uns beiden bleibt alles wie einst !"
Ich ergriff die Hand , aber ich ergriff sie zum Absryico.
Mein Herz zitterte , aber mein Wille stand fest.
Nun geht sie suchend ihren Weg . und ich gehe such?"",
den meinen , — hinein in mein Schicksal, in unser Schick!"!-

Mit dem großen Adler
An der Schwelle des Rambam-Jahres
Was in uns lebt, muß uns beistehen, damit wir weiter¬ der Menschheit unaufhörlich bemühte, ist zugleich Ramleben. Aber alles Leben, nicht nur das des Leibes, will bams Vermächtnis an die Geistesgeschichte weit über das
erhalten sein. Wo uns das Geistige geleitet, bedarf es Judentum hinaus. Kein Großer unseres Volkes hat denn
behutsamer Pflege, sorgsamer Hütung und Bewahrung. auch auf seine Nachwelt so stark eingewirkt wie er,
Der Nährboden des jüdischen Geistes ist die Geschichte.
der an der Prägung der mittelalterlichen Gedankenwelt
Nur wer ihre Lehren nicht versteht, kann meinen, daß sie in der vordersten Reihe beteiligt war. Noch bei Leibnur Vergangenes bewahre. Wenn Geschichte Leben sein niz, dem in seiner Art umfassendsten Kopf der Philo¬
will, muß sie gegenwärtig sein, nur dann können wir uns sophiegeschichte
, ist du Nachwirkung des Maimonides zu
Geschichtliches vergegenwärtigen.
verspüren. —
Zu solcher Gegenwart ruft uns das Jahr auf, das jetzt
In dieser Zeit und in diesem Jahr werden wir jedoch
für uns begonnen hat. Es lenkt unseren Blick auf eine vor allem zu fragen haben, was der Rambam uns beLeuchte in der Geschichte unseres Volkes, die unser Dasein
erhellt und uns stärkt in Zeiten, deren Fordern über unsere IlIlIllI
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Kraft geht. Am Rüsttage des Peßachfestes 4895 wurde zu
Eordova der Mann geboren, der zu den erlauchten
Geistern des Judentums gehört, Ravbi Moses ben
in
M a i m u n, zumeist Maimonides benannt. Die jüdische
Ueberlieferung, die aus den Anfangsbuchstaben des
Soldgelbe, reike§rucht im Lieberquellen—
Namen Rabbi Sch' lomo Jizchoki das Wort Raschi bildete,
hoch über Migdal David hing der Mond.
redet Rabbi Mosche ben Maimon mit dem vertraulich
Erschauernd tloh sein Licht in breiten Wellen
klingenden Rambam an. So dürfen wir an der Schwelle
des Jahres , in das die achthundertste Wiederkehr seines
über Moscheen, kuppeln und Kapellen
Geburtstages fällt, von einem Rambam - Jahr
und was der Stätten heiligste bewohnt,
sprechen.
Jerusalem. — ln Salomonis Quellen
Solche Jahre des Gedenkens an einen Großen der Ge¬
und seinen Teichen, alten Diensts entwöhnt,
schichte können auf verschiedenen Wegen vorüberziehen.
Der eine führt vorbei am Aeußerlichen; an seinen Rän¬
war Strom und Leuchten, wie von jenem Hellen
dern sind Daten verzeichnet
, die Spuren einstigen Ge¬
kristallnen §els, wo unser Sott gethront.
schehens werden auf ihm wieder erweckt
, aber ebenso
flüchtig entschwinden diese Bilder auch wieder. Schwieriger
ist der andere Weg, der zum Herzen führt ; aber um so
reicher ist der Ertrag , der uns bleibt, wenn wir ihn be¬
schreiten. Gewiß, es tut sich noch das Tor zu einem dritten
Wege auf. durch das wir nur schauen können, ohne uns
hindurchzuwagen
. Wir sehen dort die wahrhaft Wissen¬
den dem Vergangenen nachstreben
, die Forschenden und
Kenner des Worts sich bemühen um die Erneuerung der
gelehrten Erkenntnis.
An dieser Schwelle müssen wir voller Ehrfurcht stehen
bleiben, aber wir wissen gerade deshalb auch, daß uns die
anderen Wege nicht verschlossen sind. Der gesunde Sinn
des Volkes ist stets dem Geistigen offen, wo es sich ein f a ch gibt. Deshalb bemüht sich der einfache Mensch
darum, an die Großen des Geistes auf den schlichten
Straßen des Lebens heranzukommen
. Er fragt nach ihrem
Geschick
, nach ihrer Jugend, nach ihrem Schaffen und ihrem
Sterben. Keiner, der uns in diesen Bereichen näher käme
als der Rambam, keiner, der uns von hier aus näher an
seine Leistung, an das Gültige und Dauernde seines
Slrebens heranzuführen vermöchte als er.
Die lleberlieferung des Volkes nennt Maimonides
neben Raschi den großen Adler. Welch tiefer Sinn
liegt in diesem Wort des Volkes, wie eindrucksvoll zeigt
es den Flug der Gedanken an, der aus dem schlichten
Leben in düe' Höhe der Erkenntnis führt ! Der Adler fliegt
zuhöchst von allem Getier der Lüfte, und er ist es auch,
der am sichersten das bewahrt, was seinem Schutze an¬
vertraut ist. So wollen wir uns in diesem Jahr geistig
Erich Brill : Stille Gasse in der heiligen Stadt
unserem großen Adler, dein Rambam, anvertrauen und
uns von ihm entführen lassen in jene Höhen, von denen
Wir schritten durch der Straßen schmale Schluchten.
her sich das irdische Geschehen klein und unscheinbar aus¬
Steil über unserm Scheitel stand die Dacht.
nimmt. Kehren mir aber dann zurück in die irdischen
Wir
glitten durch die heiligen und verruchten
Bezirke, so wollen wir das Stärkende der Höhenluft des
Winkel,
wo einst Propheten Sott versuchten,
Geists bewahren.
In jedem Juden steckt zugleich ein Lerner und ein
Sohlgassen, bogenförmig überdacht,
Lehrer, und wie unser Sprachsinn das Lernen mit dem
drin Sandler hastig letzte Losung buchen,
Lehren in eins setzt,
, so findet stets ein reger Austausch
rasch ins Sewölbs raffend seidne Pracht statt zwischen denen, die wissen und denen, die wissen
wir aber gingen das Seheimnis suchen,
wollen. Gerade dieses Wechselspiel zeigt, daß Wissen nicht
toter Buchstabenkult
, sondern Leben ist' und Leben bleiben
das, unnennbar, in solchen Dächten wacht.
muß, wenn es nicht unrettbar verstauben will. Gerade
daruin fordert aber auch das Judentum die Einheit
Dacht in Jerusalem, o Dacht der Dächte!
von L e b e n u n d L e h r e n in der Prägung des Mensch¬
Koch fliegen wir auf deiner Mauern Kranz
lichen. Maimonides bietet dafür das beste Beispiel. Die
in
dieses magischen Sestirns Seilechie. Welt, der er entwuchs, war die der arabischen Hochkultur,
Aus Winkelwirrnis urzeitschwarzer Schächte
einer Blüte der Wissenschaft
, die würdig war, das große
geistige Erbe der Antike weiterzutragen.
aukwuchs die Zionsburg. — ln bleichem Slanz
Maimonides hat aber nicht nur daran entscheidend
lag Kuppel dicht an Kuppel, so, als brächte
mitgearbeitet, er hat die Einheit
des G e i ste s und
nur Dähe halt in dieser Rhythmen Tanz.
der Thora angestrebt und ihr die großartigste Form
Wir aber standen bebend —: wie Sezechte
gegeben, die das Judentum kennt. Solche gewaltigen Zu¬
sammenfassungen können niemals unwidersprochen
festklammernd uns am Stein des Mauerrands.
bleiben, und in der Tat gehört auch Rambam zu den Ge¬
mar <dci ßofmann.
stalten unserer Geschichte
, um die am eifrigsten der Kampf
der Meinungen getobt hat. Sein Wirken und das Echo, (flus dem soeben im Saturnverlag , Wien, erschienenen Oedichtband
das es weckte
, widerlegt am schlagendsten die Annahme, „Vas blaue Zelt", dessen Bedeutung für unser Schrifttum wir noch
daß das Judentum nach den ersten Jahrhunderten des
besonders würdigen worden.)
Galuth in den Former, und Formeln der lleberlieferung
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Maimonides war ein Beispiel der Aufgeschlossenheit
und der Weiträumigkeit jüdischen Denkens. Er, der mit deutet. Wir wollen darum an dieser Stelle wiederholt
stolzem Bekenntnis echter Liebe seiner andalusischen Gelegenheit nehmen, seine Gestalt den Lesern unserer
Heimat gedachte, hat einmal in einem aufschlußreichen Tage näherzubringen, um sie durch das Rambamjahr im
Briefe die Meinung vertreten : wer sich aufrichtig um das Gedenken an den Mann zu geleiten, der sein drittes, ur¬
Studium der Thora bemühe, könne es in jeder beliebigen sprünglich in arabischer Sprache geschriebenes Hauptwerk
Sprache betreiben; denn nur um das rechte Ver¬
„Führer der Verirrten , der Unschlüssigen
" nannte, den be¬
ständnis gehe es dabei. Gerade weil er wußte, daß rühmten „Mo r e n e vvu di i m“, aus dem in diesen
auch die Großen einmal mit dem Lernen beginnen mußten, Spalten auch einiges „vergegenwärtigt" werden soll. Und
beharrte er nicht auf dem Buchstaben
, sondern drang vor wir wollen nicht zuletzt das Leben und das Leiden des
in die Freiheit des Geistes.
Rambam darstellen, das bis zu seinem Tod und dem Grab
Damit ist nicht die Zügellosigkeit des Denkens, die Zu¬ im Heiligen Land ein Beispiel jüdischen Schicksals ist, wie
fälligkeit der gedanklichen Auswahl gemeint, sondern der es sich in all den Jahrhunderten gleich blieb und in Jahr¬
Einklang
von Glaube
und Erkenntnis,
der
tausenden nicht gewandelt hat.
das ganze Werk des Maimonides durchdringt. Vom hier
Im Vorjahre feierte die Wormser jüdische Gemeinde
aus sind die berühmten Worte verständlich, in die er den die 900. Wiederkehr des Baujahres ihrer Synagoge; es
messianischen Gedanken kleidete: „Wir ersehnen und er¬ war ein Jubiläum der Juden in Deutschland. Das
hoffen die Tage des Moichiach nicht wegen der Fülle des Rambamfahr folgt mit seinem Gedenken an den geistigen
Ertrages und des Reichtums, sondern weil dann eine Anteil unserer Großen am Geistesleben der Welt. Möge
Zusammenfassung der Frommen sein wird und eine
es uns die Kraft geben, die das in Wahrhaft Dauernde
Führung
des Guten und der W e i s h e i t."
stets spendet, möge uns der Rambam auf unserem schmalen
Diese Einheit des Sittlichen und Wahren, eine Er¬ Wege vorschweben als Ilmiesdier hngndol, als der
kenntnis, um die sich lange nach Maimonides das Denken große Adler! . . .
s. k.

Mondnacht

Jerusalem

Der Traum ein Leben
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der Träume, aus dem Moraen!5^?i'. ^? ^ . chassid,sche Erziihlfreude hat ihm die Gestalt

verliehcii, in der^wir es hier in der Halsung bringen, die
***n ' a i n ®eacl L A. ihm gegeben hat. Tie Ber»
Stedens im Traume hat in der morgen¬
ländischen Gedankenwelt immer wieder >ie Phantasie anfl«rC|« -..^ 0,.1?oUcnl,et Mohammed eine Traumreise durch
alle sieben Himmel, während fein im Umfallen begriffener
Krug den^ all nicht vollenden kann. Auch das Gegenstück,
das Märchen von den Schläfern, die erst nach Jahr¬
hunderten wieder erwachen, findet sich im Orient. Beiden
Kormcit des schlaf- und Traummärchens liegt die Vorzugrunde, daß sich unser ganzes Leben gleichsam
als Traum auf der Phantasicbühne unseres Bewusstseins
mit all seinen Täuschungen abspiclt, während nur Gottes
Reich die Welt der Wahrheit und Wirklichkeit bleibt.

War einmal ein reicher Gurspächter, der wählte für
seine Tochter einen frommen und gelehrten jungen Mann
zum Gatten. Einige Jahre lang saß dieser junge Mann
im Hause seines Schwiegervaters, dem Studium der heiligen
Bücher und frommen Hebungen ergeben. Nachher jedoch
fing er an, andere Bücher zu studieren und wurde wankend
im Glauben. Doch mußte er seine Gedanken verbergen, da
er nicht Herr seiner selbst war. Daher sann er auf ein
Mittel , das Haus des Schwiegervaters zu verlassen. Zu

diesem Zweck gab er vor, daß er in eine ferne Stadt reisen
wolle, um dort einen Handel zu beginnen und sich von der

Arbeit seiner Hände zu ernähren. Im Herzen aber dachte
er, wenn ich nur mein Geld von ihm herausbekommen
habe, mache ich mich auf nach Alexandrien in Aegypten
und ergebe mich dort dem Studium der unheiligen Wissen¬
schaften und Künste. Denn er war schon so sehr mit dem
Glauben zerfallen, daß das Herz ihn immer stärker zu
diesen Dingen hinzog.
Der Alte widersetzte sich anfangs dem Plane , doch der
Eidam wußte ihn zu beschwatzen
: „Was hat es für einen
Zweck
, immer über den Büchern zu sitzen und sich von den
Ellern ernähren zu lassen? Ich will versuchen
, auf eigenen
Beinen zu stehen." Der Alte gab endlich nach, doch mußte
sich der Junge verpflichten
, bevor er die Reise antrat , sich
von dem alten Rabbi, seinem Lehrer in der Heimatstadt,
zu verabschieden
. Nun reiste er auf den Sabbath in seine
Heimat.
Am Freitagabend, nach dem Gottesdienst, saß der junge
Mann beim Tische des Rabbi mitten unter den anderen
Jüngern . Als der Rabbi anfing „Thora" ld. h. eine Art
Tifchpreoigt) zu jagen, wurde dem jungen Ketzer bange;
die Worte des Meisters konnte er nicht ertragen, denn im
Herzen war er schon gründlich verdorben. Er legte also
seine Pelzmütze ab, und im bloßen Käppchen ging er hin¬
aus, um in der schönen Sommernacht einen Spaziergang
zu machen. Draußen versank er in Sinnen, da er ja so
Wichtiges vorhatte, und im Gehen entfernte er sich immer
mehr vom Hause, bis er ganz vom Wege abirrte.
Als er aus dem Sinnen erwachte, konnte er den Rück¬
weg nicht finden. Er fing an, aufs Geratewohl vor sich
hinzugehen, ging und ging, wohin ihn die Füße trugen,
bis er in der Ferne eine Stadt sah. Als er ober näher
kam, merkte er, daß es nicht eine Stadt , sondern ein Ge¬
büsch war. Aber im Gebüsch funkelte ein Lichtlein. Dem
Lichtlein ging er nach, es kam aus einem Hause, wo eine
Bäckerei war. Er klopfte an, und da er sehr hungrig war,
bat er um ein Stück Brot.
Wie er dasaß und die Gabe verzehrte, kam ein präch¬
tiger, hochgewachsener Bursche in die Stube, setzte einen
großen Korb auf den Boden und händigte dem Bäcker den
Erlös für das verkaufte Gebäck ein. Der Ankömmling
fragte den Bäcker, wieviel solch ein Gebäckausträger den
Tag verdiene: der Bäcker sagte so und so viel. Nun fing
der junge Gelehrte an, den Bäcker zu bitten, daß er auch
ihn in den Dienst nehme. Doch jener weigerte sich: „Ihr
seid ein zartes Kind in Seidengewändern, Ihr seid zu
was Besserem geboren, als zu solch grober Arbeit. Was
könnte ich mit Euch anfangen?"
Doch jener ließ sich nicht abweisen, sondern bat in
einem fort : „Ich werde Euch treu dienen, werde keine
harte Arbeit scheuen
. Nehmt mich nur an !" Der Bäcker gab
nach. Nun zog der junge Gelehrte den Seidenrock aus, zog
eine grobe Jacke an, umgürtete sich mit einem Strick, nahm
den Korb auf die Schultern und fing an, Gebäck auszu¬
tragen. Das ging so eine Zeitlang.
Einmal war Soldatenaushebung. In der Stadt wußte
man. daß beim Bäcker ein Hergelaufener, ein ziemlich
starker Kerl diente, und man nahm ihn ohne viel Feder¬
lesens zu den Soldaten. Bei den Soldaten jedoch hatte
er Glück
, man machte ihn bald zum Gefreiten, dann zum
Wachtmeister
, schließlich brachte er es zum Befehlshaber.
Es erging ihm sehr gut, er hatte Orden und allerlei Ehren,
aber im Herzen trug er doch die Sehnsucht nach der Heimat
und den Seinigen.
Einmal brach ein Krieg aus. Da befahl ihm der Kaiser,
die Soldaten zu führen, weithin, nach einem anderen
Land. Und der Weg führte ihn durch seine Heimatstadt,
wo der alte Rabbi ' wohnte. Der Befehlshaber komman¬
dierte: „Halt !" und dachte bei sich: ich will einmal hineingchen und Nachsehen
, was der Alte macht. Sowie er die
Schwelle übertrat , erblickte er sich in der Seidenbeke'che mit dem Käppchen auf dem Haupt. Der Rabbi
hatte eben seine „Thora" beendet und rief: „Nun laßt
Wasser zum Händewaschen herumreichen und laßt uns das
Tischgebeck sprechen
."
Der junge Mann erschrak und stand verwirrt und be¬
schämt da. Der Rabbi musterte ihn und sprach: „Nun, mein
Kind, gelüstet es dich noch immer, nach Aegypten zu reisen,
um die Künste und Wissenschaften zu studieren?"
Am Sonntag gab ihm der Rabbi beim Abschied seinen
Segen und sprach: „Fahre heim, widme dich, wie bisher,
dem Studium der heuigen Lehre und bleib ein frommes
Kind." — Der Schwiegervater war nicht wenig erstaunt,
als er seinen Eidam plötzlich wiedersah. Dieser erzählte
ihm die ganze Wahrheit, tat Buße und blieb sein Leben
lang ein gottesfürchtiger Mann.

Nr . 40

MAURICE

„Jüdische

RÜBNER

Bibliothek

" , Unterhaltungsbeilage

4. Oktober 1934

, Hamburg:

Ein jüdisches

Heldenmädchen

Im verborgensten Winkel OstgaliUen» liegt der Städt¬
Ruska. Armselig wie die meist jüdischen
und ukrainischen Bewohner repräsentieren sich die ein¬
stöckigen und ebenerdigen Häuser.
Aus seinem tiefen Frieden sah sich das Städtchen im
Jahr 1914 plötzlich in den Krieg versetzt. Rawa Ruska
glich einem Heerlager . Unter der Bevölkerung entstand
eine namenlose Panik , denn die Okkupation durch die
Militärbehörden zog eine Evakuierung der Zivilbewohner
nach sich. Die Flüchtlinge, die sich zum größten Teil aus
jüdischen Volkskreisen rekrutierten , wurden nach Rumburg
in Böhmen abgeschoben, bald ward kein Zivilist mehr in
der Stadt gesehen.
Erbittert kämpften die verbündeten deutsch-österreichi¬
schen Truppen im Bewußtsein, die Heimat zu verteidigen,
verbissen in ihrem Eroberungswahn , versuchte» die Russen
die Verbündeten in die Defensive zu drängen . So wogte
der Kampf hin und her. Kein Haus stand unbeschädigt
auf seinem Platze, keine Mauer war von den heulenden
Geschützen verschont geblieben. Auf den Landstraßen, die
gen Westen führen, zogen müde Karawanen . Die Flücht¬
linge, den Stempel der Verzweiflung auf den Gesichtern,
gingen gebeugt neben den kraftlosen Pferden einher, die
vom tagelangen , rastlosen Zuge der Erschöpfung nahe
waren . Auf den Leiterwagen saßen die Kinder, die in
wohltuender Unwissenheit aufjubel .en, wenn der trostlose
Zug eine neue Ortschaft passierte . . .
chen Rawa

Der September kam ins Land, die hohen Feiertage , der
Sommer neigte sich dem Ende zu, aber keine Kühle labte
die sonnengedörrten Soldatenkörper . Gleißend fielen die
Strahlen und marterten Mensch und Tier . Die spärlich
vorhandenen Brunnen waren behördlich gesperrt. Die
Angstpsychose der Brunnenvergiftung grasiert , das Armee¬
kommando veranlaßte , sämtliche Brunnen und Teiche
militärisch bewachen zu lassen.
An einem solchen Tage befand sich die Südostarmee in
der Offensive. Schlimmer denn je brannte die Sonne , der
Ruf nach Wasser ertönte von den schmerzlich zuckenden
Lippen der Verwundeten . Da beugte sich ein kleines, ge¬
bräuntes Mädchen über einen Blessierten und erquickte
ihn durch frisches Quellenwasier. Bei diesem Samariter¬
dienst ertappte sie der Hauptmann Ritter von Zdenkovitsch.
Die kleine Samariterin gestand, heimlich ihren Eltern ent¬
laufen zu sein, um den Kriegern Wasser in die Stellung
zu bringen. Sie flehte den Hauptmann an, in der Linie
bleiben zu dürfen ' und da die Zeit für eine WeiterBeorderung zu knapp war , ließ sie der Offizier ihres Weges
gehen. Rur den Namen mußte sie angeben, damit sie ihren
Angehörigen nach Eintritt der Gefechtspause zugeführt
werden könne. So blieb das kleine jüdische Mädel bei den
Kämpfenden.
So weit war ich über das Schicksal derRosaZenoch
orientiert . Vergebens forschte ich bei ehemaligen Kriegs¬
teilnehmern , die damals vor Rawa Ruska stationiert
waren . Ein Zufall lieferte mir den Stoff zum zweiten
Teil meiner Erzählung . . .

ein biederer Bauer , erschien auf der Schwelle. Er wollte
entschuldigend entfernen , doch ich merkte, daß er gern
bleiben wollte. Ich lud ihn zu einem Glas Böslauer ein
und bald waren wir gute Bekannte. Er klagte über die
Dürre . Ich tröstete den bekümmerten Mann damit , es
könne ja schließlich noch ein guter Spätsommer werden.
Mittlerweile erschienen mehrere Gemeinderäte . Der
Bürgermeister wandte sich verlegen an mich.
„Mit Verlaub , Herr Dukter, weil unsere Ratstuben noch
net fertig is, hoalten wir hier unsre Sitzungen ab."
Ich verstand und rüstete mich zum Aufbruch. Da aber
stieß ich auf lebhaften Protest der übrigen Gemeinderäte.
„Bleiben 's nur , Herr Dukter !"
Die Tagesordnung wird in Anbetracht des Fremden
auf ein Minimum gekürzt. Die Kunde von der Anwesen¬
heit eines Stadlers
(
Städters
) ließ den übrigen Hoch¬
tälern keine Ruhe, jeder wollt mit dem Dukter „ein bisserl
diskutieren ". Bald füllte sich das Zimmer mit Neusich
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Geburtstag des Helden der „Affäre"

Am 8. Oktober feiert der Oberst der Reserve Alfred
D r e y s u s im engsten Familien - und Freundeskreise
seinen 75jährigen
Geburtstag.
„Stille " und „Ruhe" : das sind die beiden Worte , die
in der Wohnung des Obersten, in der einsamen rue Des-

renaudes , die meiste Geltung haben.

In der Affäre
Dreysus,
die mit einer Anklage
wegen Spionage begann, die zur Verurteilung des Captain Dreyfus und seine Verschickung auf die Teufels¬
insel führte , um mit seiner Befreiung und Rehabili¬
tierung zu enden: in diesem Drama war Dreyfus selbst
passiver, leidtragender Held. Es ging nicht um einen
Menschen, sondern um die Frage : republikanisches oder
vorrevolutionäres , feudal-militaristisches Frankreich?
Dreyfus hatte keine Sympathien für das erste, und keine
Bindungen mit dem zweiten ; er war militaristisch ein¬
gestellt und ist es geblieben. Ein grausames Spiel des
Schicksals machte aus ihm ein Kampfsymbol : der Mili¬
tarismus , sein Militarismus , schied ihn, den unschul¬
digen Patrioten , wegen des gemeinsten Verbrechens, aus
der menschlichen Gemeinschaft aus und das moderne, repu¬
blikanische Frankreich rettete ihn und seine Ehre.
Fünfunddreißig Jahre sind verflossen, seit Dreyfus die
Freiheit wiedergegeben wurde ; er aber vermochte bis auf
den heutigen Tag die Welt nicht mehr recht zu verstehen.
Dom Beruf des Soldaten konnte er sich nicht mehr widmen;
er ist zwar wieder Angehöriger der Armee geworden, aber
nicht
des Generalstabes . So widmet er sich seiner Familie
Auf meiner Wanderung durch das salzburgische Hoch¬
land betrat ich eines Tages das schmucke Dorf S . Zwischen und der Wohltätigkeit.
Seine tapfere Lucie ist ihm zur Seite ; beide, Mann
lieblichen Auen gebettet, erhebt sich der malerische Turm
und
Frau , erhielten sich auffallend frisch. Madame Drey¬
des mittelalterlichen Kastells. Vom Dachgiebel des daneben¬
sus
ist
zehn Jahre jünger als der Oberst.
stehenden Spritzenhauses grüßt den Wanderer ein kecker
An Dreysus Gesicht wird der Beobachter Spuren der
Hahn. Prangende Holundersträucher und duftender Klee
würzen die Luft, der laue Wind fährt schmeichelnd über Erlebnisse entdecken; es ist das Antlitz eines strengen
Mannes , eines Menschen, der zum Befehlen geschaffen ist.
das grüne Laub.
der
Befehle, oberste Befehle erteilen will ; dennoch ver¬
Von der weiten Wanderung ermüdet, entschloß ich mich,
schwindet
von diesem Gesicht ein gütiges , wenn auch
in dem einzigen Easthof des Ortes zu rasten. Nachdem ich
mich in der kleinen, aber blitzsauberen Stube von der trauriges Lächeln nie. So lächelt einer , der Gutes wollte
Marschtour erholt hatte , beschloß ich, im Gastzimmer einige und dafür gepeinigt wurde . . .
Mit seinen innigsten Gefühlen gehört Dreyfus seinen
Reiseskizzen zu entwerfen. Der freundliche Wirt erklärte
Enkeln.
Seine Tochter hat fünf Kinder , von denen das
sich bereit , mir das Honoratiorenzimmer für die Dauer
älteste 17jährig ist, sein Sohn hat deren vier, darunter ein
meines Aufenthaltes zur Verfügung zu stellen. Mitten
zwei Monate altes Töchterchen.
in der Arbeit öffnete sich die Tür und der Ortsvorsteher,
Einem der Jungen legte Dreyfus eineBrief¬
markensammlung
an und mit der ganzen Folge¬
richtigkeit, die ihm eigen ist, sorgt er für den weiteren
ZUM WOCHENABSCHNITT
Ausbau dieser Sammlung . In dem engen Kreise, der sich
um ihn gruppiert , ist seine Sammlerleidenschaft bekannt.
Bereschit
Die einzige Art fast, sich seinen Gefühlen zu nähern , ist,
ihm einige schöne Briefmarken zu bringen . Die Aller¬
Int Anjang schnj Gott den Himmel und die Erde.
wenigsten wissen aber, daß er dabei nicht für sich, sondern
( 1, 1.)
für sein Enkelkind leidenschaftlich ist.
.Mit
ihrer
Wohltätigkeit
betreut das Ehepaar Dreysus
Der Wilnaer Gaon weist darauf hin, daß die einzelnen
Buchstaben des hebräischen Wortes für Anfang zugleich eine große Zahl armer Pariser Kinder . Die oberste Lei¬
verschiedene Eigenschaften und Wünsche darstellen, und tung dieser Aktion hat Dreyfus selbst; Damen aus dem
zwar : Vittochaun — Zuversicht, Rozaun — Wohlgefallen, Freundeskreise entsendet er, um. die einzelnen Fälle zu
Ahawoh — Liebe, Schesikoh= Verschwiegenheit, Jiroh — prüfen. Nachdem sie Bericht erstattet haben, entscheidet
Dreyfus über das Maß der Hilfe aus seinem Privatver¬
Gottesfurcht, Tauroh — Lehre.
Eine weitere Erklärung : Die Endbuchstaben der drei mögen.
Dreyfus steht punkt 7 Uhr morgens auf, nimmt um 8
Worte, mit denen der Schöpfungsakt beginnt , gleichwie
die orei letzten Worte , mit denen er ausklinqt , ergeben ein bescheidenes Frühstück ein und zieht sich in seine herr¬
liche Bibliothek zurück. Dort liest er bis 10 Uhr. Darauf
das Wort „Emes", Wahrheit . Hier liegt das Fundament
geht er aus , absolviert seine tägliche Promenade von über
der Schöpfung, ohne das die Welt keinen Bestand hat.
einer Stunde , kehrt kurz vor der Mittagszeit zurück. Nach
Diesmal ist er Bein von meinem Bein , Fleisch von
dem Essen legt er sich nicht hin, sondern geht an die Arbeit.
meinem Fleisch . (2,23.)
Spätestens um halb neun ist er im Bett . Sein Schlaf ist
gut
— in der Regel.
Nur dieses Mal — sonst und für immer nimmt der
Dreyfus
war fast fünf Jahre auf der Teufelsinsel,
Mensch seinen Ursprung von der Frau , der Mutter aller
allein,
oft
in
verdunkelter Zelle ; die Wärter hatten Befehl
Lebe>U>eN' als Ausnahme heißt es „Fleisch von meinem
Fleisch , gilt der Mann als Ursprung des menschlichen vom Justizminister , ihn grausam zu behandeln , und so war
Lebens.
Dreyfus der meistgeplagte Sträfling des höllischen Bagno.
(Midrasch.)
Heute noch, fast vierzig Jahre spater, erscheint ihm die
Teufelsinsel immer wieder in seinen Träumen . Die
Fürwahr , wenn du dick besserst, sei dir verziehen,
wenn du dich aber nicht besserst — vor der Tür
Wächter werfen sich über ihn, lassen ihn nicht los, sie
lagert die Sünde. (4,7 .)
wollen ihn Frau und Kinder für immer entreißen . Er
schreit auf und er ist wieder wach . . . Der Angsttraum
.verziehen
ist zu Ende, aber auch der Schlaf für diese Nacht . . .
"
" hat die Bedeutung
von
Matonoh
d- h- Geschenk
. Wieso? Kajin war niederqedÄckt, weil seine
Kurz vor seinem 75. Geburtstage erkrankte
DreyOpfergabe zurückgewiesen wurde und führte es auf die fus plötzlich. Eine ähnliche
Operation
erwies
sich
als
Art seiner Opfergabe zurück, weil sie kleiner, geringer an notwendig , wie diejenige , der sich
vor
einem
Jahr
fein
Wert war als die seines Bruders . Daraus erfolgt die Zeitgenosie Poincare unterwerfen mußte. Die Operation,
Erklärung „wenn du dich besserst, sei dir verziehen, besserst
in der ersten Woche des September durchgeführt, ist gut
du dich nicht . . ." d. h. unabhängig davon, ob die Opfer- geglückt.
gabe groß oder klein ist, darum handelt es sich nichts die
Die Aerzte von Dreyfus haben es leicht; der Mann ist
Gabe wurde nicht angenommen, weil ..vor der Tür die aus härtestem
Holz. Ein Mann der Geschichte
, der jetzt die
Sünde lagert ".
Schwelle des letzten Vierteljahrhunderts seines Lebens
(Midrasch .)
überschreitet . . .

gierigen . Als Letzter erschien der Schriftführer und ich
erkannte zu meiner lleberrafchung einen Glaubensgenossen.
Ich mußte, daß nach dem Kriege kein Jude in einem öster¬
reichischen Dorf ansässig war , um so mehr war ich erstaunt,
in diesem entlegenen Hochland einen Juden anzutreffen.
Z u m 7 5. E e b u r t s t a g d e s H e l d e n d e r „A f f ä r e"
Der Vorsteher muß meine Verwunderung erkannt haben,
denn er wandte sich mit folgenden Worten an mich:
„S 'a Juad , aber mir fan stolz auf eahm, woar dreimoal
schwer verwundet , hat a den Orden Sigilaudis i8iLn„ mLandis ). Mir habn ihn direkt aus Wean g'holt. Net
woar Berti ?"
„Ja , ich bin gern zu euch hinaufgekommen", erwidert
der Angesprochene.
Ich gewahre, wie ehrlich diese Worte gesprochen sind
und wie freudig sie von den Bauern ausgenommen werden!
Der Reihe nach traten nun die Bauern an den Tisch
heran und der Vorsteher, im Bewußtsein seiner Würde,
stellte die Erschienenen vor:
„Hier, Herr Dukter, sehen's oanen Invaliden , unfern
Ehrenbürger . Er wurde 1914 bei Podhajca verwundet ."
Eine dürre knochige Hand streckte sich mir entgegen.
„Wann 's Herr Dukter halt drlaub 'n, wird der Leiten¬
huber Loisl Eahna die G' schicht aus seiner Dienstzeit derzähln , vielleicht kännen's nach« darüber in der Zeitung
schreib'n."
Ich bedankte mich und bat Loisl mit der Geschichte zu
beginnen. Die Bauern taten einen kräftigen Zug aus
ihrem Moaß , die Pfeifen qualmten und unter der Span¬
nung der Hochtäler erzählte Loisl:
,sMir fan grad nun Lemberg kumma und war 'n als
Reserve eing'setzt. Die Russen schossen wie die Teiffi , deshalb kunnt' die Kuchn (Küche) net fulgen. Dös war net
schiach(arg ), aber mir hatten koa Wasser net, dös woar
sakrisch bös für uns ! Die Wudtis hatrn die Brunn ' ver¬
giftet, g'regnet hats a net. Als ich verwundet word'n bin,
bracht' mir anklansJudenmaderlan
frisch' Wasser.
Ich sag Enk, ös woar kei Mensch, Teiffi nochmoal, ös woar
ein E n g e r l. Hat mi a zum Verbandplatz g'schleift. S'
hieß dös Engel -Roserl , so guat woar 's Kind. Wochenlang
hat 's flink «'laufen in g'rößter G'fahr hat uns Wosser
g'brachi, in soan scharen Staankruag (Steinkrug ) ! Roa,
wie s'mi so g'schleift, schießt der Ruß ihr soane Ladung
Dumm-Dumm, hat 's Bein abia 'rissen! Sulch oane Bande
Teiffi nochamol! Also die G' schicht hat a der Kaiser
g'hört . Roserl wurd in Wenn sehr geehrt, der Kaiser hat
ihr oane Ehrnpansiun (Pension) aus 'setzt, dazua die grüße
gul ' ne Tapferkeitsmedaille
am Band . Herrgötterl nohmall, jetzti Hab ich allweil ihr'n Ram ' vergessn.
Vun Wean hats mrr g schrieben. Mit Verlaub Herr Duk¬
ter , i bin glei zuruck."
Loisl machte Anstalten , den Brief zu holen. Da aber
wandte ich ein:
„Sie nannten das Mädel Roserl , meinten Sie vielleicht
Rosa Zenoch ?"
Loisl Wangen röteten sich in freudiger Erregung und
ergänzend fuhr er fort:
„Is scho recht. Jetzt derinner ' i mi, der Hauptmann
meinte z' uns : „Schaut Kamraden , dös is RosaZenoch,
das Heldenmädchen
von Rawa Ruska.

Vor vierzig Jahren ...
Das „Neue Ghetto “ von Theodor Herzl
Ich habe dieser Tage etwas unternommen , was viel¬
leicht mancher Jude jetzt unternimmt : ich habe meine
Bibliothek, die zweite in meinem Leben (denn die erste
habe ich während des Krieges abgeben müssen), nach
Büchern mit jüdischem Inhalt durchstöbert. Ich schlage an
meine sündige Brust, die Ausbeute ist gering : Vuber,
Bin Gorion , Brunner , Lohen, Perez , Herzl. Das Uebrige
ist Abfall.
Von Theodor Herzl aber ist mir ein Stück in die Hände
gefallen, das er vor genau vierzig Jahren , im Jahre 1894,
in Paris geschrieben hat : „DasneueEhett
o", Schau¬
spiel in vier Akten. Es ist, bezeichnenderweise, „im Selbst¬
verlag " erschienen, hat aber immerhin in zehn Jahren drei
Auflagen erlebt , .mein Exemplar (Wien 1903) gehört dieser
letzten Auflage an.
Der Titel „Das neue Ghetto" hat mich durch seine Aktu¬
alität so angelockt, daß ich die hundert Seiten sofort zu
lesen begann . Und es spricht für das Werk, daß ich es.
ohne aufzuschauen, in einem Zug gelesen habe. Was Herzl
als jüdischer Pionier oder als österreichischer Journalist
war , seine menschliche Größe und sein literarisches Talent
sind, oft geschildert worden. Es besteht weder die Möglich¬
keit noch ein Anlaß , diesen Würdigungen eine neue anzu¬
reihen. Aber in diesem Stück tritt uns der naive Herzl,
der unproblematische und ungebrochene Mensch gegenüber.
M n merkt nämlich dem Buch an , das weit davon ent¬
fernt ist, eine Dichtung zu sein, daß sein Verfasser es, wie
man zu sagen pflegt, vom Herzen herunter geschrieben hat.
So rührend ist es, so ungemacht und ungeschminkt! Vier
Akte — und jeder wirkt wie ein Seufzer aus einer be¬
schwerten jüdischen Seele oder wie ein verschleierter Blick
in die jüdische Zukunft. Es ist natürlich ein Tendenz- und
Lehrstück, aber man kann lange suchen, bis man ein Werk
dieser Richtung findet, das seine Tendenz und Lehre so
diskret und so zurückhaltend an den Mann bringt.
Das Stück spielt in Wien im Jahre 1893, also in der
Zeit , wo die Stadt sich etwa dem Höhepunkt der LuegerZeit nähert . Sie ist mit keinem Wort erwähnt . Vielmehr
beherzigt der Autor den löblichen Grundsatz, vor der
eigenen Türe zu kehren, vor der jüdischen also. Aber auch
dies besorgt er nicht etwa „mit eisernem Besen", sondern
mit einer Behutsamkeit, Zartheit und Gerechtigkeit, die
das Werk, jenseits seiner literarischen Qualitäten , vor¬
bildlich macht, so wie ja Theodor Herzl als jüdischer Mensch
ein Vorbild gewesen ist. Man kann nicht umhin , in diesem
Zusammenhang daran zu erinnern , daß es ihm. dem Leitartikler und Feuilletonisten der „Reuen Freien Presse",
von seinem Verleger und Chefredakteur verwehrt war . in
diesem „Meltblatt " jüdische Dinge zu behandeln . Dies
widersprach, wie die jüdischen Pressemagnaten damals und
auch noch später glaubten , dem Zug der Assimilation.
Um so mehr merkt man dem Stück an, wie wohl sich
Herzl dabei fühlt , Jüdisches traktieren zu dürfen , und wie
er die Figuren sich förmlich aus dem eigen Fleisch schneidet
und jeder von ihnen ein bißchen von seinem Herzblut
mitgibt.
Der Held des Stückes ist ein junger Rechtsanwalt , der
Dr . Jacob Samuels , einziger Sohn frommer und braver
Uhrmachersleute . Er heiratet — damit setzt das Stück
ein — die schöne Tochter Hermine der wohlhabenden und
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Marinka

Gänse und blasen ihr die Federn in den Hof — sie rostet
ein Ferkel und läßt den Rauch geradeaus in die Fenster;
sie stellen hart an ihrem Zaun mit Verlaub Abtritte auf —
sie errichtet absichtlich eine hohe Planke genau ihren
Fenstern
gegenüber und verdunkelt ihnen das helle Licht.
1J
Erzählung von Ch. hl. Bialik
Sie schicken ihr wilde Rangen in den Obstgarten — sie läßt
auf sie die Hunde hetzen. . .
Autorisierte Uebetsetzung von Oskar Rosenfeld
„Sich hingesetzt wie ein Stein , nicht vom Fleck zu
I.
kriegen", besannen sich die Nachbarn und liehen sie vor¬
Der Holzmarkt N., ein neues Vorstädtchen, wo noch vor läufig in Ruh ' — alles bis zu seiner Zeit.
zwanzig bis dreißig Jahren eine kleine, aber freie An¬
Und die Gebäude, die sie umlagern , wachsen indessen
siedlung breitbärtiger , wohlhabender Großrussen mit Obst¬ und vermehren sich von Jahr zu Jahr . Und Skuripin¬
gärten und mit Wäldern und mit Gemüsebeeten war , ist tschicha tut das ihre, setzt sich immer mehr fest, macht von
jetzt völlig in eine mit Juden vollgestopfte Stadt um¬ Zeit zu Zeit die Planke höher, vergrößert die Zahl ihrer
gewandelt worden, Juden , die einer am anderen sitzen und Hunde, der getreuen Wächter von Hab und Gut ; ver¬
mit Besen handeln und mit Trögen aus den gefällten dämmert und vernagelt das Tor mit der Tür , die zur Gasie
Wäldern und mit Früchten und Grünzeug. Alles ist dort führt zu den Juden hin — und so hat sie sich von der Nach¬
verjüdischt worden : die Häuser, die krummgezogenen Zäune
barschaft ganz abgesondert. Wenn sie oder Marinka , das
der Höfe, die Hühner , die im Mist krabbeln und scharren, kleine Mädel , zum Markt oder in die Stadt hineinwollen,
ja selbst die Luft und die freien Vögelchen des Sommers.
so pflegen sie sich durch die hinterste Hoftür hinauszustehlen,
Die Kroßrussen, und mit ihnen zugleich die Wälder und die um alsogleich einen schmalen, von ihnen selbst ausgetrete¬
Gemüsegärten und die Weiden, sind jetzt vom Holzmarkt nen Pfad einzuschlagen, über Planken und Zäune zu
weit zurückgedrängt. Dort dehnen sie sich frank und frei kriechen, durch Gärten und Gemüsebeete, wo man einem
unter Gottes Himmel aus säen und pflanzen , lassen Vferde Juden selten begegnet, Umwege zu machen und so weiter¬
weiden, legen nachts goldene Feuerchen an und halten
hin im Bogen zu gehen, bis sie endlich verschwinden im
Schaf- und Rinderherden und ein ganzes Rudel junger
Schatten von Baum und Gebüsch, die dicht beide Seiten des
Weges schwarz überschatten.
Burschen und Hunde. Sie lassen sich's gut gehen und darob
ällt auch für die Juden ein wenig ab. So steht der Jude
Die Gnade, Skuripintschicha vors Gesicht zu bekommen,
rühtags auf und macht sich auf den Weg auf einem Wägel¬
hatte
die Gasse nur an einem Markttag , da sie, Skuripin¬
chen weg vom Ort den Feldern zu und kehrt bei Tag zurück
tschicha
, Früchte oder Grünzeug auf den Markt zu führen
nach Hause, mit Elückseqen voll und mit einem duftenden,
pflegte.
Zunächst tut sich knarrend und ächzend das Vorder¬
lieblichen Gruß aus Feld und Wald ; ein Zwiebelchen, ein
tor
auf,
erscheint vom Hof her ein Karren auf zwei
Rettich, ein Kranzhaupt Kraut , eine Schnur Schwämme, Rädern , dann
ein
Bottich,
vollgepackt mit grünem Zeug, und das
ein Bündel Heu, noch von Gottes Tau feucht, und oftmals
alles
schleppt
ein
Pferdchen,
ein kleines, wie ein Maulesel,
auch ein roter Apfel, ein kleines Töpfchen, bis an den Rand
das
„Mutzik"
heißt.
Auf
dem Grünzeug obenauf sitzt
gefüllt mit Beeren , roten und schwarzen, tief, tief im Heu
Skuripintschicha, die Zügel in den Händen haltend . Die
verwahrt.
jungen Fuhrleute , die beim Tor zu stehen und auf sie zu
Nur die eine hartnäckige Christenfrau , Skuripintschicha warten pflegten wie aus den Erlöser , bilden sogleich
heißt sie, eine „Kinderlose, eine Witfrau ", die zu Hause SpaKer , indem sie sich zu beiden Seiten des Tores auf¬
bei sich im Hof ein angenommenes Christenmädel und einen
stellen, und begrüßen sie mit begeistertem „Hurra ". Aus
großen Hund mit Jungen aufgezogen hat — sie ist als ein¬ lauter Freude legen sie sich vom Wägelchen eine große
zige von allen früheren großrussischen Einwohnern bei grüne Gurke zu, einen rotfunkelnden Apfel oder eine un¬
ihrem Besitz geblieben, einem Hof mit einem Obstgarten förmige Birne , die sie auch alsogleich ganz ohne Zere¬
und einem Gemüsegarten hinten , hat sich mit beiden moniell mit ihren»ikräftigen weißen Zäynen anbeißen.
Händen darangeklammert — und war nicht vom Fleck zu
Skuripintschichas Haus steht, den Juden zu Gift und
bringen . Jahr um Jahr verstrich. Die Nachbarn gingen
sie an mit Gutem und mit Bösem, umlagerten ihren Hof Galle, mit der Seitenfront zum Beth Midrasch-Gäßchen
mit Bauten , umschlossen ihn rings mit Ställen , Scheunen, gewandt und an jedem Freitagabend , da die Juden in
Lüster-Kaftanen und samtenen Schildkappen durch das
Misthügelchen und Steinhaufen ; dann begannen sie, ihr
Gäßchen
in den Beth Midrasch gehen, werden sie an der
in den Hof das Spülwasser zu gießen, beim Reinemachen
Planke
zur
Rechten von drei Führern feierlich geleitet:
Steine hineinzuwerfen , ihr den Zaun zu zerbrechen, indem
zwei
Sabbathengeln
und — wohl zu unterscheiden — von
sie von ihm spanweise und scheitweise Stücke zum Heizen
„Skuripin
"
,
dem
größten
Hund der Skuripintschicha. den
ubbrachen, ihr zu tun , „was man keinem Juden tut " —
man
nach
seiner
Herrin
benannt
hat — oder war es um¬
und Skuripintschicha bleibt fest: „Ich trete nicht ab von
hier , Juden ! Wird euch auch die Galle zerspringen und gekehrt, daß man sie mit seinem Namen gekrönt hat.
Eigentlich sieht man nicht einmal die Spur von einem
zerplatzen — ich trete nicht ab !" Es gibt keinen Tag , an Hund,
denn er steht dort jenseits der Planke an eiserne
dem man sich mit Skuripintschicha nicht zum Erschlagen zerKetten
geschmiedet, aber sein wildes , böses Gebell und sein
krieat, und es gibt keine Woche, an der man sich nicht vor Eezerr und
Geklirr mit den Ketten peitschten die Vorbei¬
Gerrcht stellen müßte. Sie schütten ihr in den Hof Kisten gehenden
mit
Angst und Schreck, daß die Seele bebt.
Mist und Asche und allerlei Zeug — sie vergilt mit
brennenden Holzscheiten. Und einmal schon hat auch ein
Der Gasse zu war der Skuripintschicha Haus um ein Haar
solches Holzscheit fast einen Brand erregt . Sie rupfen aus der Häuserzeile vorgeschoben und es stayd auch sonder¬

Barack/ der Slughi

2. September:
Seit zwei Tagen Bahnfahrt . Kein Ende abzusehen.
Liegen schon fünf Stunden vor Kronstadt.
5)
Eine Ge schichte
aus Palästina
7. September:
Regensburg
von Lotte Baerwald
umsteigen.
Tropenhelm .
Khaki¬
anzug werde verhaftet . Nach Verhör freigelassen.
In der Baracke der Baugesellschaft herrlich geschlafen. Zug verpaßt.
Nur der arme Dr . Elias würde zu erkranktem Säugling
8. September:
gerufen.
Cuxhaven. Meldung beim Regiment . Stand bereits
19. August:
auf der Liste der Deserteure, da ich mich am 1. August zu
Wanderung bis auf den Kamm des Taurus . Groß¬ stellen hatte.
Einladung und Bericht beim Kommandeur . Belobigung.
artige Alpenlandschaft. Wasserfälle. Angelangt bei Haupt¬
Als Vera mit den Kindern endlich auf einem Rotensektion der Vagdadoahn . Finden Hilfs -Ingenieur mit
Familie in gefährlicher Situation als Gefangene der kurdi¬ Kreuz-Schiff in Italien landete , kämpfte Victor mit seiner
Truppe bere'ts vor Dixmuiden.
schen Vahnarbeiter , die für zwei Monate Lohn fordern.
Hauptingenieur
Winkler
vor Kriegsausbruch nach
Nach den: Krieg
Konstantinope ! gefahren, um das Geld zu holen und noch
nicht zurückgekehrt.
Victor Collin führte seine dezimierte Kompagnie heim¬
wärts . Als Hafenarbeiter verkleidet, flohen sie von der
20. August:
Unliebsame Debatten mit schwerbewaffneten Kurden. Nordwestfront auf großen Lastkähnen über die Schelde und
ihre Kanäle durch Holland und landeten nach manchem
Unmöglich die Jngenieurfamilie im Stich zu lassen. Brandt
Abenteuer
endlich glücklich in Münster i. W. Hier — trotz
und Loewensberg fiebern . Verfluchte Pfütze!
Umsturz und Revolution — trennte sich die Mannschaft
21. August:
mit einem Hurra auf ihren treuen Führer.
Ein Bursche mit roter Armbinde forderte von Collin
Winkler nicht zurückgekehrt. Brandt fiebert.
Revolver und Achselstücke
. Collin biß die Zähne zusammen.
22. August:
Das war nun das Letzte. Endlich war er frei, ohne Zwang
Kein Winkler . Brandt fiebert.
und ohne Pflichten — endlich! oh Vera!
23. August:
Er depeschierte nach Bayreuth und meldete seine
Winkler endlich eingetroffen mit einem Waggon voll Ankunft.
Wie langsam kam man vorwärts ! Kein Anschluß
Metallik -Stücken. (Metallik — 2 Pfennig !) Größere
Geldsorten in Konstantinopel nicht mehr aufzutreiben. paßte. Die Züge waren überfüllt.
Collin, der den ganzen Krieg über geduldig gewartet
Auszählen der Löhne und Füllen in Hunderte von Lohn¬
hatte , verlor bei dieser Heimfahrt die Nerven . Eine ganze
säcken wird tagelang dauern.
, eis¬
Wir nehmen Abschied. Brandt fiebert . Müsien ihn lange Nacht mußte er auf einem kleinen schmutzigen
kalten Bahnhof irgendwo in Franken , nur wenige Stunden
zurücklassen. Verfluchte Pfütze.
von seinem Ziel entfernt , verwarten.
25. August:
Seine Sehnsucht nach Vera wuchs ins Ungemeffene.
Abstieg nach Eregli . Anfangsstation der Anatolifchen
Er hatte vergeffen, wie sie während des Krieges ge¬
Bahn . Durch den Geleitbrief des syrischen Gouverneurs
litten hatte ; daß ihre Seele gemartert worden war von
wird uns Waggon in Militärzug eingestellt. Darm¬ Sehnsucht und Angst um sein Leben und daß ihr armer,
katarrh.
schon von Malaria grausam geschwächter Leib nun unter
28. August:
Kälte und Hunger in Deutschland fast zusammenbrach.
Drei Tage schon Bahnfahrt über Konia , Afiun, Vielleicht hatte er in den kurzen Urlaubstagen nur ihre
Karahissar . Einzige Nahrung Wassermelonen und stein¬ liebeleuchtenden Augen gesehn, nur ihren zärtlichen Mund
harter Käse. Alle krank und halbverhungert . Bestellen und beim Abschied die Tränen und ihren Jammer — betelegraphisch (heil dem syrischen Gouverneur !) in dem be¬ onders das letzte Mal : „Bleib — bleib ! ach, Victor , ich
ehe dich nicht wieder !"
rühmten Bahnhofs -Restaurant von Lskischehir für alle
Mann großes Mittagessen. Trenne aus meinem JackenGottlob ! das war nun vorbei . Eme neue schöne Zeit
fiitter die beiden letzten Goldstücke.
brach an . Und plötzlich sah er vor seinen träumenden
Augen einen kleinen blauen Hinduknaben , der ihm mit
29. August:
einem Palmenwedel Kühlung zufächelte. Vera , ach, Vera!
In Lskischehir keine Einfahrt . Schließlich fährt Zug und
dies Bild verließ ihn nicht mehr, bis er in den Bahn¬
ohne Aufenthalt durch Station . Sehen einen langen ge¬ hof von
Bayreuth einfuhr.
deckten Tisch und winkende Büfett -Dame. Hören, daß in
Er
beugte
sich aus dem Fenster . Wo war Vera?
Eskischehir Cholera fein soll. Loewensberg wird vor Hunger
Enttäuscht raffte er sein Gepäck zusammen und blickte
ohnmächtig. Karlchen Schmidt weint.
nochmals hinaus . Da sah er die Kinder durch die Sperre
30. August:
laufen . Wie groß Raphik wurde . Er erkannte ihn kaum
Konstantinopel ? gegessen! gebadet ! rasiert ! Sahen
vom letzten Urlaub wieder. Aber wie sah der Junge aus?
wüst aus . Wurden wie Wundertiere angestaunt . Morgen
und Judith verweint ! und wo, um Gotteswillen , wo war
beim Botschafter eiugeladeu.
Vera?

Nr. 40

bar , verkehrt . mit dem Gesicht und den Fenstern ganz zum
Hof gewandt und mit dem Hinterteil - einer tauben
r nÖ
. “
In der Art des Stehens selbst
lag etwas Bereldrgcnde^, etwas vor den Aops 2tonendes
oder ein Justament Hier, seht, Juden , ich wende euch mit
Verlaub die Kehriette zu!
.
’ ungebührlich dastand, das schon stach
den Nachbarn m die Augen. Jüdische Kinder , die ganze
Gasse mit den Hausern verschandelt sie uns ! sagten sie
bitter aus vollem Herzen und zeigten dabei mit unbeholfe¬
ner Hand auf das dreiste Hintere. Aber das Haus hatte
noch ernen häßlichen Fehler , einen viel schlimmeren als
lenen : ein Ausbund war's, ein Frevel , eine Geißel Gottes!
Flugs denkt man : Was kann eigentlich jemandem ein
Dach mrt Wanden schaden? Aber bet Skuripintschicha
starrte aus dem vordersten Hauswinkel dem Gäßchen zu
eine lange Stange wie ein Horn hervor, was von der
Ferne aussah , als deute jemand mit langem Finger auf
das Gäßchen dem Hund hin : Bell bell, Skuripin , Juden
kommen, bell sie an ? Und diese Stange , die vom Boden
genau in Menschenhöhe aufragte , war ein Jammer.
So oft ein Jude nachts am Gäßchen vorbeigeht und
nach rechts einbieat, gibt's sogleich einen Krach und eine
runde Beule , groß wie ein Ei , glanzt ihm schon auf der
Stirn.
Hölle, Feuer , Pest ! schilt der Zerbeulte und eilt ge¬
schwind nach Hause, die Beule mit der Messerklinge platt¬
zudrücken. Wieviel Lärm auch die Nachbarn wegen der
Stange schlagen mögen, es hilft ihnen, wie einem Toten
ein Blutegel : Einfach zur Wand gesprochen! Steckt doch
die Stange , die gemeine, ieelenruhig zum Haus heraus und
tut langsam das ihre, legt jede Nacht „Eier " jüdischen
Kindern auf die Stirn . Es ist nicht anders , sie tut es mit
Absicht. Sie lauert , diese Bestie, still im Winkel, und
wenn sie einen Juden kommen sieht — krach, kriegt er
eins ab.
Es fanden sich Jähzornige , die es hinriß , „die Fenster
einzuschlagen" ; aber ans Haus gekommen, blieben sie ohn¬
mächtig da . Sie standen vor einer stummen, blinden Wand
ohne die Spur eines Fensters.
„Hölle, Brand . Pest !"
Und der Zerbeulte eilt nach Hause, die Beule mit der
Messerklinge plaitzudrllcken . . .
Dafür besitzt dieses Wohnhaus ein feines Dach, wie¬
wohl auch das Dach etwas seltsam aussieht. In Wirklich¬
keit ist das kein Dach, sondern aufgeschüttete Erde , platt¬
gedrückt und schiefgeschichtet
. Sommers sprießen und
wachsen dort allerlei Arten Gräser und wildes Kraut , so
daß das ganze Haus wie ein haariges Wesen atlssieht. das
unter dem Himmelsbogen mit zerzaustem Kopfe dasteht.
Ein Kamin ist fast nicht zu sehen und der Rauch schlängelt
und knäult sich zwischen den Gräsern durch.
Was sonst drinnen im Hofe vorgeht — nicht zu sehen,
nicht zu hören . Das Tor ist ja stets verschlossen. Und kein
Jude , nicht einmal einer der nächsten Nachbarn, hat auch
nur den schmälsten Zutritt in den Hof.
„ Dann wieder Skuripin ! Soll mich Gott bewahren vor
näherer Bekanntschaft mit diesem bösen, bissigen Köter!
Das schmeckt nach Jüngstem Gericht. Das ist kein Hund,
das ist dre Bestie von einem Hund, ein Drachen, ein Moloch.

Er sprang aus dem Zug. Judith lief ihm entgegen und
umklammerte seinen Hals.
„Wo ist Mutter ?" schrie er in Herzensangst.
Judith stammelte schluchzend etwas Unverständliches.
„Sie ist krank, nicht wahr Raphik ? Sie ist krank?" sagte
er beschwörend.
„Ja , Vater , sehr krank die Grippe —"
Victor atmete auf : „Nun werden wir sie wieder gesund
pflegen ! Dafür bin ich ja jetzt gekommen."
Aber da fing auch Raphik an zu weinen : „Nein Vater,
nein . Nie wieder —“
Victor fühlte den Boden unter sich wanken.
„Nein, Raphik ?"
Judith umklammerte ihn noch fester, und Raphik
schluchzte: „Ach, Vater , Vater , sie ist za heut nacht ge¬
storben “
Seitdem war fast ein Jahr vergangen.
Collin wohnte wieder in der alten hübschen Villen¬
wohnung in Berlin . Judith war seine kleine Hausfrau.
Raphik bereitete sich auf einer landwirtschaftlichen Schule
auf seine Zukunft in Palästina vor.
Judith saß an dem kleinen Schreibtisch ihrer verstorbe¬
nen Mutter und schrieb:
„Lieber guter Wolodja!
Ich danke Ihnen sehr, daß Sie mir zum Geburtstag
gratuliert haben. Sie waren der Einzige, der daran ge¬
dacht hatte.
Als Vater Ihren Brief las , machte er sich Vorwürfe,
daß er ein schlechter Papa sei! der. arme alte Mann?
Ich möchte so gern nach Haifa zurück, und Onkel Bruck
rät uns in jedem Brief dazu. Aber Vater hängt wieder so
sehr an unserer Wohnung mit den alten Möbeln , die ihn
an seine Eltern und an Mutter erinnern.
Wir sind sehr knapp mit Geld, und ich denke daran , zwei
von unsern Zimmern zu vermieten . Es leben jetzt viele
Ausländer in Berlin . Aber Vater will keine fremden
Menschen in der Wohnung haben . Neulich lernte ich eine
alte jüdische Dame kennen, die möchte mit ihrer Tochter
zu uns ziehn. Ich wäre sehr froh darüber . Sie ist Russin
wie Sie und hat mich gern, weil ich einer von ihren Enke¬
linnen ein bißchen ähnlich sein soll. Die wohnt weit fort
irgendwo in der Mandschurei.
Ich bin sehr einsam, lieber Wolodja . Jeden Monat
besucht uns Raphik auf einen Tag . Aber was hat der für
komische sozialistische Ideen bekommen! Und die Ge¬
schwister von Mutter , die sonst immer so nett zu uns waren,
wissen seit ihrem Tode nichts mehr mit der „jüdischen
Verwandtschaft" anzgrfangen. Wir kommen fast gar nicht
mehr zusammen.
Ich habe Ihnen ein Band für die Balalaika gestickt. Ich
denke, Sie spielen sie doch noch und singen das Wolgalied?
Haben Sie unseren Barack immer noch nicht wieder¬
gefunden? Oder muß ich kommen und Ihnen suchen
helfen?
Lieber Wolodja , ich bin gewiß froh, daß es Ihnen gut
geht, und daß Sie eine so schöne Stellung bei der Eisen¬
bahn haben. Aber ich wünschte doch. Sie würden traurig
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fco* geht durch Riark und Knocken, und Tag und
Nacht kocht in ihm die Wut . Riecht er , baß jemand vom
Gaßcyen her kommt, ha - ist er da , trr -hou-hou . So
heilt er wirklich : „hou" mit einem O , nicht mit einem A,
und wenn die Bestie von einem Hund mit r inem A bellt,
sondern mit einem O — soll unsereiner . eber keine Be¬
kanntschaft mit ihm machen.
Und klug ist dieser Sfr .ripin ! Ein Diebsgesicht von
einem Hunde . Gefällt es ihm — versteckt er sich in seiner
Hütte , liegt zusammengekauert . reglos -still, in starrer Ruhe
— und plötzlich, hopp , wie aus der Erde hervorgeschossen!
Und einbeißen will er sich just in nichts anderes als in die
Gurgel ! Traf sich da eine Geschichte, daß ein Dieb sich in
den Hof geschlichen hatte . Am nächsten Morgen fand man
ihn in einer Lache Blut , mit herausgerissener Gurgel,
liegen . In jener Nacht hat Skuripin das Maul nicht zu
öffnen gewagt ! Und da alle dortigen Einwohner Juden
mit Gurgeln sind — kein bös ' Auge über sie! — so hat sich
deshalb niemand getraut , auch nur aus bloßer Laune den
Kopf in den Hof hineinzustecken. Nur Rangen , Lausbuben,
die durchs Eäßchen in den Beth Midrasch laufen oder ab¬
sichtlich zum Zaun kommen , um Skuripin zu reizen ( auf
ihn haben sie es schon lange abgesehen , auf den getreuen
Obstgartenwächter ) , pflegen gemütlich durch die Stecklatten
den ganzen Hof durchzumustern . Der Hof ist rechteckig, ge¬
räumig , rein und sauber . Glatt wie ein Nudelbrett , kein
Span darin . Ganz nahe beim Haus grünt ein kleiner,
mir seidenweichem Gras bewachsener Rasen im Schatten
einer Allee hoher , weitverzweigter Bäume . Von einem
Baum zum anderen ist ein dünner Strick gespannt und oft
trocknet Wäsche darauf . An den niedrigen Zweigen hängen,
mit dem Mund nach unten , zwei, drei Milchkriige . Eine
schwarze Reihe von umgekippten Töpfen und Töpfchen
schmiegt sich aneinander auf der grünbewachsenen Mauer¬
bank . Gegenüber , im Hühnerhof , steht eine Stallfteige , zu
zwei Hälften gezäunt : eine Hälfte für Mutzik und die
zweite für die Hütung der Schweine , ein Viehstall und ein
Holzschuppen.
Neben diesen Einrichtungen
zum Hof
hinaus stehen die „Bitka ", ein ansehnlicher Misthaufen,
Sknripins Hundehütte und Skuripin selbst an der massiven
eisernen Kette . Am Hofende beginnt der Obstgarten , der¬
selbe Obstgarten , der von der Ferne mit seinen jungen
grünen Zweigen durch die offenen Fenster in den Beth
Midrasch - blickt und dessen saftiger Apfelgeruch und ge¬
heimnisvolles Blätterrauschcn sich am Sabbathmorgen mit
den summenden Stimmen des Morgengebetes vermengt;
derselbe Obstgarten , wo Marinka den ganzen Sommer ganz
allein mit ihm , Skuripin , zur Seite nächtigt . . .
Hier zwängt einer von dem Gesindel , von Sknripins
Widersachern , einen Stecken durch einen Spalt , fuchtelt
geradeaus dem Hund in die Augen und der Krieg beginnt.
Cie , die Helden hinter dem Zaun , reizen ihn : „Ks , ks, ks !"
Das soll bedeuten : „Hier dreh 'n wir dir eine Nase, Skuripin . Probierst du' s nur , kommst nur her , dann wirst
du was seh'n ! . . ." Und der Hund an der Kette brummt,
knurrt aus den Gedärmen heraus rrr , rasselt tanzend mit
der Kette und legt wie ein Irrsinniger los.
Und wer weiß . ' >'e der Krieg enden würde , wenn nicht
Skuripintschicha herauskäme , um die Helden vom Zaun
zu vertreiben . Im Grunde hatte ja die Bande vor ihr
ziemlich wenig Respekt, offen gesagt . Was haben die da
schon Angst vor einer schwachen Frau , wenn sie auch eine

sein (nicht sehr ! nur ein wenig traurig ) , daß wir nicht in
Haifa sind. "
Judith blickte von dem Blatt empor.
„Willst Du nicht einen Gruß anschreiben , Vater ?"
„An wen ?"
„An Wolodja . Er wird sich freuen , Vater . Ich glaube,
er hat niemanden so lieb wie dich."
„Meinst du ? — So gib her . — Was für ein langer
Brief ! darf ich ihn lesen oder ist es ein Liebesbrief ?"
Judiths Gesicht mit den hellen Augen und dem kleinen
Mund mit der vorgeschobenen Unterlippe wurde dunkelrot.
„Nein , Vater , du darfst nicht", sagte sie. „Uebrigens
bist du im Krieg schrecklich verroht ."
Dann lachten sie beide.
Nach eineni Monat zogen Frau Bjelinskaja und ihre
Tochter in die Collinsche Wohnung.
Victor merkte es gar nicht. Es gab einen Ueberfluß
von Möbeln , und die 'praktische Judith hatte die Zimmer
im oberen Stock für die Fremden hergerichtet . Sie waren
so still . Man sah und hörte sie nicht.
Nur Judith traf die alte Frau Bjelinskaja täglich in
der Küche ; daraus entwickelte sich schnell eine große
Freundschaft.
Die Sprache der alten Dame erinnerte Judith
an
Wolodja . Kein Wunder , stammte sie doch aus derselben
Landschaft . Ihr Mann war einer der Naphtakönige von
Baku gewesen bis ihm die Bolschewiken seine Bohrtürme
nahmen und sein Geld , sein Haus und sein Leben . Er starb
unter geheimnisvollen Umständen im Gefängnis in der
Nacht vor seiner Hinrichtung . Die Söhne entkamen nach der
Mandschurei ; aber die alte Frau war mit ihrer Tochter
nach Konstantinopel geflohen und endlich über Wien nach
Berlin gekommen.
Während Frau Bjelinskaja Judith in die Geheimnisse
der russischen Küche einweihte ( was für eine eifrige Schüle¬
rin sie war !) , erzählte sie ihr von glücklichen Zeiten an den
Ufern des Schwarzen Meeres , von Deutschen und Tartaren
— und dann vom Krieg und weißer und roter Revolution.
Das junge Mädchen rührte in ihrem Kuchenteig und
dachte an Wolodja . Sie war noch so klein gewesen , damals
vor fünf Jahren , und sie wußte so wenig ' von seinen Er¬
lebnissen . Wieviel hatten sie sich zu erzählen , wenn sie sich
Wiedersehn würden!
Aber wann wird sich der Vater endlich entschließen , nach
Palästina ' zurückzukehren!
Collin dachte an keine Rückkehr.
Nachdem der erste große Schmerz über Veras Tod über¬
wunden war , hatte ihn eine sonderbare Gleichmut ergriffen.
Er besuchte wohl alte Freunde und Kollegen und
saldierte auch einige technische Neuheiten . Aber sein
Wissensdurst war schnell befriedigt . Er ging lieber in
langentbehrte
Konzerte , in Museen und Ausstellungen.
Etwas Zerfahrenes war in sein Wesen gekommen , und er
konnte sich nicht entschließen , sich um eine Arbeit zu be¬
mühen , sei es nun in Deutschland oder in Palästina.
Seinen Kindern
gegenüber hatte er ein ziemlich
schlechtes Gewissen . Eie waren ihm mährend der Kriegs¬
lage entfremdet . Wenn Raphik seine Ansichten über Kom¬
munismus entwickelte , sah er dem hübschen Burschen ganz
entsetzt in seine klugen Augen , und Judith war ein ernst¬
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Christin ist ! Woran liegt es also '? Vor ihrer Stimme
hinter dem Zaun , mit verborgenen Rücken, mit den Stirnen
zittern sie in Todesängsten und laufen dorthin , wo der
an die Latten hart gedrückt, und lassen kein Auge von
schwarze Pfeffer wächst . . .
Marinka . Pst . sie sind vergeben und vergafft ! Jeder für
sich verschlingt sie mit den Augen , schlingt und kann es
Eigentlich hat sie fast keine Stimme . Sie hat ihre Stimme
gar nicht sattkriegen.
durch das viele Streiten mit den Nachbarn ausgegeben.
Geblieben ist ihr nur der Ueberrest einer Heisertuschligen
einmal , eines schönen Frühmorgens , zeigt sie sich
Stimme . die aus einem mit dünnen , zerrissenen Quietsch¬ auf Und
deni Dachfirst , anmutig an Gestalt und barfuß . Und wie
tönen begleiteten Gurgeln besteht . Eine Art reißendes,
sie auf dem Darbe Bohnen und Mohn zum Trocknen gegen
zischendes, pfeifendes Gurgeln röchelt unaufhörlich aus
die Sonne ausschüttet , bemerken sie die jungen Fuhrknechte.
dem Munde und spritzt wie glühheißer Sand in die Augen.
die im Rudel rings um die Fuhren stehen, die Peitschen
Was sie quietscht und was sie damit will , weiß man nicht.
unter die Arme geklemmt . Mit einemmal reißen alle die
Man fühlt nur . daß das Christenweib , das arme , sich's
Köpfe nach oben und ein breites , ausgelassenes Gelächter
vom Herzen spricht, als würde es bald aus sein mit ihr!
ergießt sich über die Gesichter . . . Einer von ihnen , ein
Und es schien immer , daß irgendein Rädchen , ein Schleif¬
Possenreißer , läßt eine solche Bemerkung hinauffliegech
stein sich bei ihr im Hals auf und ab drehe und daß sich daß bei Marinka die Backen
und sogar die Ohren zu
an diesem Rädchen ein Messer wetze: es zischt, pfeift.
flammen beginnen und der Kopf sich tief , tief hinunterFunken fliegen , es steigt Rauch auf und es riecht nach
beugt zu den Dachgräsern in den Schoß. Die
Schwefel und die Zähne werden auch ein wenig herb , so, platzen vor Gelächter . „Chachacha ! ChachachaFuhrknechte
!" . . . Uno
als würde jemand von euch in saure Aepfel beißen.
Marinka beugt den Kopf noch tiefer , tut einen Sprung
wie eine Katze — wieder in den Hof hinunter.
Merkwürdig ! Dieses Zischen könnte sogar den Teufel
— der Teufel weiß , wohin — auf die Socken bringen.
Die Nachbarn schworen bei allem , was ihnen heilig , daß
ll.
sie nacht ? nicht einschlafen können , des Christenweibes
„Zicken" zickt sich und sägt sich durch das Haus , über den
Skuripintschichas schönes Wohnhaus ist nicht einsam . Es
Hof zu ihnen in die Schlafräume durch , und die ganze
hat seinen Partner . Der ihm bescherte Gefährte ist das
Nacht gibt 's in einem Atem nur ts . . . ts . . . ts ! . . .
nächste Haus mit dem Doppeldach , das mit ihm Seite an.
Seite in derselben Reihe steht, nur ein hoher Bretterzaun
Und Marinka , das Mädchen , arbeitet im Hof und
dazwischen. Man kann nicht sagen , daß das Paar mitein¬
Garten , wächst von Tag zu Tag . wird jede Nacht geprügelt
ander ein gutes Leben hatte . Denn ihre Herrschaft hat von
— und die Backen röten sich wie die Mohnblüten.
erster Stunde an Streit begonnen , sogleich nachdem das
Die Bande Russenburschen begann mit ihren Hunden
zweite Haus von dem einen Besitzer — Serafim , dem Kavom Feld her ihr
nachzuspüren .
In
Frühlings¬
und Sounnernächten lauern sie und spionieren ihr nach zapen — an den anderen , den Juden Chanine -Lipe , ge¬
fallen war . Chanine -Lipe war damals mit einer einfach¬
drüben hinterm Obstgarten , dem Felde zu, heimlich . Aber
derben
Zipe -Lea und seinem kleinen Einzigen Noach aus
Marinka gibt sich so, als wenn es nicht ihr gälte . All die
irgendeinem Dorfe herübergezogen hierher ins Vorstädt¬
Nächte schläft sie ganz allein mitten im Obstgarten in einer
chen. Schon viele Jahre sind seither vergangen . Man zer¬
kleinen Strohhütte — und Skuripin wacht an der Tür.
stritt sich wegen des kleinsten Stückchens Platz , wegen einer
Keine Sorge ! Marirffa mag ruhig schlafen : er . Skuripin,
verlaufenen Henne , wegen eines Blickes hinein in einen
wird ■schon den Obstgarten und sie vor all dem Bösen
Spalt , wie es zwischen Nachbarn vorkomnit . Aber inehr
beschützen.
als alles störte Skuripintschicha , ja kränkte sie der Gestank!
In der jüdischen Gasse pflegt sich Marinka selten einmal . Seitdem diese
Juden sich neben ihr niedergelassen haben
zu zeigen . Oeffnet das Tor und bleibt eine Weile draußen
ist es vor diesem Stank nicht auszuhalten . Die Gänse , sagt
ftehen, die Hände über dem Herzen verschränkt , und sogleich sie,
auf den Böden — Zipe -Lea füttert Gänse — verpesten
wieder versperrt sie es von innen . Die Fuhrleute , die ge¬
ihr das Leben.
wöhnlich mit ihren kleinen Fuhren uno ihren Schinder¬
Ein Wort gibt ein Wort , bis es zu Schlägen kam,' und
mähren dem Haus gegenüber stehen, pflegen sofort ihre
da Chanine -Lipe als erster angefangen , hat er eine Vor¬
Augen auf Marinka zu richten , mit den Zungen ihr einen
feinen „ Willkommsknack " zu schnalzen und sie auf diese
ladung auf sich gezogen und zu seinem Leidwesen gezahlt.
Mit zusammengebissenen Zähnen gezahlt.
Weise zu vertreiben.
Nur von Zeit zu Zeit , auf dem Wege in den Beth
Midrasch , bei Skuripintschichas Zaun stehenbleibend , wie
es Brauch ist, pflegt ein Junge von der Bande durch den
Spalt zwischen den Latten einen Blick zu tun und unwill¬
kürlich, anstatt auf Skuripin , auf Marinka mit den Augen
zu stoßen. Gebückt gerade über einen breiten Wäschebottich,
steht sie inmitten des Hofes , ein gesundes Mädel , mit roten
Backen, die nackten Arme baden bis zu den Ellbogen im
weißen Seifenschaum . . . Nach einer Minute kommen ein
zweiter und ein dritter und ein vierter hinzu — und wo es
einen Spalt , wo ein Loch gibt , stecken Augen . Das ganze
Burschengesindel sieht aus wie Fliegen , die gegen Waben¬
honig trommeln .'Ms zum Knie in Vrennesseln stehen sie

haftes junges Fräulein geworden , die lange Briefe an
Wolodja Brünn schrieb und sich nach Palästina sehnte.
Wie lag ihm das alles weltenfern . Dieses Palästina,
seit es englischer Mandatsstaat
geworden war , schien ihm
für immer dem märchenhaften Orient entrissen und in ein
neu eröffnetes , gut gehendes Geschäft verwandelt . In
irgendeiner Jdeenverbindung
dachte er dann jedesmal an
den jungen englischen Sergeanten von der Mekkakarawane,
der die sehnsüchtig ausgestreckten Hände der Moslemiten
mit Stockschlägen traktierte.
Nein , Victor Collin hatte keine Lust/ in dieses Pa¬
lästina zurückzukehren!
Er war zufrieden , daß er wieder Beethovensche Sym¬
phonien hören und im Museum die holdselige Königin
Nofretete besuchen konnte . Das war zwecklos und kein. Ge¬
schäft, sondern schön und beglückend.
Etwas anderes wollte er augenblicklich nicht vom Leben.
Es war recht kalt . Victor schlenderte die Linden entlang
und blieb vor jedem Geschäft stehn. Da waren prachtvolle
Chinaporzellane zu sehn, und im nächsten Schaufenster gab
es köstlich gefaßten Schmuck, Aquamarine , Chrysopase und
Mondsteine . Dann einige Schritte weiter — das große
Blumengeschäft.
Das ganze Schaufenster strahlte in Gelb . Lockige Chry¬
santhemen standen in hohen goldbraunen Kübeln . Große
Schalen geflammter Tulpen breiteten sich im Vordergrund
aus . Dazwischen lagen , von schimmernden Bändern ge¬
halten , getigerte Lilien . Es war eine Pracht , ein Ueb 'erfluß , ein Schwelgen ohnegleichen .. Die andere Seite des
Fensters war fast' leer : ein dunkler Sammet bedeckte faltig
den Boden . Darauf stand ein schmaler silberner Kelch mit
einer Marechal -Nil -Rose.
Victor blickte wie gebannt auf diese Rose — zwecklos
und schön! wie der dünne Stengel in einer leichten Biegung
aufstieg , und wie sich die zarte Blüte zwischen die blassen
grünen Blätter neigte!
Er ging in den Laden . Man nahm die Rose aus dem
Fenster , hüllte sie leicht in weiches Papier , und schon stand
er mit seinem Schatz in der Hand wieder auf der Straße.
Gerade wie er bei der russischen Botschaft vorüberging,
öffnete sich die Tür und eine Menge fremdsprechender
Leute verließ das Gebäude . Collin war plötzlich im Ge¬
dränge und versuchte, sich aus dem Gewühl zu retten , indem
er in den Eingang trat . In diesem Augenblick ging die Tür
noch einmal auf , und eine einzelne Dame stand vor ihm.
Er starrte sie an mit demselben Gesicht, wie er Königin
Nofretete oder die gelbe Rose angestaunt hatte.
Sie sah ihn auch an und errötete . Unruhig ließ sie
dann die Augen über die Menge schweifen. Es waren
einige wenig vertrauenerweckende Gestalten darunter.
Collin lüftete den Hut . „Gestatten Sie " , sagte er . reichte
ihr den Arm und führte sie durch das Gewühl bis zur
stillen Wilhelmstraße . „Ich danke Ihnen . Und hoffentlich
hat Ihre Rose nicht gelitten " , sagte sie mit russischem Akzent
und deutete auf die Blume in seiner Hand , die sich aus
ihrer Papierhülle gelöst hatte.
„Nein , sie hat gar nicht gelitten . Wollen Sie sie von
mir annehmen ?"
„Sie sind sehr liebenswürdig , Herr Collin " . sagte sie
und nahm die Rose. Dann grüßte sie und ging schnell über
den Fahrdamm.
Victor war fassungslos . Waren sie sich denn schon ein¬

Von da an begann zwischen beiden Parteien ein stiller
Kanipf , an dem sogar die stummen Hölzer und die Steine
beider Höfe teilnahmen . Da war ein dünnes , sich einniftendes , unaufhörliches Geriesel klein -kleiner Schikanen,
anscheinend gar nicht zu bemerken und schon gar nicht sich
darüber zu beschweren — und doch brennt es bis in die
Spitze des Herzens wie siedende Tropfen Pech . Es schien,
als trügen sogar die Wände der beiden Häuser eine gegen
die andere einen stillen Haß durch den hohen Zaun hin¬
durch. Jede von ihnen hält Ausschau , wann schon die
andere verbrennen oder versinken werde — auf Nimmer¬
wiederkehr!
(Nortsetzuna folat .)

mal begegnet ? Sie kannte ihn mit Namen ! und er — er
wußte nichts von ihr , als daß sie das schönste Geschöpf auf
Gottes Erde sei, und daß ihre Haare kupferrot unter der
kleinen Pelzmütze hervorleuchteten.
In tiefen Gedanken gelangte er auf den Potsdamer
Platz , sah nach der Uhr , setzte sich in Trab bis zum Vorort¬
bahnhof und erreichte noch den Zug , der sich eben in Be¬
wegung setzte.
Schulmadel erfüllten das enge Abteil mit ihrem
Schwatzen und Gekicher. Der große Herr mit dein schwarzen
Spitzbart , der ein bißchen wie König Salomo in ihrem
biblischen Geschichtsbuch aussah , störte sie gar nicht. Er ver¬
ließ auch bald den Zug.
König Salomo aber sah, als er die lange Straße zu
seinem Haus einschlug, eine Dame vor sich gehn in einem
kostbaren Pelz von unmodernem Schnitt , der ihm merk¬
würdig bekannt vorkam . Der Gang der Dame war könig¬
lich, und aus ihrer kleinen Pelzmütze schimmerten kupferblonde Locken.
In der Tür seines Hauses trafen sie sich. Er begriff
dieses Wunder nicht . Er fragte : „Mit wem habe ich die
Ehre ?"
„Ich wohne mit meiner Mutter bei Ihnen zu Miete.
Ich bin Simone Bjelinskaja ."
Die letzte Helligkeit eines Dezembertages fiel in das
Schlafzimmer von Victor Collin , der mit einem Hand¬
spiegel am Fenster stand und sich kritisch betrachtete . Dann
zupfte er sich mit einer Pinzette an den Schläfen ein paar
weiße Härchen aus und fand sich bedeutend jünger und
hübscher.
„Aber das kommt vielleicht , weil es schon dunkelt ",
sagte er sich und schaltete das Licht an . Bei allem Miß¬
trauen : nur ein leiser Zug um Nase und Mund deutete an,
was er Schweres erlebt hatte , sonst schien er unverändert.
Aber er war vierundvierzig Jahre alt und Simone vier¬
undzwanzig.
Als Victor ins Wohnzimmer trat , fand er Judith mit
der jungen Russin am Kaminfeuer.
„Sind Sie fertig , Fräulein Simone ? Können wir
gehn ?"
„Meine Mutter fühlt sich etwas unwohl . Ich möchte sie
nicht allein lassen . Fräulein Judith wird sicher gern “
„Ich soll in ein Symphoniekonzert gehn ? Da sterbe ich
vor Langerweile ! Gehen Sie ruhig mit Vater fort . Ich
leiste der Babuschka furchtbar gern Gesellschaft."
„Babuschka " , das ist russisch und heißt Großmutter , und
so nannte Judith die alte Dame , an die sie sich in ihrer
Einsamkeit und Liebebedürftigkeit
schnell angeschlossen
hatte . Ueberhaupt schien jetzt alles besser zu werden . Sogar
der Vater war immer heiter und begann endlich an eine
neue Existenz zu denken.
Daß dies im Zusammenhang mit der schönen Fremden
stand , ahnte Judith nicht. In ihren Augen war der Väter
ein hübscher alter Herr , der einmal vor vielen Jahren mit
der Mutter jung und glücklich gewesen war ^ aber jetzt
keinerlei Ansprüche mehr an das Leben zu itellen hätte.
Der „hübsche alte Herr " aber saß ein Weilchen später
glückselig neben der schönen Simone in der Philharmonie
und hörte sich Haydns Symphonie mit dem Paukenschlag
an . Er kannte jeden Ton , markierte selbstvergessen die Ein¬
sätze, schüttelte sich vor Vergnügen , wenn der große Pauken¬
schlag dazwischenfuhr.
(ffortsetzuna folat .)
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„,ohllebenden Familie Hellmann . Deren ältere Tochter ist
mit dem Börsianer Rheinbera verheiratet , der es sich gut
läßt , solange er gute Geschäfte macht. Das Wiener
üvifche bürgerliche Milieu der neunziger Jahre ist ohne
billige Effekte mit großem Geschmack und Instinkt ge«
schildert. Ein leiser, meist wehmütiger Humor gibt dem
Dialog Schwung und Farbe.
Jacob Samuel hat einen christlichen Freund . Dr . Franz
Wurzlachner, der wie er ein feiner , leiser Mensch und ein
gerader Charakter ist. Der erste Schmer», der Samuel in
seiner Ehe trifft , ist die Lossagung dieses Freundes von
ihm. Wurzlachner spricht es eindeutig aus : er treffe jeht
bet Samuel Leute, mit denen er nichts zu tun haben wolle.
„Juden " — legt ihn Samuel feit. Der andere bestreitet es
nicht und motiviert feine Handlungsweise damit , daß ihm
diese Menschen „fremd" seien, und daß er sich überdies der
Politik widmen wolle, wobei ihm der Verkehr mit jenen
Leuten verübelt werden könne. „Der antisemitischen
Politik " — legt ihn wieder Samuel fest. Wurzlachner be¬
streitet es nicht.
Wie Herzl bemüht ist, dieser christlichen Figur gerecht
AU werden, zeigt sich daran , daß er Wurzlachner dem jüdi¬
schen Freunde dreitausend Gulden als Darlehen anbieten
läßt — bei dem gleichen letzten Besuch, dessen Zweck sich
nachher erst offenbart . Natürlich nimmt Samuel das An¬
gebot nicht mehr an. Der gestrenge Kritiker fragt natürlich
an dieser Stelle lächelnd: „So naiv dichtet dieser Herzl ?"
Aber der mit dem Verfasser mitfühlende menschlicke Leser
antwortet freudig : „Ja , so naiv war dieser Herzlsi" —
Das große Unglück für Samuel kommt von seinem
Schwager Ryeinberg . Dieser spekuliert. Ein Kohlenberg¬
werk, das der Familie eines Rittmeisters a. D. von Schramm
gehört^ soll saniert werden. Während dieser Aktion kommt
ein Hauer des Bergwerks zu Samuel , von dem bekannt
geworden ist, daß er Arbeiter umsonst vertrete , und klagt
ihm, daß die Instandhaltung des Bergwerks vernachlässigt
werde, daß also Gefahr für die Arbeiter bestehe, die über¬
dies ausgebeutet und schlecht entlohnt würden . Samuel
verspricht Abhilfe und reist hin , um die Zustände kennen
zu lernen . Zugleich wird er von seinem Schwager beauf¬
tragt , einen Vertrag zu entwerfen , der das Bergwerk in
eine Aktiengesellschaftumwandelt.
Hier ist der Knoten des dramatischen Konflikts von
Herzl meisterhaft geschürzt — man merkt den Einfluß
Ibsens und Björnsons , der auch Herzl über die Technik
der französischen Problemstücke bereits hinausgeführt hat.
Die Arbeiter des Bergwerks streiken. Inzwischen steigt
Wasser in die Stollen . Die Folge ist ein großes Unglück
mit vielen Verwundeten und Toten . Schuld ist die Sorg¬
losigkeit des Herrn von Schramm. Dieser aber hat inzwsichen seine Anteile an der A.-G. verpfändet . Durch die
Bergwerkskatastrophe sinkt ihr Wert so tief (echter sym¬
bolischer Kontrast wie bei Ibsen : Steigen des Wassers.
Sinken des Wertes !), daß sie die Darlehenssumme nicht
mehr decken und zwangsweise veräußert werden. Schramm
ist ruiniert . Wer ist schuld? Die Juden ! Der eine hat die
Arbeiter aufgehetzt, sagt er, der andere hat den Profit ein
gesteckt! Aber dieser andere, nämlich der Schwager Rhein¬
berg, hat sich inzwischen selbst an den Vergwerksaktien
verspekuliert und sitzt auch in der Klemme.
Samuel spricht für ihn mit Herrn von .Schramm. Hier
spielt nun eine schon im ersten Akt berührte Episode der
Vorgeschichte herein : Samuel hatte vor Jahren mit
Schramm einen Zusammenstoß im Kaffeehaus , wurde von
ihm gefordert und hat sich, da sein Vater damals totkrank
war , bei Schramm entschuldigt, um dem Duell auszu¬
weichen. Daran erinnert ihn bei der Auseinandersetzung
der Rittmeister höhnisch, worauf sich Samuel vergißt untz
ihn ohrfeigt . Neuerliche Forderung ! Das Duell findet statt.
Eine Kugel durchbohrt Samuels Brust . Er wird sterbend
nach Hause gebracht. Während seine jammernden Eltern
und Frau sich über ihn neigen, stirbt er. Seine letzten
Worte lauten : „Juden , meine Brüder , man wird euch erst
wieder leben lassen — wenn ihr . . . Warum haltet ihr
mich — so fest? . . . (murmelt ) . Ich will — hinaus ! . . .
(Sehr stark) : Hinaus — aus — dem Ghetto !" Kein Zweifel, das Problem und Milieu dieses Stückes
muten uns heute „historisch" an. Aber sie sind nichts weni¬
ger als veraltet , vor allem deshalb nicht, weil in ihnen
das Wetterleuchten sichtbar und fühlbar wird , das den
Sturm ankündigt , dessen Opfer wir geworden sind. Aus
diesem Grunde wäre das Stück auch dann lesenswert , wenn
sein Verfasser nicht Theodor Herzl hieße. Aber da er so
heißt, dürfen wir auch dieses Werk, dieses Nebenwerk von
ihm lieben und seine seherische Seele darin erkennen, die
sich hier nicht in großen Effekten der Propaganda auslebt,
sondern in stillen, echten, ans Herz greifenden Zwischen¬
tönen und in lebensnahen Figuren.
Wie vornehm z. B . stellt er einen getauften Juden ins
Spiel ! Dieser sagt, er habe geglaubt , mit der Taufe eine
Lösung gefunden zu haben , wenn auch nur eine private,
aber es sei doch keine gewesen! Die gelungenste Figur des
Stückes ist der tragikomische Spekulant Wasserstein. Er ist
am Anfang des Stückes gerade einmal wieder arm und
am Schluß reich. Er ist, ob arm oder reich, der ewige
Schlemthl : „Ich muß mir alles erkaufen — mit Geld. Ich
RÄTSELECKE
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muß zahlen für die Freundschaft, für die Liebe, zahlen,
daß man mich nicht schief ansieht —, wie wenn ich immer
im Gasthaus war ' ? . . . Hab' ich Geld, heißt man mich ins
Gesicht Herr von Wasserstein — und lacht mich aus , wenn
ich mich umkehr' . . . (Weich) : Ich tu mir leid." Oder : „Es
ist mir, als wenn ich Bleipatzen auf mir hält ', daß ich
mich schleppen muß — und jemand neben mir fangt auf
einmal an zu fliegen, wie ein Vogel ! Ich versteh' nicht,
wie er fliegen kann — der Herr Gemahl — und ich schau
chm nach, ich schau ihm nach." Mit dem Fliegenden ist
Samuel gemeint, der aber, während diese Worte gesprochen
werden . . . in den Tod fliegt , ohne daß Wafserstein davon
eine Ahnung hat . Kann man schöner, zarter , sinnfälliger
die jüdische Tragikomödie in einer Situation und in
wenigen Worten umreißen?
Oder der Rabbiner Friedheimer , sonst eine blasse Figur,
, um ihn vavon
erzählt dem Dr . Samuel eine Geschichte
zurückzuhalten, sich allzu eifrig in die Sache der Gruben¬
arbeiter zu mischen:
„Im Monat Ab des Jahres 5143 — vierzehntes Jahr¬
hundert der christlichen Zeitrechnung — waren in Mainz
schon Vorzeichen der Judenverfolgung zu bemerken. Ein
eigener Fall war der Fall des Jünglings Moses ben
Abraham . . . Er saß in einer Sommernacht über den alten
Büchern unserer Weisen und lernte . Da hörte er Weherufe
durch die Nacht. Er beugte sich zum Fenster hinaus . Es
war nicht im Ghetto . Draußen schrie man, vor dem Ghetto.

Dr. Felix Grafew,

Das Klageir wurde immer gräßlicher. Da jammerte es ihn
m femem Herzen, daß er sich aufhob und hinaussckritt. Die
ging. 9 *Wobin
die Stube
ec durch
wachte auf. als
Mutter
'
.
, . .. ..
r. • l.
f^
7+ >», « mont
uneoeriain uno Oie Mutter ich
:
auch auf und ging hinaus,
sie
tit zlngjt Detjeqite, st .ad
ihn zu suchen. . . Aunj sie kam nicht wieder . . . Am andern
Morgen fand man Moics erstochen vor dem ausgerissenen
S or ™be;l 6 ^ " os. und an der Seite saß fröhlich lächelnd
die Mutter . . . S,e war irrsinnig geworden . . . Run . was
?"
sagen Sie zu der Geschichte
™ Unb ® amucI antwortet : „Daß ich diesen Moses von
Mainz liebe und auf ihn stolz bin. Und so muß jeder von
uns handeln . Der Notruf kann auch einmal echt fein"
Hier finden wir nicht nur den Helden des Stückes, sondern
den Theodor Herzl klar und herrlich gespiegelt in einer
Geschichte der jüdischen Ueberlieferung, die der Ehronik
des Rabbi Josuah von Speyer entnommen ist . . . Es opfert
sich der Held des Stückes, so aber auch hat Theodor Herzl
geopfert.
Von seiner Größe ist ein Hauch auch in seinem Stück.
Es war ein Fund für mich und feine Lektüre ein Erlebnis.
Es ist übrigens Dr . Max Nordau „in herzlicher Freund¬
schaft" gewidmet. Ob es je aufaeführt worden ist? Ich
glaube , nein ! Ob es je aufgefüyrt werden wird ? Diese
H. S.
Frage müssen andere beantworten .

Berlin:

EZEKIELOS
Ein unbekannter jüdischer Tragiker in hellenistischer Zeit 1}
(Schluß.)

Zweimal erfuhr der Zuschauer, der das Drama des
Ezekielos an sich vorüberziehen sah, daß zur Erinnerung
an den Auszug aus Aegypten das Pessachfest eingesetzt
wurde. Anschließend an die Verkündung der Plagen , wie
in der Thora , ordnet Gott vor Mose die Gründung dieses
Festes und seine Beobachtung bis in die allerfernste Zeit an.
Die Stimme: Sprich weiter zu dem Volke der Hebräer:
Dies sei für euch des Jahres erster Monat:
In ihm führ’ ich mein Volk in jenes Land,
Das einst ich seinen Vätern zugesagt. —
Sprich auch zum ganzen Volke : In der Nacht,
Die mit dem Tag, der folgt, den Monat teilt,
Opfert das Pessach euerem Gott und sprengt
Mit seinem Blut die Pfosten, daß dies Zeichen
Dem furchtbaren Engel anzeigt: Geh vorbei!
Noch nachts verzehrt gebratenen Opfers
fEleisch!
Der König wird euch eilends ziehen lassen.
Da, wie ihr aufbreeht, wird euch eine Gnade:
Aegypterfrauen geben ihr Geräte
Und allen Schmuck und Zierde, Gold und
[Silber
Und Kleider eueren Frauen her zum Lohne
Für euere Dienste, die ihr lang getan.
Und kamt ihr dann in euer eignes Land,
So sollt ihr sieben Tage, Jahr um Jahr,
Wie auf der sieben Tage Wegemarsch
Nach eueres Aufbruchs Morgen euer Brot
Nur ungesäuert essen, und um Gott
Zu dienen, opfern alle männliche
Geburt, die jungfräulich das Muttertier
Empfangen hat und allererst gebar.

Hier schließt die Szene am Dornbusch.
Die zweite Rede im Drama über die Einsetzung des
Pessachfestes haben die Erklärer ebenfalls der Stimme
Gottes zugeschrieben. (Unser antikes Textbuch kennt über¬
haupt keine Bezeichnung der redenden Person.) Es ist aber
wahrscheinlicher, daß Moses spricht— siehe Exodos 12. 21 ff.
— und daß wir einen späteren Teil des Werkes, den
nächsten Akt schon, vor uns haben.
Moses: Es wähle jede Sippe der Hebräer

Untadelige Schaf und junges Vieh
An dieses Monats Zehnten. Sie bewahr’ sie,
Bis des vierzehnten Tages Sonne sank.
Am Abend opfere sie’s. Verzehrt das Fleisch
Mit allem Eingeweide, schon beim Mahl
Gegürtet und beschuht, in euerer Hand
Der Wanderstab! Denn eilig wird der König
Aus seinem Land euch alle ziehen heißen.
Ein jeder wird gerufen ! Habt ihr dann
Geopfert, nehmt vom Ysop-Kraut ein Büschel
Und taucht’s ins Blut und rührt die Pfosten an,
Damit an Israel der Tod vorbeigeh’.
Ihm sollt ihr halten dieses Fest, dem Herrn,
Sollt sieben Tage ungesäuert essen,
Gesäuert nichts, denn allen Uebels seid ihr
Erlöst, Er macht euch frei in diesem Monat,
Dem ersten aller — aller Zeiten Antang.

Nun folgt ein weiter Gedankenspruna über all die Zeit,
in der die Ereignisse in Aegypten geschahen— die Plagen,
der Aufbruch, der Marsch, der Uebergang über das Rote
Meer —, und das lückenlose Drama hat wahrscheinlich
einen ebenso großen Sprung gemacht. An solche Zumutun¬
gen war der antike Zuschauer' gewöhnt. Ein Aegypter tritt
auf und berichtet (wem?) den Untergang seines Heeres
im Roten Meer . (Wie er selbst entkam, erfahren wir nicht:
seine Erzählung bricht mit der Vernichtung des ägyptischen
Heeres ab.)
Der Aegypter: Ans seinem Reiche brach nun Pharao

Mit diesem Heer auf : Unermeßlich Fußvolk,
Die ganze Reiterei und Vierspannwagen,
Truppführcr und Scharobere — ein Heer
Bereit zur Schlacht und weithin schreckrgebietend!
So trat das Fußvolk mit der Phalanx an,
Daß Gassen liefen für die Kampfeswagen;
Die Reiter alle deckten auf den Flanken,
So links wie rechts, den Heereszug Aegyptens.
Ich fragte: welche Stärke hat das Heer?
Tausend mal tausend waren’s bester
[Mannschaft.
Auf die Hebräer traf nnn unser Heer;
Die lagen in der Nähe vom Gestade
Des Roten Meers versammelt beieinander.

l) Stehe auch Nr . 31 und Nr . 33.

Sie gaben ihren Kleinen Trank und Speis*
Und ihren Frauen, die ermüdet waren.
Nicht einer war gewappnet für die Schlacht.
Wie sie uns sah’n, erscholl von allen Lippen
Ein Jammerlaut, und zu der Väter Gott
Schreit himmelwärts das Volk, in Furcht und
(Zagen.
Doch unser aller Herzen füllt die Freude.
Wir bilden einen Schlachtkeil gegen sie
— Die nahe Stadt dort heißt Beelzephon —Doch da Titan hinsank, der Sonnengott,
Erwarten wir den Morgen für die Schlacht,
Auf unsere Zahl, auf unsere Waffen bauend.
Da traten Seine Zeichen wunderbar
Vor unsere Augen: mächtig von der Erde
Stand plötzlich eine Nebelsäule auf
Und schied von unserem Heere die Hebräer!
Und Moses hob, ihr Führer, seinen Stab,
Mit dem er eben so viel schreckliche,
Gewaltige Zeichen an Aegypten tat,
Und schlug des Meeres Rücken, und es spaltet
die Tiefe sich, und sieh ! das ganze Volk
Durchschreitet rasch das Meer auf solcher
[Straße.
Auf ihr sogleich, auf ihrer Spur, ohn’ Zögern
Marschieren wir, Nacht ist es. Wir erreichen
Sie stürmend. Da! der Wagen Räder stocken
Bewegungslos, wie wenn sie Fesseln zwängen.
Vom Himmel leuchtet wie vom Feuerbrand
Ein mächtiger Schein. Da sah’s ein jeder klar:
Er war zugegen, Er, und war ihr Helfer.
Als sie am Ufer waren, rauscht die Flut
Gewaltig gegen uns. Da rief wolil mancher:
Nach Hause rettet euch ! Entweicht vor rn
[Höchsten!
Ihr Helfer ist Er, uns Unglückliche
Verdirbt Er — und schon brach die Flut
[zusammen
Auf unserer Straße und begrub das Heer.

Der letzte Teil des Dramas sah die Juden auf ihrer
Wanderung durch die Wüste. Ein Kundschafter der Juden
berichtet seinem Führer Moses, er habe eine Oase gefunden
— es ist die Oase Elim (Exodos 1b, 27).
Kundschafter: Hör , mächtiger Mose, welchen Ort wir fanden

Ganz nah an diesem luftig-kühlen Tal.
Dort liegt er, dort! Du selber kannst ihn sehn.
Von dort verklärte ihn ein heller Glanz
Gleich einer Feuersäule, nachts, als Zeichen.
Wir fanden schön-beschattet Wiescniand,
Wo Wasser strömt. Der Platz ist fett und
[fruchtbar:
Fels.
einem
aus
Zwölf Quellen gibt er her
Viel mächtige Palmenstämme ragen auf,
Fruchttragend, zehn mal sieben. Junges Grün
Sprießt reichgetränkt, dem Vieh zur Speis’, .
[empor.

Gewiß?Tn den Schlußteil des Dramas gehören die selt¬
samen Verse, die für uns die letzten des fragmentarisch
überlieferten Werkes sind: die Verse, die von der Er¬
scheinung eines Wundervogels — es ist der Vogel Phönix —
erzählen. So wird zum Schluß noch einmal sichtbar, wie
-jüdisl^ Dichter Hellenisches und
eigenartig der griechisch
Jüdisches verquickt. Denn der Vogel Phönix gehört in das
Sagengebiet des Griechentums — hier aber erscheint er.
um' den Juden den Weg ins Gelobte Land zu weifen, und
der Gott Israels hat ihn entsandt.
Hebräer: Wir sahen noch ein ander seltsam Tier.

So wundersam, wie niemand je erblickt.
Fast war’s zwei Adlern gleich an Körpergröße,
Die Flügel bunt gefärbt und bunt der Leib.
Rot war die Brust wie Purpur anzuschaun,
Die Schenkel rötelgleich ; am Nacken wuchs
Ein dichter Flaum, die Farbe saffian-gelb.
Der Kopf schien zahmen Hähnen nachgeformt.
Mit quittengelbem Auge blickt s umher,
Doch die Pupille gelbst war scharlachrot.
Es hat die wunderschönste, süßeste Stimme
Und ist gewiß der König aller Vögel,
Denn alles flog voll Zagen hinter ihm,
Und er voran — dem stolzen Stier
Ivergleichbar,
Der mächtig schreitend vor der Herde geht-

So schloß des Ezekielos Drama vom Auszug aus Aegyp¬
ten mit einem Ausblick auf die Gewinnung des Gelobten
Landes.
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New Parker Medizinischen Akademie , der Amerikanischen
Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften , der Elhno.
logischen lind der Anthropologischen Gesellschaft Amerikas
sowie der Amerikanischen Gesellschaft für Folkl .re. Vv>,
seinen Schriften
befassen sich viele mit jüdischer
R a s s e n k un d e.
*

des

Das Parkett war vollbesetzt. Alles was Namen hatte,
^nahm die Anwesenheit der großen Sängerin wahr . Nach^dem sie ihre Heimat verlassen mußte , befand sie sich auf
einer Gastspielreise , die sie durch die Hauptstädte Europas
führte . Auch hier in der Weltstadt war , acht Tage nach
Ankündigung ihres Konzertes , der große Saal ausverkauft.
Auf der Galerie standen die Zuhörer Kopf an Kopf.
In der ersten Reihe achtzehn junge Juden . Noch in der
gleichen Nacht sollte sie das Schiff übers Meer führen —,
einer neuen Heimat entgegen . Der Jüngste unter ihnen,
ein junger Norddeutscher , hatte vorgeschlagen , noch am
Abend das Konzert zu besuchen und auf diese Weise den
Abschied zu begehen . Die Sängerin war aus seiner Heimat.
Und nun standen sie hier oben . '
Fast zwei Stunden währte das Konzert . Andachtsvoll
lauschten die jungen Leute , ganz dem Gesang hingegeben.
Sie spürten keine Müdigkeit . Sie hörten seit langem
wieder — dazu zum letztenmal für lange Zeit — alte ver¬
traute Lieder , Klänge der Heimat.
Dankbar neigte die Sängerin den Kopf unter dem
Beifallsrauschen , das zu ihr emporscholl. Beide Arme voll
Blumen , glücklich lächelnd , zog sie sich endlich zurück.
Schweigend gingen die jungen Leute die Treppe hin¬
unter und traten auf die Straße . Dicht an ihnen vorbei,
sie fast streifend , fuhr das Auto , das die Sängerin in ihr
Hotel zurückbrachte.
Der junge Norddeutsche verabschiedete sich von den
Kameraden.
„Du willst noch fort ? Vergiß nicht, ein Viertel nach
zwölf am Schiff !"
Er winkte , nickte, eilte fort . Lief über breite, , nasse
Boulevards , wo Bäume mit rostrotem Laub sich gegen
einen tiefdunklen Oktoberhimmel abhoben , über dunkel¬
blanken Asphalt , in dem sich die Lichtreklamen flimmernd
spiegelten , schlängelte sich an Autos und Menschen vorbei
— und stand endlich vor dem großen Hotel , in welchem die
Sängerin während ihres kurzen Pariser Aufenthalts Woh¬
nung genommen hatte.
Vor dem Eingang kaufte er bei einer alten Frau einen
Strauß roter Herbstblumen . Dann stieg er, vom Portier
mißtrauisch gemustert , mit klopfendem Herzen die teppichbelegten Treppen empor.
Er befand sich auf einem riesengroßen Korridor , auf
den viele geschlossene Türen gingen ; eine davon trug die
bezeichnete Nummer 20. Er klopfte an . Ein junger Mann,
der Konzertbcgleiter am Klavier , öffnete.
„Wäre es möglich" , fragte der Junge zaghaft , „daß ich
der gnädigen Frau diese Blumen selbst übergeben darf ?"
Nein , das war durchaus nicht möglich. Der junge Mann
bedauerte außerordentlich ; aber wirklich, das ginge nicht.
Madame empfinge heute niemanden mehr . Er möge doch
verstehen , die anstrengende Reise, die Journalisten , dann
das Konzert —, unmöglich.
Der Junge sah einen Augenblick zu Boden und dann
in das etwas eitle Gesicht seines Gegenübers . Der darf
nun täglich um sie sein, mit ihr arbeiten , dachte er und
schwieg. Was er empfand , konnte er hier kaum sagen . —
Nur die Blumen wollte er der Sängerin geben , und es
sollte der Sängerin bestimmt nicht mehr als drei Minuten
ihrer Zeit kosten.
Aber davon sprach er nichts . Nur seine Miene behielt
einen bittenden Ausdruck, bis sich die Gespanntheit der
Züge löste und einer traurigen En . täuschung Platz machte.
Ein großer , eleganter Mann mit einem schmalen kahlen
Kopf trat schnell in das Vorzimmer.
„Madame läßt fragen , ob wir bereits gegessen hätten ",
sagte er . „Sie bittet sonst um unsere Gesellschaft unten im
Cpeisesaal ."
Das Gesicht des Pianisten hellte sich auf . Er zupfte an
seinem Schlips . „Reizend , wirklich reizend , erwiderte er.
„Famose Frau !"
Der junge Norddeutsche stand noch inrmer mit seinen
Blumen da ; vielleicht erhoffte er aus diesem Gespräch eine
günstige Wendung für sich. Der Pianist ging auf ihn zu,
nahm ihm die Blumen aus der Hand und versprach , sie
abzugeben.
„Sie werden es bestimmt nicht vergessen ?" fragte der
Junge . Dann ging er ; nicht gerade schnell. Noch einige
Male sah er zurück. Aber jetzt war kein Mensch mehr da,
und alle Türen blieben geschlossen. —
Die Blumen standen unten im Speisesaal vor der
Sängerin auf dem Tisch. Auf einer kleinen Karte stand:
Mit Dank und Abschiedsgruß von einem jungen Lands¬
mann und Auswanderer . Der Pianist erzählte lächelnd von
dem seltsamen Ueberbringer , dem Jungen in den schweren
Stiefeln und dem offenen Hemd , der zu später Nachtzeit
noch Visite machen wollte.
„Ein junger Auswanderer ", sagte die Sängerin nach¬
denklich, „man hätte ihn nicht abweisdw sollen. Dann - ging
er also , — und vielleicht war er glücklich —."
„Nun , s 0 allerdings
sah er nicht aus !" meinte der
Begleiter.
„Diese schwärmende Jugend ", sagte der ältere Mann,
„ist die nicht eigentlich ausgestorben ? Ich dachte, so etwas
sei jetzt unmodern !"
„Unsere Jugend schwärmt nicht", sagte die Künstlerin,
„sie ist nur wieder gläubig . Sie darf miede , ^aufbauen,
nachdem uns — unserer Generation — in unserer Jugend
undankbarere Aufgaben zugefallen waren . Diese Jugend
hat wieder Ideale , sie hat den Glauben wieder an die
Idee , an das Schicksal und an ihr Wesen . Es ist, bei allem,
eine glückliche Jugend ."
„Dürfte das auch für unseren jungen Auswanderer zu¬
treffen ?" fragte sie der junge Mann zweifelnd.
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„Vielleicht auch für ihn . Mag das Herausgerissensein
aus allem Gewohnten schmerzlich fein —, mag es Aufgeben
aller Sicherheit bedeuten und Zertrümmerung vieler Hoff¬
nungen und Pläne —, sie haben den Willen und die Kraft
und den heißen Glauben , sich drüben , im neuen Land , eine
neue Heimat aufzubauen . Und sie erringen sich das Land
mit der Kraft und der Geduld der täglichen Arbeit , er¬
kämpfen es sich mit dem Herzen und mit der Faust . Denn
diese Jungen — unsere neue Jugend —, die hängen nicht
mehr ihre Ideale an die Sterne , — sie holen sie sich aus
allen Himmeln herunter und legen sie in die tüchtige
Arbeit des Alltags ."
„Aber diese Ungewißheit , mit der sie hinausfahren . .
begann der Aeltcre.
„Sie sind glücklicher als wir ", unterbrach ihn die Frau.
„Trotzdem wir die Sicherheit und das bißchen Ruhm ihnen
voraushaben . Denn sie verloren viel weniger . Sie hatten
noch nicht so tiefe Wurzeln geschlagen wie wir . Sie hängen
demgemäß jetzt auch nicht so in der Luft wie wir . Ihre
Sehnsucht und ihr Glaube an die fremde Heimat gibt ihnen
Boden unter den Füßen , selbst dort , wo sie sich das Land
noch nicht erkämpft haben . Diese Jungen können noch den
Schwerpunkt ihres Seins in eine neue Hoffnung verlegen,
sie haben die Sehnsucht und die Kraft , sich ihr Ziel zu
erringen . Wir ? Was haben wir ! Wir sind nur Künder des
Gewesenen , Träger all dessen, wozu man uns die Berechti¬
gung abspricht : unserer deutschen Vergangenheit ."
Sie schwieg. Mit leichter Hand umfaßte sie eine der
vor ihr stehenden Astern , in deren flammenden Rot der
ganze Sonnenbrand des Sommers noch einmal verdichtet
schien. — Fast jeder der festlich gekleideten Menschen im
Saal sah zü dem Tisch der Künstlerin hinüber . Ihr zu
Ehren spielte die Kapelle Lieder aus ihrer Heimat —,
kleine, anspruchslose , ernst -schlichte Volkslieder , wie sie sie
selbst so gern sang . Sie , der Mittelpunkt all dessen, saß
sekundenlang dem allen sehr fern , wie abwesend da . Ein Frachtschiff, mit achtzehn jungen jüdischen Menschen
an Bord , löste sich vom Kai And fuhr in die Dunkelheit
des Oktoberabends hinaus . Die jungen Leute suchten ihre
Schlafplätze auf und verstauten ihr Gepäck. Einer von
ihnen , ein Junge mit schweren Stiefeln und Schillerkragen,
stand noch an der Reeling , sah auf die Stadt zurück, die
mit grau -dunkler Silhouette und mit vielen kleinen Lich¬
tern dalag.
Ein plötzliches Kältegefühl erfaßte ihn . Dunkelheit war
um ihn . Er fuhr aus einer fremden Stadt hinüber in ein
fernes Land . Dereinst sollte es Heimat werden , aber noch
lag es ungekannt und wollte erobert sein, jeder Fußbreit,
in mühevollem Kampf . Er dachte an das , was er zurück¬
gelassen, an Eltern und Heimat , und fühlte sich plötzlich
sehr jung und einsam . Wie ein wärmendes Licht in ' die
Dunkelheit und Verzagtheit hinein fiel ' plötzlich die Er¬
innerung an den heutigen Abend und die Sängerin.
Was sie gesungen , war Heimat und Geborgensein : war
Altbekanntes und Vertrautes . Trauer war in den Liedern,
es war , als ruhten sie aus auf den eigenen müden Tönen
der Schwermut , Sehnsucht war in ihnen , zeitlos , hinwehend
von ihr zu ihm , ünd Hoffnung klang aus ihnen , Hoffnung
und Glaube an Kommendes.
Und mit einem Male fühlte er sich. stark , fast froh.
Unendlich beschwichtigend, tröstend war der Gedanke : So
fern und fremd er dieser Frau mar , so wahr sie bereits
die halbe Welt errungen hatte und er sich noch jeden Fuß¬
breit mühsam erkämpfen mußte —, eip gleiches Schicksal
trug sie beide , gleicher Schmerz , gleiches Sehnen , gleiche
Hoffnung . Dies machte stark . Denn ' er wußte plötzlich': Dies
Schicksal verbindet.
Mit einem kleinen Lächeln im Blick grüßte er die letzten
Lichter am Ufer.
Zur gleichen Zeit hob die Sängerin ihr Glas an die
Lippen und trank es langsam leer:
„Auf unsere Jugend ?" —

Gegenwärtig wird in den Ateliers der „Cineton Klank.
film Studios ", in einem Vorort von Amsterdam , ein
neuer P a l ä st i n a f i l m beendet . Der Film führt den
Titel „Heiliges
Land" und steht unter der Regie von
I . M . Daniel.
*

Der
indische Philosi -vh Rabindranath
Ta göre
ist von einem kurzen Aufenthalt
in P a l ä st i n a nach
London zurückgekehrt.
*

In
Mexiko,
der
Hauptstadt
des gleichnamigen
mittelamerikanische .l Staates , ist ein jiddisches Theater
gegründet worden.

StreltgespräA

Zu den angenehmen Erinnerungen
aus der Zeit , da
Juden und Nichtjuden wenig unterschieden im Leben zu¬
sammenstanden , gehören die aus meiner Hauslehrerzcit.
Jahrelang machte ich mich in Berlin an jedem Nachmittag
auf den Weg vom Norden nach dem Westen der Stadt , um
den Sohn eines höheren Richters durch die Wissensklippen
der oberen Gymnasialklassen zu geleiten . Mein Schüler,
ein prächtiger junger Mann , hing an mir und fertigte
sogar willig die Sonderarbeiten , die ich ihm — törichter¬
weise , wie ich heute einsehe — neben seinen Schularbeiten
aufgab . Er wurde regelmäßig versetzt. Mit der Zeit
freundete ich mich mit allen Familiengliedern
an . Dcr
Vater , ein wackerer, ernster Mann , der in seinen Muße¬
stunden Kirchengeschichte trieb , unterhielt
sich manche
Stunde mit mir . An seinen Geburtstagen
war ich se>n
einziger Gast . Er war sonst dem Verkehr wenig zugänglich,
also wohl etwas eigenbrötlerisch.
Wenn wir miteinander
sprachen , mußte von meiner
Seite dasJudentum , von der seinigen sein Beruf herhalten.
Als Richter hatte er Einblick in alle Gesellschaftsschichten.
In manches Leben griff er als Gebender und Nehmender,
Ordnender und Lösender ein . Er erzählte , was sich zur
Wiedergabe eignete . Mich fragte er gern über mein Juden¬
tum aus . Neugierig und wis'sensdu 'rstig suchte er die Ein¬
drücke zu n ^tett , die er bei den beruflichen Begegnungen
mit Juden n Wonnen hatte . Als mein Schüler fein Abiturium gemacht hatte , blieb ich doch in Beziehung mit der
mir gewogenen Familie . Ich besuchte sie ab und ' zu. Nicht
selten traf ich den alten Herrn im Tiergarten . Dann kam
die Unterhaltung bald in Gang.
Je älter der Mann wurde , um so mehr aber trat bei
ihm eine Abneigung gegen die Juden zutage , von der sich
früher keine Spur gezeigt hatte . Bei unserer letzten Be¬
gegnung , cs sind gerade ' fünfzehn Jahre her , gerieten wir
hart aneinander . Er behauptete , Juden und Nichtjuden
feien durch eine weite Kluft , durch große Eharakterunterschiede für immer getrennt . Ich traute meinen Ohren
nicht. Auf feiner Seite sollte alles weiß sein, was auf der
meinigen schwarz war.
Ich sagte , mir liege daran , von ihm , der in einem
langen Leben vielen Juden begegnet sei, eine Begründung
seiner Behauptung zu hören . Ich bat , mir doch klipp und
klar zu sagen , wo denn der Unterschied zu unseren Un¬
gunsten läge.
Stach einigen Augenblicken des Nachdenkens erklärte er:
Die Juden hätten keine Religion , sie seien im tiefsten
ungläubig.
Ich antwortete , das könne sich wohl nur auf einige Ab¬
trünnige beziehen . Als Glaubensbildner
hätten die Juden
eine besondere , in allen Zeiten bewährte Begabung für
den tiefsten Gegenstand der Seele . Glaubenslose gebe es
überall.
Er dachte wieder nach : Die Juden hätten keinen Sinn
für Redlichkeit.
„Gewannen Sie die Erkenntnis in Ihrem Beruf ? Bei
THEATER , KUNST
UND WISSENSCHAFT
Ihren Angeklagten ?"
„Das eigentlich nicht." Er war immer und auch jetzt
Nach langer
Krankheit
ist in Wien der
be¬ gerecht . „Wenn aber irgendwo eine dumme Sache ist,
kannte
Internist
Hosrat
Professor
Maximilian
findet sich gewiß ein jüdischer Verteidiger ."
Sternberg
im
71. Lebensjahr
gestorben.
Pro¬
„Würde ein anderer Anwalt die Sache ablehnen , wenn
fessor Sternberg
war in Fachkreisen als Polyhistor,
sie ihm mit sicherer Bezahlung angetragen würde ? Ich
als ein Mann
von
umfassendem naturwissenschaft¬
denke, sich verteidigen zu lassen, ist Recht und Pflicht sogar
lichen Kenntnissen bekannt . Besonders intensiv hatte sich des Schuldigen ?"
der Verstorbene der sozialen Medizin und der Erforschung
Er schaute nach einem anderen Vorwurf aus . — „Es
der Berufskrankheiten
gewidmet ; nach der Berufung
fehlt den Juden an sittlichem Ernst ."
Professor Telekys nach Deutschland galt er als die hervor¬
„Vor dem Heiligen pflegen wir Respekt zu haben . Im
ragendste Autorität auf diesem Gebiet in Oesterreich.
übrigen äußern wir unsere freie Meinung witzig und
*
spöttisch. Das ist wahr . Gibt es ein Recht,' uns zu ver¬
Die englische Rundfunkgesellschaft . British
Broad - .^ werfen ?"
Offenbar war das auch dem alten Herrn zuviel . Er
casting Corporation , wird in nächster Zeit den Einakter
suchte
einen Vorwurf , der womöglich noch tiefer griff . „Es
von Emanuel L e v y „Mein Glaube " senden . Das Stück
fehlt den Juden an Idealismus ."
gewann seinerzeit den ersten Preis auf den Jüdischen
„Uns ? Die aus Anhänglichkeit an das Geistige unsere
Festspielen in Manchester.
*
äußeren Verhältnisse oft vernachlässigen ? Sie denken an
unsere tüchtigen Geschäftsleute . Glauben Sie mir : die um¬
Ein neues Werk des jüdischen Autors Leo König
ist
sichtigsten, klügsten , tatkräftigsten
Geschäftsleute , die ich
unter dem Titel „Eine Woche später . . ." in englischer
kenne, sind nicht Juden ."
Sprache erschienen . Das Buch behandelt das Schicksal
Da spielte er seinen letzten Trumpf aus . „Die Juden
einer jüdischen Familie des Londoner East -End.
sind
nicht treu ."
*
Ich hielt bei mir Umschau : Mir konnte er Untreue nicht
Max Reinhardts
Sohn , Gottfried , ist von der
gut vorwerfen . Bei meinen Stammesgenossen . Wir
amerikanischen
Filmgesellschaft
Metro -Eoldwyn -Mayer
tragen an Treue und Stetigkeit eher zuviel als zu wenig.
verpflichtet worden.
Versöhnlich sagte ich: „Herr , wenn Sie uns mit nicht
*
besserer Begründung verurteilen , dürfen wir wohl mit uns
Der ehemalige Leiter der Kunstabteilung an der Hum¬
zufrieden sein."
boldt -Hochschule in Berlin , Prof . C. Weiner,
ist an die
Heute bedauere ich, daß wir uns bei dem letzten Ge¬
Universität in B o m b a y berufen worden.
spräch, das wir miteinander führten , so ereiferten . Wer
*
uns kennt , wird uns auch wohl gerecht. Wer uns nicht ver¬
stehen will , ist durch Reden nicht zu gewinnen.
Der Hauptschristleiter
der polnisch-jüdischen Tages¬
zeitung „Nowy Dziennik " , Dr . W . B e r k e l h a m inet,
Siegfried Jacoby,
starb in Krakau im Alter von 45 Jahren.
WOCHENKALENDER
*
TnüiT
! ~mr
ort. Tisch*,

Der bekannte Anthropologe und Forscher auf dem Ge¬
biet jüdischer Rassenkunde , Dr . Maurice F i s h b o r g . ist
Im 63. Lebensjahr plötzlich in New Pork gestorben . Der
Gelehrte , der aus
Kamenez -Podolsk in der Ukraine
stammte , wurde nach einer i. I . 1905 im Auftrag des Ein¬
wanderungsamtes
der Bereinigten Staaten zum Studium
des Immigrations -Problems unternommenen Europareise,
zum Professor der klinischen Medizin an der Universität
New Pork ernannt . Prof . Fishberg war Mitglied und
in den Jahren 1909 bis 1910 Vizepräsident der New
Parker Akademie der Wissenschaften , ferner Mitglied der
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Wir waren , eine kleine Reisegesellschaft, von einem
Zwanziger , wollte nicht. Warum ? Sie wissen ja : Cherchez la komme!
Abstecher nach Transjordanien
zum Jordan zurückgekehrt,
zur großen Allenbybrücke , die den Fluß einige Kilometer
Noch während meiner Studienjahre . . . Oder nein : Ich
nördlich vom Toten Meer Uberwölot . In Amman hatten
will ehrlich sein — schon während meines letzten Schul¬
wir die Reste der weitschichtigen Palastbauten
aus der
jahres , als Primaner , hatte ich ein Mädchen kennengelernt,
Römerzeit besichtigt, Backschische verteilt , eine Karawane
Else. Wir hatten uns angefreundet : es war für uns , als
gesucht und gefunden , in deren Begleitung wir nach Pa¬
wir dieselbe Universität bezogen , selbstverständlich , daß wir
lästina zurückkehren konnten , einen unvergeßlichen Abend
später heiraten würden ; ob wir freilich nach Palästina
im Zelte des Beduinenscheichs , dessen Stamm die Karawane
gehen würden , war uns unklar . Sie wissen ja : Palästina
ausgerüstet hatte , verbracht . . . nun betraten wir wieder
existierte damals sozusagen noch auf dem Monde , weit ent¬
den Boden Erez Israels.
fernt von allen Lebensplänen , die man sich so in einer
Cs war im Juni , während der heißesten Zeit . Selbst
mitteldeutschen Universitätsstadt aufbaute.
die Kamele , abgehärtet gegen Hitze und Kälte , schnauften
Dann kam der Krach mit meiner Familie . Ich hielt es
bedenklich : die Führer , eingehüllt in die schmutzig-weißen
nicht aus ; und kurz entschlossen, Anfang des Jahres 1921,
Tücher , ohne die der Beduine im Sommer und Winter
nahm ich mein Pflichterbe und ging nach Palästina . Else
gleichermaßen undenkbar ist, hatten die Köpfe melancholisch
sollte Nachkommen.
hängen lassen , als wir die stundenweiten karstigen Flächen
Wissekr Sie , wie es bei uns , hierzulande , damals aus¬
der transjordanischen
Chaussee zum Jordan hin durch¬ sah ? Ich sage Ihnen : Palästina war in jener Zeit ein
kreuzten , vorbei an hunderttausenden
von verstaubten
elendes Kaff . Tel -Amiw hatte sich von den Rückschlägen
Kakteenbüschen , und nur gelegentlich , in Abständen von
des Krieges noch nicht recht erholt ; Jerusalem war ver¬
halben oder dreiviertel Stunden , abgelenkt durch verein¬
seucht: Haifa — reden wir nicht darüber ! Hier und da:
eingestreut , eingesprengt in den unabsehbaren arabischen
zelte Olivenbäume , deren Wurzeln im Flußbett eines aus¬
getrockneten Wadi sichtbar wurden.
Großbesitz, in die weiten Ketten arabischer Pachtländereien,
jüdische Landstreifen , im Galil , im Scharon , in Judäa.
Plötzlich wechselte das Panorama : wenn der Jordan
auch fast seinen Tiefstand erreicht hatte , immerhin lag vor
Ich wußte damals , es war etwa im Februar des Jahres
uns ein freilich träge fließendes Wasser , in das die grünen
.1921, noch nicht recht, wohin ich mich wenden sollte . Schließ¬
Stauden verkrüppelter Zwergpalmen und andere Gewächse
lich bliev ich in Jenin , in einer kleinen , dort zwischen
hingen . Ja , eine gewisse Ueppigkeit der Vegetation war
lauter Arabern einsam lebenden jüdischen Arbeiterkooperaunverkennbar , Miriaden von Mücken durchschmärmten die
tive , die nach dem alten hebräischen Namen dieser Stadt
erhitzte Luft , und in den kleinen Wellen des Flusses wurden
„En Eanim " genannt worden war . Sie kennen Jenin?
Fische hier und da sichtbar.
Wenn man von Afule kommt , wird man in Jenin . an der
Als wir die Allenbybrücke überschritten hatten , trennten
„Fruchtgrenze " , seine Bananen und Orangen los , die man
wir uns , nachdem wir die Führer der Karawane entlohnt
auf dem Wege von Encek nach Tel -Awiw mit sich schleppt.
hatten . Meine Begleiter nahm ein des Weges kommender
Der Autobus hält ; ein weißgekleideter arabischer Polizist
Lastwagen auf ; sie fuhren westwärts nach Jericho . Ich aber
tritt mehr oder minder höflich , in Erscheinung und kon¬
wandte mich dem Süden zu.
fisziert den Mündvorrat der schimpfenden Passanten . Dazu
*
gröhlen die Grammophone rechts und links in den Cafeterias
der Hauptstraße , vor denen die arabischen Gentlemen
Rach mehrstündigem Marsch erreichte ich die weißen
dominospielend
und ihre Nargileh rauchend sitzen. So ist' s
Quadern eines aravischen Dorfes : die Häuserblöcke von
heute
—
einigermaßen
kultiviert , verhältnismäßig geordnet
Qassr
el Jahud.
Ich
passierte , zu meinem gelinden
und europäisch.
Erstaunen , ein gepflegtes Feld , auf dem die Keime zahl¬
aber : damals sagten sich die Füchse in Jenin
loser Orangenschößlinge hervorlugten : so, wie man sie ge¬ GuteDamals
Nacht . Wir von der Kwuzah „En Ganim " arbeiteten
meinhin in der Nähe der Kwuzoth anfindet . Sollte es
wie die Wilden von . der ausgehenden bis zur sinkenden
Juden in diesem gottverlassenen Nest geben?
Sonne . Die Ernährung ließ zu wünschen übrig , unsere
Bei näherem -Zitsehen freilich konnte Ich seststellen, daß
Kleidung zerfiel allmählich in Lumpen ; -aber schlimMer' aTs
das offenbar „jüdische" Feld , an dessen Rand der Feldweg
das
war : es fehlte unserer kleinen Gruppe cm Chaluzoth,
lief , auf dem ich ging , von typischen „arabischen " umzirkelt
an
Mädchen
, die unsere Sachen in Ordnung hielten , die
war , von primitiv beackerten Streifen Landes , auf denen
uns
vernünstig
kochten, und mit denen man auch einmal
hier und da schwer werkende Fellachenfrauen , hinter ihren
ein
ruhiges
,
herzliches
Wort hätte reden können.
Esel gespannt , den Holzpflug führten.
Schlimm
?
Aber
sehen
Sie — das muß ich erwähnen.
Ass ich die erstetr Häuser Qassr el Jahuds erreichte,
Sonst können Sie nicht verstehen , daß ich an manchen
hörte ich Frauenstimmen . Aus einer Seitengasse traten:
Abenden den Weg nach Dajr Abu Da ' if fand , einem araeine A r a b e r i n und eine I ü d i n . Die eine , die Araberin
— nach Kleidung , Aussehen , Sprechart und jenem unbe¬
stimmten Etwas , das sich nicht weiter in seine Bestandteile
ZUM WOCHENABSCHNITT
zerlegen läßt , eine typische Tochter der palästinensischen
Landschaft . Die andere — die Jüdin , trotz ihrer orien¬
Noach
talisch-bäuerlichen Kleidung , ungeachtet des buntgewirkten
arabischen Kopftuches , das ihr zum Schutz gegen die
Tag und Nacht sollen nicht aufhören . ( 8,22 .)
Sonnenglut über die Haare hing , ihrer Gangart , ihrer
So
ist es auch in Wirklichkeit , keinen Augenblick feiern
Sprechart nach Europäerin reinsten Wassers . Die beiden
Tag
und
Nacht . Wenn es bei uns Tag ist, haben andere
Frauen sprachen in einein arabischen Idiom , das ich nicht
Nacht
und
umgekehrt .
(Jaarolh Deuaschj
verstand . Irgendeine Sache mußte sie stark belustigt haben:
die Araberin zumal wollte sich schier ausschütten vor
Da sprach Noach : Verflucht sei Kenuun , Knecht der
Lachen. In den Händen trug die Jüdin die schwere kurze
Knechte
sei er seinen Brüdern ! Gesegnet
sei der
Hacke des Chaluz , die Turijah : ihre arabische Freundin
Ewige , Gott Scherns , K 'enaan sei ihnen - Knecht ! Gott
hatte eine Sense geschultert.
breite Jephet aus . er wohne in den Zelten Scherns,
Ehe ich mich von meinem Staunen über das seltsame
Kenaan aber sei ihnen Knecht ! ( 9, 25— 28 . )
Paar erholt hatte , war es verschwunden : in der Richtung
Nach der Auffassung der Thora gibt es drei Arten von
auf jenen gepflegten Ackerstreifen , den ich vorhin bewundert
Lebensformen
, die kananitische , realpolitisch — diesseitige,
hatte . Nachdenklich ging ich weiter . . .
Die Sonne stand tief am Himmel . Ich entschloß mich, die japhetische , die im Aesthetischen des Griechentums
(Jephet , Jawan , Ionier ) ihre Krönung gesunden und die
in Qassr el Jahud zu übernachten . Nach langem Hin und
semitische, als deren Träger Israel , das Volk Gottes , das
Her wies mich der „Muchtar " des Ortes , der Dorfschulze,
Volk der Religion , anzusehen ist. Im Segen Noachs werden
den ich ausfindig gemacht hatte , an G a b r i e l. Gabriel —
diese drei Lebensformen bedacht. Wer nur sein eigenes Ich
das sei der Jude Qassr el Jahuds , der einzige jüdische
kennt , wird schließlich zum Knecht, das Ideal des Schönen
Siedler . So wurde ich belehrt.
ist ansgebreitet , hat sich die Gemüter erobert , aber der
Mit Gabriel machte ich mich rasch und reichlich bekannt.
Gottesglaube hat seine Stätte in Scheins Zelten . Und es
Er war ein Kerl wie ein breitstämmiger den Wettern
bemerkt Nascht einmal : Die Schönheit des Jephet wohne
trotzender Baum , mit einem gleichsam elementaren Brust¬
in den Zelten Scheins . Auch der religiöse Mensch soll Sinn
korb, harten Muskeln , einem frohen Lachen und voll der
für das Schöne haben , das Ideal des Guten und des
gastfreundlichsten Gesinnung . Ich half ihm beim abend¬
Schönen
einen sich in den Zelten Scheins , aber wohl gemerkt,
lichen Aufräumen der Holzhutte , die er bewohnte : er wies
das Schöne soll seine Stätte haben im Hause des Glaubens,
mir für die Nacht ein hochgeschichtetes Bündel Stroh an.
nicht soll das Religiöse sich dem Aesthetischen angleichen,
Dann , als alles bereitet war , saßen wir rauchend und
bei uns soll der Ausgleich geschaffen werden in den Zelten
teetrinkend um einen Kerzenstumpf , der die Kiste, die als
Schems , des Namens , des Einzigen.
Tisch diente , hinreichend erleuchtete.
*
*
■X-

Die Rede kam, wie es in einer Unterhaltung zwischen
Juden in Palästina zu gehen pflegt , auf das arabische
Problem.
Gabriel
bestritt die Möglichkeit jüdisch¬
arabischer Verständigung grundsätzlich
. In Einzelfällen
freilich . . . Ich erinnerte mich in diesem Augen¬
blick an das seltsame Paar , das mir am anderen Ende des
Städtchens begegnet war , an die Jüdin und ihre Freundin,
die Araberin . „Was ist's mit diesen beiden Frauen " ,
fragte ich.
Mein Gegenüber
schwieg. Die Ringe seiner „Matoussian " — wir rauchten billiges arabisches Kraut — ver¬
zagen sich langsam an der Decke der Baracke . Dann warf
er . nach einer langen Pause des Schweigens , den Stummel
seiner Zigarette fort.
Und erzählte mir , in dieser Nacht , die Geschichte jener
beiden Frauen:
I.

Es ist jetzt mehr als dreizehn Jahre her , daß ich ins
Land kam. Ich hatte mich, wissen Sie , mit meiner Familie
veruneinigt : meine Eltern hatten mich für die Leitung
eines . Unternehmens vorgesehen , in das ich einheiraten
sollte . Ich aber , damals ein junger Bursche Mitte der

Darum sagt man : ein gewaltiger
wie Nimrod . ( 10,9 .)

Jäger vor dem Herrn

Nimrod , ein Nachkomme Chams , stand in schlechtem Ruf,
seine Bosheit bestand , worauf ja auch die Thora hindeutet,
darin , daß er seine bösen Taten unter dem Deckmantel der
Religion vollführte , er war ein Gewalttätiger
vor dem
Herrn , was er tut , geschehe nur leschem schamajim!
(Orach Chajim .)
Auf , bauen wir uns eine S$<idt und einen Turm,
dessen Spitze in den Himmel reicht , und machen wir
uns einen Namen , auf daß wir nicht über die ganze
Erde zerstieben!
— Auf , fahren wir nieder und ver¬
wirren
wir dort ihre Sprache , auf daß einer des
anderen Sprache nicht mehr verstehe . ( 11,4 und 7.)

Menschen wollten den Himmel stürmen , unaufhörlich
bauten sie, die ganze Welt sollte von ihnen reden . Aber
sie hatten sich übernommen . Gott gebot ihrem Treiben
Einhalt . Raschi bemerkt zur Stelle : Der eine verlangte
einen Ziegel , und der andere brachte ihm Lehm , da stand
der erste gegen ihn auf und schlug ihm den Schädel ein.
Mit anderen Worten : Jeder deutete das Ziel anders , so
stand schließlich jeder gegen den anderen.

bischen Dorf im Nordosten Jenins . Dort hatte ich eins
junge Araberin kennengelerm : Douja.
Ich verstand sie
kaum : sie verstand mich kaum. Und dennoch : wir verstanden
uns glänzend . Ja , so sehr meine Chawerim schimpften und
protestierten , so groß die Schwierigkeiten waren , die man
Douja in ihrem Heimatsort , als sie sich mit dem „Un¬
gläubigen " anfreundete , machte : zwischen mir und dem
jungen arabischen Mädchen hatte sich eine rechte, herzliche
Freundschaft entwickelt . Else war weit ; ich war jung und
einsam . . . Und es gab damals , 1921, kaum jüdische
Mädchen im Lande . . .
In dieser Situation traf Else , Ende April , plötzlich ein.
Wißen Sie : Ich war ein junger Mensch, unsicher und un¬
fertig . Unausgeback .en , sagt man wohl . Ich verschwieg ihr
die ganze Affäre . Wozu auch?
II.

Dann aber kam es , im Mai , zu jenen entsetzlichen arabi¬
schen Ausschreitungen , denen in Jaffa , neben manchen
anderen Einwanderern , unser großer Dichter Brenner zum
Opfer fiel . Sie wissen von diesen Tagen ; was Sie aber
vielleicht nicht wissen, ist die Tatsache , daß es auch bei uns
in Jenin zu Zusammenstößen kam. Die Araber zogen sich
bedrohlich zusammen . Sie lärmten einige Tage lang , wie
dies ' o ihre Art ist. Unsere kleine Krn -zah war reichlich
bedrückt, um so mehr , als wir vurch Patrouillen feststellen
konnten , daß der erregte Haufe fanatisierter Bewohner von
Jenin Zuzug aus den umliegenden Ortschaften bekam , auch
aus Dajr Abu Da ' if.
Wie es dann kam — ich weiß es nicht zu. sagen . Plötzlich
fanden wir uns eines Morgens in das schönste Handgemenge
verwickelt . Die Araber fluchten , schrien, tobten , bedrohten
uns mit ihren vorsintflutlichen Vorderladern
und ihren
weit, gefährlicheren Eisenstangen ; sie rückten uns bedrohlich
genug auf die Pelle . Else , die ich in Jenin bei einer mir
bekannten arabischen Familie einquartiert hatte , war schon
am Vorabend in das Haus gekommen , das unsere Gruppe
bewohnte . Die Araber näherten sich jetzt dem Hause ; wir
schossen mit den paar Pistolen , die wir besaßen , in die Luft;
dann scharf über die Köpfe der Anstürmenden hinweg : und
schließlich schossen wir richtiggehend scharf. Natürlich war
nun kein Halten mehr : der Haufe stürmte gegen das Haus
vor , schlug die Türen und Fenster ein , und wir konnten uns
die Menge nur mit Mühe vom Halse halten . Es waren
rhrea- zuvicle : Schritt um Schritt mußten wir weichen,
zurück in das hinterste Zimmer , in dem wir Else versteckt
hatten . Die Situation war mehr als bedenklich.
Sie fragen , wie die Geschichte auslief ? Es war alles
das Werk eines Augenblicks:
Während wir uns im Hause mit unseren Angreifern
herumschlugen , war im Hose, vor den Baracken , ' wie ich
später erfuhr , eine erbitterte Auseinandersetzung 'zwischen
den arabischen Führern Jenins und dem Scheich' aus Dajr
Abu Da ' if , dem Vater meiner Freundin Douja . in Gang
geraten . Wie das Mädel , das mich in Gefahr wußte , dies
'fertiggebracht hat — der Teufel soll es wissen ! Genug:
sie hatte es verstanden , die Männer ihres Ortes zu ver¬
anlassen , f ü r die „Ungläubigen " , die Kwuzah „En Ganim"
Stellung zu nehmen . Ihr Vater , der Scheich, versuchte dem¬
entsprechend abzuwiegeln.
Aber : während die Verhandlungen , von denen wir in
diesem Augenblick freilich nicht das mindeste wußten . im
Gange waren , stürmt Douja , die mich in äußerster Gefahr
meiß, mit einer scharfen Sense um sich schlagend, wie öle
leibhaftige Kriegsfurie
ins Haus : unverschleiert , mit
blitz nden Augen , wehendem Haar , schreiend und außer sich
vor Erregung . Sie drängt sich durch ihre Stammesgenossen,
sieht » ns wenige , schwer bedrängt , aus manchen Wunden
blutend , sieht mich . . . mit Else , meiner Verlobten , von
deren Existenz sie ebensowenig wußte wie Else von ihrer
Existenz.
Und ahnt in einem Nu die Beziehungen zwischen dem
frem m europäischen Mädchen und mir.
And schlägt
zu, Else , der Jüdin , in den Oberarm.
Else bricht mit einem Schrei zusammen . Ich , außer mir,
rieb: den Revolver auf Douja . Ein unerträglich harter
Schl g saust auf meinen Schädel herunter . Es wird dunkel
um eine Augen . . .
ill.

( abriel zündete sich die fünfte oder zwanzigste „Matous "an " an . Er fuhr fort:
^ ch erwachte im Regierungshospital
in Haifa,
in i nein Riesensaal , in dem mein Bett neben einigen
dutz>-id anderer Krankenbetten stand . Das Hospital war,
unter uns , in jenen Jahren noch schlechter hergcrichtet als
heut : das will schon etwas heißen . Es gab nicht einmal
gesonderte Räume für Männer und Frauen , so merkwürdig
es euch klingen mag . Die Betten , in denen die männlichen
Patienten lagen , 'waren durch nichts als einen breiten
Gang und einige spanische Wände von den Bettreihen der
kranken Mädchen und Frauen getrennt . Und wenn der Arzt
kam, einmal täglich zur Visite , wurden die Wände zurück¬
geschoben.
Als der Arzt kam : wen sehe ich, über den breiten Gang
hinweg , auf der anderen Seite des Krankensaales , in zwei
beieinanderliegenden
Betten ? Else und Douja!
Und nun sage mir einer , die Seelen von Frauen seien
crgründbar ! Beide radebrechen , eine hebräisch mit ara¬
bischen Brocken, die andere arabisch mit hebräischen Brocken.
Sie suchen sich zu verständigen : sie leisten sich gegenseitig
kleine Handgriffe . Und man sieht es , ich sehe es : all das
mit einer Herzlichkeit , mit einer schwesterlichen Selbstver¬
ständlichkeit , daß mir das Herz aufging . Dann , als sie
sahen, daß ich aus meiner langen Bewußtlosigkeit erwacht
war — volle acht Tage hatte ich ohne Besinnung im
Hospital gelegen —, kommen sie zu mir herüber . Else —
infolge des Sensenhiebes — stark bandagiert , und Douja,
die einen Streifschuß von mir abgekriegt hatte , mit einer
dicken Mullbinde um den Kopf.
Was war geschehen? Ganz einfach : Das Handgemenge
war durch einen Trupp von Schomrim , von jüdischen Wäch«
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lern entschieden worden , gerade als ich Donja angeschossen
hatte , gerade , als ein Araber , um sie zu rächen , mir mit
seiner eisernen Stange jenen Schlag über den Kopf ge¬
geben hatte , der zu einer reichlich unangenehmen Gehirn¬
erschütterung und tagelanger Bewußtlosigkeit geführt hatte.
All das erfuhr ich von den beiden grauen . Die eine faß
rechts neben mir und sprach arabisch ; die andere , von der
linken Seite , sprach deutsch auf mich ein . Und — über
meinem Bett hielten sie sich an den Händen . Sie wollten
sich nicht mehr loslasien.
In der Zeit , die durch ihr technisches Rüstzeug der
Wie sich die beiden gefunden hatten , was sie zusammen¬
Kunst
des Schreibens immer mehr Raum abgewinnt —
geführt haben mag : ich weiß es nicht. Vielleicht denke ich
wo in aller Welt wird heute noch ein junger Mann „mit
mir mein Teil , vielleicht — denken Sie sich Ihr Teil,
lieber Erlebnisse solcher Zartheit soll man schweigen, auch schöner Handschrift " gesucht ! — juft in dieser Zeit hat die
Handschrift und ihre Ergriindung eine besonders eifrige
wenn man ein rauher , grober Bauer in Qassr el Jahud
Pflege
gefunden . Der Hochbetrieb im graphologischen Be¬
geworden ist, wie ich einer bin.
reich,
der
noch vor einigen Jahren herrschte , hat zwar zum
Ja . wir zogen nach Qassr el Jahud . Die beiden grauen,
Glück abgeflnut , aber das Interesse an der Handschriften¬
Else und Donja sind unzertrennlich . Ich , wissen Sie . lebe
deutung ist noch immer wach. Wie überall , so ist auch hier
einsam in dieser Baracke . Die beiden Freundinnen besuchen
jede Einseitigkeit vom llebel ; aus der Handschrift den
mich hin und wieder . Im übrigen : sie leben frei und un¬ ganzen
Menschen zu erkennen , all seine charakterlichen
abhängig , nur auf sich selbst angewiesen , zufrieden , wie
Eigenschaften
, gar noch Krankheiten , Schicksalsfügungen
Menschen nur immer sein und leben können . Ich kaufte
und was noch alles , verlangt von der halb auf Wissen¬
ihnen einen Acker, den sie bebauen . Sie sind glücklich. Und
schaft, halb auf Einfühlung , also auf einer Gabe beruhen¬
ich bin darüber glücklich, daß s i e es sind. den graphologischen Kunst zu viel . Einzelnes mag immer¬
hin durch sie erkannt oder gar aufgedeckt werden , aber im
Ganzen
hat sie sich doch bei einem bestimmten Maß des
Am nächsten Morgen verließ ich Qassr el Jahud.
Zugänglichen
zu bescheiden. Und hat sich wohl auch bei
Gabriel gab mir bis zur nächsten Wegkreuzung das Geleit.
ihren
wahrhaft
ernst zu nehmenden Vertretern beschieden.
Ich ging ' nördlich , um auf die Straße nach Jericho zu ge¬
Auch
ist
das
Publikum
kritischer geworden und läßt sich
langen . Nach einer guten Viertelstunde — der Weg ging
nicht mehr von jener Vulgärgraphologie
täuschen , die nach
steil bergauf — wandte ich mich um.
dem
gescheiten
Wort
des
geistreichen
deutschen
Gelehrten
Schon stand die Sonne hoch am Himmel . Die Luft
Lichtenberg
gemäß
dem
Rezept
verführt
:
Sobald
man
flimmerte , wie nur palästinensische Luft zu flinnnern ver¬
weiß
,
daß
jemand
blind
ist,
glaubt
man
,
es
ihm
von
hinten
mag . Alle Entfernungen waren aufs Unwahrscheinlichste
ansehen zu können . Aber darum braucht nicht jede Handnahegerückt.
schriftenbetrachtung
von vornherein abgelehut zu werden,
In der Ferne lagen die Felder um Qassr el Jahud.
auch
vom
nachdenklichen
Laien nicht. Was ihm immer
Ich sah Gabriel . Aber ich sah ihn nicht allein : die beiden
wieder
diese
Bezirke
anziehend
macht, ist die Möglichkeit,
Frauen , Douja und Else standen bei ihm ; sie hatten ihn
sich in die Schrift eines Menschen als einen Ausdruck ein¬
wohl getroffen , nachdem ich mich von ihm verabschiedet
zufühlen wie in die Sprache seiner
hatte .
Q
***> barens . Die Schrift soll uns etwas Gebärden , seines Ge¬
sagen,
uns
an¬
sprechen ; deshalb müssen wir suchen, ihre Sprache zu ver¬
Zwischen den Frauen stand ein Kind.
stehen.
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„E i n Phantom
wird
Wirklichkeit"
lautet
der Titel eines Buches von Professor A b e r c r o m b i e,
das soeben in englischer Sprache erschienen ist. Es schildert
das erstaunliche Anwachsen Haifas zu einem Welthafen
und den Ausbau des Hinterlandes
zu einem Industrie¬
bezirk innerhalb weniger Jahre.
*

Rabbiner Jacob S . M i n k i n (New Park ) bringt
soeben ein Buch unter dem Titel „Die Geschichte
des
Chassidismus"
heraus . Dieses Thema wird von
Rabbiner Minkin vom biographischen , historischen und
philosophischen Standpunkt aus behandelt.
*

Der junge englisch-jüdische Autor Gerald Kersh
brachte seinen ersten Roman unter dem Titel „Juden
ohne Glauben"
heraus . Das Buch schildert die Ge¬
fahren für das Eroßstadtjudentum.
*

Der Schauspieler Otto W a l l b u r g tritt demnächst in
Wien im Rahmen einer Revueoperette auf.

Wir breiten hier eine Reihe faksimilierter Unterschriften
vor dem Leser aus , um an ihnen ein wenig Physiognomik
des Namenszuges zu treiben . In der Unterschrift sammelt
sich stets Wesentliches an schriftlichem Ausdruck . In ihr
liegt , wenn auch gar nicht mehr bewußt , die Verant¬
wortung für das Unterzeichnete ; denn wo der Name steht,
steht bekanntlich der Kopf . Und zuweilen wird auch aus
der Unterschrift ersichtlich, was in diesem Kopf an Bildung
und an Einbildung lebt . Wenn wir hier aber aus der
Geschichte des jüdischen Volkes einige große Erscheinungen
herausgreifen , so wollen wir nicht Bekanntes durch Be¬
kanntes sagen , sondern versuchen , wie durch das Studium
der Gesichtszüge eines bedeutenden Mannes , das Porträt
seiner Unterschrift ein wenig zu ergründen.
Beginnen wir mit der Persönlichkeit , die an der Prä¬
gung des Schicksals der deutschen Juden unserer Tage
einen entscheidenden Anteil nimmt , mit . dem Berliner
Rabbiner Dr . Leo B a e ck. Das Auffallende an dieser

l&> fyatdk*.

*

Dr . Oskar Rosenfeld,
der Uebersetzer der Erzäh¬
lung von Chaim Rachman V i a ! i k „Marinka ", die gegen¬
wärtig in unserem Romanteil zum Abdruck kommt , hat
mit dem hebräischen Dichter während seines Aufenthalts
in Wien (1931/32) , eingehend die Möglichkeit , Schwierig¬
keit und Notwendigkeit der llebersetzung der Bialikschen
Schriften ins Deutsche besprochen. Dr . Rosenfeld wird in
kurzem die wichtigsten Prosastücke Bialiks übersetzen.
RÄTSELECKE
Zahienrätsel
1. 1234567

englischer , für das Palästinaauf¬
bauwerk
eminent
wichtiger
Staatsmann
2. 898 10 11 8 12 Prophet
3. 7 2 13 1 2 13
größter Gesetzeslehrer nach Mose
(12. Jahrhundert)
4. 8 14 7 2
Gesetzeslehrer
und
Etnberufer
der Großen Synode (500 v.)
5. 14 5 11 2 7
Grundbuch der Kabbala
6 10 11 8 15 8 7
ostjüdische Schule
7. 11 8 16 17 8
jüdischer Dichter
8. 16 14 7 2 8 12 14 jüdischer Maler
Ver9. 18 5 7 7 8 14
berühmter
französischer
leidiger
10. 11 2 1 16 13 2
jüdische Künstlertruppe
Die Anfangsbuchstaben der zehn Worte ergeben , von
oben nach unten gelesen , den Namen eines Buches der
Thora.
*
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Unterschrift ist ihre Klarheit ; sie verlangt kein Rätsel¬
raten ; jeder kann ihre Züge , kann ihr Wort lesen . Der
wohlproportionierte
Zwischenraum , der Vor - und Nach¬
name trennt , verstärkt den Eindruck des zurückhaltenden
Bedachts , den die aufgerichtete Achse der Buchstaben hervorrnft . Aber das scheint noch nicht entscheidend für das zu
sein , was uns an dieser Unterschrift anspricht ; dies liegt
vielmehr in einem bestimmten künstlerischen Zuge , der der
ganzen Architektur dieses Namenszuges eignet .und sich vor
allem in dem „k" des Schlusses ausprügt . Das Künstlerische
als wesentliches Merkmal für den Denker Baeck mag uns
einen Einblick in den Aufbau seiner Gedanken geben , deren
klare Ausbreitung bei aller Tiefe der Erkenntnis und aller
Weite des Wissens das Eindringliche ihrer Wirkung erklärt.
Wenden wir uns von hier zu der Unterschrift Theodor
H e r z l s , so müssen wir zunächst bedenken , daß uns damit
bereits die Geschichte mit ihrem Wandel der Zeiten wie
der Gestaltungen , also auch der Schriftgestoltungen , auf¬
nimmt . Je weiter wir in die Vergangenheit zurückschreiten,
desto einheitlicher erscheinen uns die Schriften , wie wir es
ja auch erleben , daß uns auf den ersten Blick die Schriften
aller Italiener oder aller Engländer sonderbar gleich Vor¬
kommen , bis wir ihre individuellen Unterschiede entdecken.
Herzls Leben reicht bis in die Zeit herein , die wir Eegen-

wart nennen ; seine geschichtlichen Bindungen sind zum Teil
noch die unfern . Deshalo spricht uns das Individuelle
seines Namenszuges an , während die Unterschrift Gabriel
R i e s s e r s bereits mit mancher anderen aus den Zeiten
unserer Urgroßväter einen gewissen Gleichklang bildet.
Was uns bei Hei,st den wir als den von seiner Idee
völlig durchglühtcn Willensmenschen kennen , in seiner
Unterschrift auffällt , ist ein gewisser Zug des Melan¬
cholischen, den wir gerade bei ihm fürs erste nicht vermutet
hätten . Er liegt für unser Empfinden in der fast schwer¬
blütig zu nennenden Gehemmtheit der Schrift . Die hier
wiedergegebene Unterschrift mag aus der letzten Zeit seines
Lebens stammen , als schon die Schatten des allzufrühen
Todes sich auf sein Eenillt senkten . Eine gewisse Schwere
des Gemüts , eine lyrische Verhaltenheit
liegt in diesen
Schriftzügen , und wer sie nicht aus der fin -de -siecIe -Stim*
mung der Umwelt Herzls allein deuten will , mag ihre
Quelle in der gedämpften Lyrik des Zionsschöpfers oder
in manchen Begleitstimmen zu den tragenden Melodien
„Altneulands " suchen.
Für Gabriel R i e s s e r s Eigenart scheint die Unter¬
schrift wenig auszusagen . Der kämpferische Jurist , der
Bahnbrecher der Emanzipation
und zugleich ihr erster
wahrhafter Repräsentant , ging zu sehr auf in den Pflichten
seines Amtes und seiner Sendung , als daß sein Inneres
nicht ganz in seine Leistung und sein freimütiges Bekennen
eingegangen wäre . Dieses Maß im eigentlichen Sinn kenn¬
zeichnet auch die Züge seiner Unterschrift . Messer ist un¬
verehelicht geblieben ; sein Wirken für das Ganze war sein
„einzelnes " Leben.
Das Schicksal hat seinen Zeitgenossen Benjamin D Is¬
raeli
durch die politische Vergangenheit
des britischen
Reiches an einen ganz andern Platz stellen können —,

Uiud mos sic mus safycu
wenn auch mit ähnlichen Aufgaben für das Judentum
So spricht aus seiner
Disraelis Welt war die hohe olitik . So
dic den ent¬
Unterschrift jene Glätte des Staatsmannes , die
scheidenden Persönlichkeiten des Empires
stets zur Be¬
dingung wurde . Es geht ein einziger Fluß durch diese mit

beispielloser Sicherheit hingesetzten Schriftzüge , die ihre
ins Eigene gewendete Ruchstadenform mit einem inne¬
wohnenden Rhythmus verbinden und in die Glätte ihres
Ablaufs das Absetzen für den i-Punkt nach dem „s" mit
eleganter Bindung einbeziehen.
Wie anders geartet ist die Unterschrift Moses Bk o n 1 efiores,
dessen reiches Leben das Wirken Disraelis zeit¬
lich umgreift . Die Unterschrift stammt aus späten Jahren,
aber wir spüren , daß der Bedacht , der aus ihr spricht, nicht
erst eine Erscheinung des Alters ist. Die Ausdauer , die den
Namenszug
Montefiores
kennzeichnet , überstimmt
die
Eigenschaften des Geistes ; hier hat das Beharrliche die
Tiefgründigkeit ersetzt, und das Bewahrende ist an die
Stelle des nur Gescheiten getreten . Die Genauigkeit , mit
der die Erinnerungen Montefiores verfaßt find, traut man
dem Schreiber dieses auch noch im Winter des Lebens klar

lesbaren Namens zu. Zugleich liegt in jolchen Schriftzügen,
die sich auf das unbeirrte Ausschreiben wie auf festen
Grund stützen, ein Hinweis auf die Lebensdauer
des
Schreibenden ; vielleicht die einzige Möglichkeit , aus der
Schrift auf die Zukunft zu schließen. Das hat durchaus
nichts mit Hellseherischem zu tun , wie ja auch der Arzt
aus der Konstitution
auf die vermutliche Lebensdauer
schließt, ohne sich dabei anderer als der Mittel der Er¬
fahrung zu bedienen . Zwar zeigen die im einzelnen schon
ein wenig verzitterten Schriftzeichen den Tribut an , der
dem Alter gezollt wird . Aber auch im Altern liegt eine
Kraft , die in dem fast zuversichtlich zu nennenden , von
keiner Hast gedrängten Ablauf dieser Schriftzeichen zum
Ausdruck kommt.
Betrachten
wir dagegen
die Unterschrift
Moses
Mendelssohns,
so nehmen wir in den niederer wer¬
denden Kleinbuchstaben eine schwächere Konstitution wahr,
die durch den vom Augenblick unabhängigen Geist immer
wieder bezwungen wird . Diese Unterschrift nimmt gegen
ihr inneres Bestreben , der Schwäche nachzugeben , Haltung
an . und was ihr Träger an Unerbittlichkeit gegen sich selbst
offenbart , das gleicht er durch gütiges Verstehen , durch
Nachgiebigkeit gegenüber seinen Mitmenschen aus , ganz
im Sinne des Zeitalters , dem er entwuchs . Zugleich ersehen
wir aus diesen Schriftzügen das Ornamentale der Zeichen
und der Verschnörkelung , das der Schreibart jenes Zeit¬
alters entspricht.

Damals beherrschte das Ornament
weitgehend das
Leben des Menschen , wie jeder Blick auf ein Rokokobild
zeigt . Aber nicht auf dieses Zeitalter allein ist das Ornanrentale dieser Art beschränkt , sondern es beherrschte fast
noch mehr den vorausgehenden Barock, aus dem es das
Eestaltungsbedürfnis
gewisserniaßen nur verfeinert über¬
nommen hat . Die Stile überschichten sich eher , als daß sie
einander ablösen . So auch in der Handschrift . Ihr Stil¬
charakter nimmt zu, je weiter wir in die Vergangenheit
zurückschreiten, wobei man beachten muß , daß wir damit
immer mehr in Zeiten kommen , in denen Schreiben und
Lesen zu den Künsten und Wissenschaften gehörten . Je
mehr sich aber die Schrift im stilistischen Kleid verbirgt,
desto schwerer wird es , aus ihr die Sonderart des ein¬
zelnen Menschen zu erkennen , bis sie für unser Auge
schließlich im Ornament erstarrt.
Noch weit von diesem Ende des graphologisch Zugäng¬
lichen entfernt , aber in kaum minder großem Abstand zu
unserm Schreibempfinden ist der Namenszug Manasseh ben
Israels,
mit dem wir unsere Betrachtung abschließen.

Dieser Schutzgeist der Juden im 17. Jahrhundert , ein echter
Vertreter des Barockzeitalters , scheint sich in seiner Unter¬
schrift einer Deutung seiner Eigenschaften zu entziehen.
Allenfalls können wir sagen , daß das Schriftbild , zumal
das „I " von Israel , den hebräischen Schreibformen an¬
genähert erscheint. Sonst gibt die Schrift dieses Mannes
wenig für eine Betrachtung her , und hätte uns nicht Rembrandt , mit dem Manasseh ben Israel
freundschaftliche
Beziehungen verbanden , sein Bild hinterlassen , so würden
wir schwerlich eine Brücke zu seiner Eigenart finden , es sei
denn aus seinen Kümpfen um das Judentum , die einen
unerschrockenen Mann erkennen lassen.
*

Die Individualität , die Voraussetzung für eine Deutung
der Handschrift , hat fick eben im Lause der Zeit immer
wieder andere Wege geoahnt ; in den Zeiten , die uns nahe
sind, hat sie sich — neben anderem — mehr und mehr der
Schrift bedient . Aber die Schrift ist gebunden an das
Wort ; sie überliefert es zwar , aber es herrscht über sie.
Ohne das Wort ist die Schrift leer . Das Judentum jetzt
Wort und Schrift in eins , in den Buchstaben seiner Schrift
liegt eine tiefe Symbolik , die das einzelne Wortbild so
gestaltet , daß Sinn und Form innig verschmelzen . Hier
ist kein Raum für die menschliche Sonderart ; Schrift und
Wort herrschen als Lehre , während
deren urtümliche
„Niederschrift das göttliche Geheimnis bleibt .
*. K.
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Bei Lhanine-Lipe ist inzwischen das Dach morsch ge¬
worden. Der Rücken hat sich gekrümmt und ist eingesunken,
und zu beiden Seiten des Daches zeigten sich ansehnliche
Löcher, nicht zu flicken. Und wann gerade mutzte das
? Genau in der Winterszeit, gerade in der Pe¬
geschehen
riode der Gänsemast, wo bei Lhanine-Lipe in den Steigen
versperrt Gänse schnattern, ungefähr an die fünfund¬
zwanzig. Da kommt Chanine-Lipe ein Gedanke, er geht
hin und legt über das alte Strohgerüst ein neues Schindel¬
dach. Das alte Dachgerüst hat schon manche Jahre so dahin¬
gelebt, obwohl es langsam dahinschwand: Zlpe-Lea pflegte
ihm allemal Strohbündel auszuzupfen, um die Gänse
. Und das
damit glattzubrennen oder Geschirr zu scheuern
neue Dach stolziert auf vier Balken, als hätte es mit dem
ganzen Haus keinerlei Verwandtschaft, und es hält sich bis
auf den heutigen Tag wie durch ein Wunder.
So steht in der Häuserzeile Skuripintschichas Wohnhaus
mit seinem Gefährten, Lhanine-Lipes Haus. Seite an
Seite stehen sie, das eine mit dem bloßen, zerzausten Kopf
und das andere mit der neuen Mütze über dem alten
Käppchen. Beide sinken tiefer von Jahr zu Jahr — das
nimmt man augenscheinlich daran wahr, daß das Käppchen
immer mehr von der Mütze wegsteht— und beide tragen
gleich ihrer Herrschaft tief-tief brennenden Hatz gegen¬
einander im Herzen eingegraben.
Und immer wieder, wenn die Feindschaft zwischen den
, und sie so aufritz, daß sie schier von
Nachbarn aufflackerte
Sinnen kamen, pflegten beide Parteien in einem Nu aus
ihren Häusern herauszulaufen wie Besehene. Und da
nichts vorhanden war, daran sich zu halten, pflegte jeder
bei sich im Hof sein bitteres Herz an dem auszulassen, was
ihm zur Hand kam: an einem Scheit Holz, einem Stein,
. Beide Parteien werden plötz¬
einem lebendigen Geschöpf
lich übertrieben ordnungsliebend, können nicht leiden, daß
etwas nicht an seinem Platz sei, gehen den Hof von Winkel
zu Winkel ab, bis sie sich irgendeine Arbeit gefunden haben
— und dann geht man darauf aus mit Sturm, mit zu¬
sammengepreßtenZähnen, mit verbissener Wut Skuri, daß die Töpfe, die mit dem Maul
pintschicha findet plötzlich
nach unten auf der Mauerbank stehen, nicht gehörig ge¬
schwenkt seien, und beginnt sie wieder einmal im siedenden
. Sie schabt und reibt
Wasser zu dampfen und zu schwenken
das Geschirr mit grimmigem Zorn, mit aller Kraft, indem
der Ellenbogen ihres rührigen Arms in der Luft tänzelt. . .
Und plötzlich beginnt sie von irgendwoher aus einer finste¬
ren Kammer allerhand angefüulte Säcke hervorzuziehen,
ein Ritz und ein Schmitz hinaus, bis sich bei der Tür ein
ganzer Berg Fetzen anhäuft. Eine Minute später — aha!
, hinein in ihre Ruh — und vom
wirft sie sie wieder zurück
Berg Fetzen bleibt keine Spur da. Begegnet sie in der
heißen Stunde Marinka — bekommt die von ihr einen
brennenden Schlag, daß sie Sterne sieht. Stolpert an ihre
Füße eines ihrer' Schweine, kriegt es einen Stoß in die
Seite . Skuripin schaut dem zu und drückt sich rechtzeitig,
knäult sich zusammen in der Hütte oder wühlt sich hinter

Barack, der Slughi
6)

Eine

Palästina
aus
Geschichte
von Lotte Baerrvald

Er sah zur Seite . Simone blickte mit einem weltent¬
in den verdunkelten Raum.
Simone — Königin ! Wo bist du mit deinen Gedanken?
Bist du im fernen Rußland? An den Ufern des Schwar¬
zen Meeres?
Hast du einen Geliebten? Einen Lebenden? Einen
Toten?
Kannst du lachen und weinen wie andere Menschen,
schöne Simone ? Oder kannst du nur unbeweglich und still
wie eine Sphinx blicken?
„Gefiel es Ihnen ?" fragte er sie in der kurzen Zwischen¬
pause.
„O ja, ich danke Ihnen !"
Dann kam ein großes Klavierkonzert von Rachmaninoff.
Victor hörte es zum erstenmal. Es befremdete ihn, dann
nahm es ihn gefangen — und plötzlich sah er zur Seite
Simonens Profil . Mit weitgeöffnetem Auge beugte sie den
Kopf vor eine Locke fiel achtlos gerade in ihre Stirn . Sie
. Sicher, das waren die Klänge ihrer
schien erschüttert
Heimat, ihres Volkes. Das war die Stimme der Ver¬
gangenheit!
In der großen Pause führte er sie ins Künstlerzimmer.
Der Dirigent, ein alter Bekannter, begrüßte ihn herzlich.
Der Pianist bes Abends, ein junger Russe, aber drängle
sich an Simone. Victor hörte die fremde Sprache, sah die
entzückten Augen des Künstlers, der die reizende Lands¬
männin mit den Blicken liebkoste, und fühlte sich irgendwie
maltraitiert. Er ahnte nicht, daß ihn zum erstenmal im
Leben Eifersucht plagte.
Erleichtert atmete er auf, als es klingelte, und sie in
den Saal zurückgingen.
Als sie nach Haus kamen, brannte noch ein schwaches
Feuer im Kamin. Judith war schon zu Bett gegangen,
hatte aber fürsorglich ein Tischchen mit kaltem Äbendbro'
yingestellt.
Simone bereitete den Tee auf ihrem russischen Samo¬
war, während Collin noch Holz ins Feuer warf und
fröstelnd die Hände darüber breitete.
„Sie frieren und sehnen sich nach Ihrem warmen Orient
?"
zurnck
„Frieren? Ja , ein wenig! Aber ob ich mich zuriicksehne?
Nein ! Diese Jahre in Palästina waren so unbeschreiblich
schön, daß ich sie mir in Erinnerung rein und unberührt
von der heutigen Wirklichkeit erhalten möchte."
„Und ließen Sie nichts zurück— keinen Menschen—
kein Haus — nichts, wonach Sie sich sehnen?"
„Ja , Sie haben recht", antwortete Collin zögernd, „ich
sehne mich manchmal nach meinem Hund."
„Das ist der berühmte Barack?"
Ja ; wenn ich wüßte, daß er noch lebt — seinetwegen
. Ich habe an ihm etwas
müßte ich eigentlich zurückkebren
gut zu machen."
Sie reichte ihm eine Taste Tee und sagte fast unhörbar:
„Wenn man immer gut machen könnte!"
„Was haben Sie wohl Großes verbrochen?" fragte er
lächelnd.
rückten Gesicht
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der Hütte in einen Misthaufen hinein — und im Ru ist
Skuripin nicht da! . . . Der Hund erspürt mit den Ohren,
daß es jetzt keinen Spatz yibt.
Ehanine-Lipe seiner>eits wird auch plötzlich rege und
arbeitet, was das Zeug hält. Er stampft durch den Hof
, schwitzt und ächzt und weiß nicht,
hin und her, schuftet
wohin mit sich. Alles steht bei ihm im Hof kunterbunt
, kein Sack liegt auf seinem Platz. „Das
durcheinander
Faß da, verschleppt soll es werden", feuert er und wälzt mit
einem Fuß irgendein löcheriges Faß von sich weg, „soll
dort krepieren neben dem Stall zu all den Teufeln, nicht
hier" . . . Und plötzlich, trach . . . zerplatzt das Faß und
zersplittert in einzelne Latten — und sein rechter Fuß
bleibt mitten im Stotzen in der Luft hängen, wodurch
natürlich Chanine-Lipe noch mehr gereizt wird und be¬
ginnt, eins ums andere die Latten zu Skuripintschichas
Planken zu schleudern! . . . trach, tararach! — schleudert
und tobt: Brand, Pest, Cholera . . . Rach einer Weile —
aha! Mit verschrumpft eingebogenem Körper, so daß fast
die Gedärme heraushängen, schleppt er wieder irgendeine
zerbrochene Tür heran; rollt von da dorthin, ächzend und
, irgendeinen großen schweren Stein ; müht sich
schnaufend
und schwitzt wie ein Biber über einem groben Klotz, der
sich mitten im Hof breitgemacht hat — und nicht vom
Fleck zu bringen! Es rinnt von ihm ein Teich von Schweiß
- und er sucht iminer noch ein Mittel für den Klotz, wirft
, ihn, soweit es geht,
sich nach allen Seiten und versucht
wegzurücken wenigstens um ein Haar. Es geht ihm ums
Leben!
Oftmals hat Lhanine-Lipe Glück. Den Kaftan abgelegt,
Anlauf genommen, in die Hände gespuckt eins und zwei,
den Klotz ein wenig von der Stelle gerührt — und die
Wut legt sich. Aber öfter, wenn die ganze schwere Schin¬
derei für nichts und wieder nichts hinausgeworfen ist, dann
^racht der große Krieg los . Beginnen tuts mit einem
Lärmgepolter, mit wüsten Flüchen von beiden Planken¬
seiten und endet mit Steinen , Holzscheiten und zerbroche¬
nen Töpfen, die über ein Dach aufs andere fliegen. Wie
die gereizten Tiger zeigen sich die Feinde hoch oben, einer
dem anderen gegenüber: Hier Chanine-Lipe auf seinem
doppelt gelegten Dach und dort Skuripintschicha zwischen
den Zwiebeln und dem Knoblauch und den hohen gelben
Sonnenblumen auf ihrem Dachfirst. Und von einem Dach
, fliegen in der Luft
zum andern, die Vögel aufscheuchend
Schaufeln und Besen, Töpfe und Krüge, Nudelwalker und
sonst noch Stöcke allerhanb! Bei Skuripintschicha im Hof
entsteht Bewegung und Lärm, Gekrächze von Hühnern, Ge¬
heul von Hunden. Skuripin seinerseits klingelt mit der
Kette, dort lärmt Zipe-Lea. Die „Fuhrleute" auf der Gasse
helfen mit fröhlichem „Hurra" — und noch lange Zeit
später bebt die ganze Gegend . . .

, einen
traurig : die Tanle pflegte sie oft zu ihm zu ichicken
Tops oder ein Sieb leihen, und dabei pflegte sie im Sand
mit Serafims Jungen zu spielen, dem kleinen Makarku.
Der Djadja selbst erwies ihr auch oft Gutes: an Feier¬
tagen Pflegte er ihr vom Markt einen Eierbretzel zu brin¬
gen, und wenn die Tante sie schon zu sehr schlug, kam ec
und entriß sie ihren Händen. Aber seitdem der Djadja
weggezogen war und Haus und Hof verfallen ließ —
wölbte sich eine schwarze Wolke über sie. Kein Djadja
mehr da, kein Makarka, gar nichts. Geblieben ist nur eine
, und Püffe und Hunger und
zornige Tante, die immer zickt
Versperrtsein im Hof wie in einem Gefängnis. Zur Früh¬
lingszeit , wenn im Garten und Feld am heitzeften ge¬
arbeitet wird, pflegte die Tante in aller Früh, wenn die
Sonne aufgeht, zu ihren Arbeiterinnen zu laufen und,
wenn es schon stockfinster war. der Himmel besternt, zurück¬
zukehren. Beim Weggehen überließ sie allemal den ganzen
Hof Marinka und schärfte ihr mit fistelnder Stimme, doch
mit derben Worten ein, nicht zu wagen, den Hof auch nur
für eine Minute zu verlassen. Marinka folgte und ging
keinen Schritt vom Hof. Ganze Tage pflegte sie abge¬
schlossen zwischen den vier Wänden zu sitzen und den Hof
zu hüten. Ein Glück noch, daß der kleine Hund Skuripin
sich gerade damals zu ihr gesellte und sie herzlich lieb
bekam — sonst wäre die Langeweile nicht auszuhalten
gewesen. Einen teuren Schatz hatte sie bei sich im Rocksack
, hartgewordener
verborgen — eine Schnur eingetrockneter
kleiner Bretzeln, die der Onkel ihr vor der Uebersiedlung
als Geschenk zurückgelassen hatte. Wochenlang gönnte sie
sich nicht, sie aufzuesien. Und allemal, allein geblieben,
zog sie sie hervor und spielte mit ihnen. Jeden Tag
schienen sie ihr ganz, ganz neu und immer wieder mit
neuen Vorzügen, wie sie liebgelb sind, liebrund wie die
Ringelein , glitzern wie Steinchen. Wie sie seinklein sind
, sieh nur, wie feindick. . . kaum daß man
und doch feindick
bekommt. Zehnmal im Tag pflegte Masehen
zu
die Oesen
rinka sie an den Fingern zu zählen — und seltsame Sache,
immer kommen neun heraus, nicht iMhr und nicht weniger.
Einmal aber war sie sehr hungrig gewesen — konnte der
bösen Versuchung nicht widerstehen und atz alle Bretzeln
auf. Von da ab blieb ihr nur der eine, Skuripin, und noch
— die Erinnerung an den guten Onkel. Besonders erinnert
sie sich genau an des guten Onkels letzte Worte. In den
hohen Stiefeln , die Peitsche in der Hand. kam er zur Tante
Abschied nehmen; und vor dem Weggeyen aus der Stube
sagte er zu ihr: „Sieh zu, Alte" (genau mit diesen Worten),
„sieh zu, Alte, zu sehr sollst du das Kind nicht schlagen.
, Hab' Gott im Her¬
Sie ist doch ein unglückliches Geschöpf
zen!" Diese guten, lieben, herzlichen Worte hatte sie, Ma¬
rinka, selbst mit eigenen Ohren gehört. Sie faß damals
gerade auf der Schwelle und schnitt Kürbisfuttex für die
Schweine. Ein Gefühl heißer Dankbarkeit machte ihr Herz
III.
süß beklommen. Und als der Djadja beim Hinausgehen die
Rur zwei Menschenseelen mischten sich niemals in die Schwelle übertrat, warf sie sich, wie ein Pfeil vom Bogen,
Händel. Das waren: Marinka, Skuripintschichas Mädel, auf alle vier und küßte ihm die Stiefel so rasch und still,
und Lhanine-Lipes Einziger, Roach, ein Junge , in gleichen daß er es gar nicht bemerkte . . . Zwar folgte ihm die
Jahren. Jedesmal während eines Streits pflegten sie zur Tante gar wenig und schlug sie wie vorher. Aber Marinka
wiederholte bei sich im Herzen jeden Tag des Djaoja
Seite zu gehen, zu schauen und zu schweigen.
Schon in den Kinderjahren, sogleich nachdem sie Nach¬ Worte: „Sieh zu, Alte" . . .
barn geworden waren, schlossen die zwei Kinder nahe,
Einmal konnte sie sich nicht zurückhalten und ubertrat
innige Freundschaft miteinander. Sie , Marinka, war der Tante Verbot. Es zog ihr Herz zu des Oheims Haus,
damals doch so elend, so einsam! Anfangs als der „Djadja" das verlassen dastand, und sie stahl sich vom Hof weg dort¬
Serafim noch in jener Gegend wohnte, war es nicht so hin. Drinnen im Haus befiel Marinka ein schweres Ban-

Sie stocherte eine Weile mit der Feuerzange in den
brennenden Holzscheiten herum. Dann blickte sie zu ihm
auf und sagte mit einem unbeschreiblichen Ausdruck: „Daß
ich meinem Vater, als er mich am Abend vor der Hin¬
richtung zum letztenmal küßte, mit meinen Lippen eine
Kapsel mit Gift zusteckte—“
, und um sich und ihn noch
Sie sah, wie er schauderte
mehr zu verwunden, stieß sie noch einmal brutal hervor:
„Ja , können Sie es glauben? Ich habe meinen Vater
getötet."
„Das ist ja nicht wahr", schrie er gequält. „Er hätte das
Gift nicht zu nehmen brauchen. Sie sind eine Heldin, die
ihrem Vater das Entsetzlichste erspart hat."
„Und der Freund und Eefängnisgenoste meines Vaters,
Pawel Joffe , wurde am nächsten Morgen unter dem
Galgen begnadigt. Begnadigt und in Freiheit gesetzt. !lnd
er hatte weder Frau noch Kind —"
„Furchtbar! Gott, warum kam die Gnade so spät!"
„Gnade?" höhnte sie, „Gnade? Das war nie im Leben
, denen ich
Gnade. Das war die Rache der Bolschewiken
gewagt hatre, ein Opfer zu entreißen. Um mich in ewige
Reue und Ungewißheit zu stürzen, schenkten sie Joffe das
Leben."
Sie kauerte vor dem Kamin in einer sonderbar ver¬
renkten, verzweifelten Haltung, und das Feuer warf un¬
ruhiges rotes Licht über sie. Einen gefallenen Engel Gottes
könnte man sich so vorstellen, der Höllenqual leidet. „Ver¬
flucht bin ich für alle Tage meines Lebens", sagte sie
weinend und sank ganz in sich zusammen.
Collin zog sie in seine Arme.
Langsam begann Simone zu glauben, daß es für sie
vielleicht doch noch eine Erlösung gab und ein neues Leben,
in dem sie glücklich sein durfte, wie andere Leute, weil
dieser reine und gute Mensch sie von jeder Schuld freisprach.

Weg zu dem Verwaltungsgebäude der Fabrik, um seine
Unterschrift unter den Kontrakt zu setzen. Simone be¬
gleitete ihn.
Als sie fast das Gebäude erreicht hatten und um die
letzte Straßenecke bogen, ließ der Sturmwind sie mit einem
, der mit offenem Mantel
Herrn heftig zusammenprallen
und tief in die Stirn gedrücktem Hut ihnen blind ent¬
gegenlief.
„Sascha", schrie Simone, .Sascha —" und dann folgte
ein Sturzbach von russischen Worten.
Collin stand daneben, verloren — vergessen.
In diesen Minuten, hier im Windsturm der Straße,
fühlte er sich einen Augenblick der Erkenntnis, der Wahr¬
heit sehr nahe. Er war nicht verletzt und eifersüchtig wie
damals auf den jungen Musiker. Aber er dachte an Vera,
die Rheinländerin, die Katholikin, die preußische Beamten¬
tochter, und daß sie vom ersten Augenblick ihrer Liebe in
ihm aufgegangen, sein zweites Ich geworden war. Und
hier stand neben ihm Simone Bjelinfkaja, jüdisch wie er
und doch— sie würde ihm ewig fremd sein: ihre Sprache,
in der sie sich so wohl fühlte, das düstere verworrene Schick¬
sal und dann der Unterschied der Jahre — ihre Jugend,
ihre grausame, bezaubernde Jugend trennten sie ohne
Enad>'.
Man kann in wenigen Minuten viel denken und in
einem einzigen Augenblick alles wieder vergessen.
Simone berührte seinen Arm: „Vitja , denke Dir, das
ist ein alter Freund unserer Familie, Alexander Günzburg.
Wir nennen ihn Sascha. Könnten wir nicht zusammen in
einem Restaurant essen? Er möchte uns gern in Ruhe
spreclm."
Victor sah den Fremden in die hinter Wülsten ver¬
schwindenden scharfen Augen. Der Mensch interessierte
ihn. „Es wird mir ein großes Vergnügen sein, Herr
Gün mrg. Nur einen Augenblick muß ich in jenem Haus
dort meinen Namen unter einen Kontrakt setzen."
Judith hatte verweinte Augen.
, Herr
„^ieße sich das nicht noch etwas aufschieben
Sie war empört und haßte mit einemmal Simone, die Coltn ?"
den Platz ihrer Mutter einnehmen wollte. War sie übri¬
„Cs dauert wirklich nicht lange."
, einen alten Mann
gens so berechnend oder völlig verrückt
„Nicht deshalb. Ich möchte Ihnen vorher einen Vormit zwei erwachsenen Kindern zu heiraten^ Und wie hatte schla' machen."
sich Judith in der Babuschka getäuscht! Ekelhaft, dieses
. Die Augen des Fremden holten
Collin schwankte
Glück über die Verlobung ihrer Tochter — und vollends einen gefährlichen"lusdruck. Und doch— der Cäsarenkopf,
machte er sich mit seiner Verliebtheit nicht Kaligüla, Nero oder wie man die Bestie heißen mochte,
ihr Vater einfach lächerlich?
gefil ihm , und er sagte: „Meine Bedenkzeit läuft erst
Raphik dagegen freute sich zunächst und glaubte, in den nachmittags ab. Also gehn wir."
neuen Verwandten Bundesgenossen gegen die vermode un
politischen Begriffe seines Vaters zu finden. Als er dann
Man war in dem kleinen Restaurant, wo die Groß¬
bei Frau Bjelmskaja und ihrer Tochter auf wenig Geg
, an interestante Erscheinungen ge¬
frühstückte
industrie
liebe für seine kommu,.. stischen Ideale stieß, zog er ein sehr wöhnt. Dennoch
drei Fremden — Simonens
erregten
erstauntes Gesicht und wurde noch mehr dem Hause ent¬ hochgewachsene Schönheit die
unmodernen kostbaren
dem
in
fremdet.
und Collins
Günzburg
Gewaltmenschen
dem
zwischen
Pelz
Collin nahm kaum Notiz von der Stellungnahme seiner
es
bemerkten
Sie
.
Aufsehn
erhebliches
Künstlergestalt—
. Das hinderte nicht,
Kinder. Er war erfüllt von Leidenschaft
und
Gedanken
eigenen
ihren
mit
sehr
zu
viel
waren
,
nicht
daß ihn schwere Sargen bedrängten. Was hatte er einer
jungen, schönen Frau zu bieten? Vor allem mußte er sich Plänen beschäftigt.
Sie hatten an einem Ecktisch Platz genommen, und
eine Existenz gründen.
sprach ohne Unterbrechung mit leiser eindring¬
Günzburg
Man bot ihm einen Posten in einer Berliner großen
in einem fließenden fehlerhaften Deutsch.
Stimme
licher
davor,
graute
ihm
;
sich
mit
er
Fabrik an. Noch kämpfte
als ein Rädchen in eine große Maschine eingespannt zu Collin war nur Zuhörer. Aber eine ungeheure Bewegung
. Auch als Günzburg
werden, statt wie früher das Werk eines freien Mannes zeigte sich auf seinem Gesicht
endlich schwieg, sprach er lange Zeit kein Wort
zu leisten. Aber innerlich war er schon entschlosten.
und starrte Simone an. Dann sagte er plötzlich,
Was blieb ihm anderes übrig?
An ei.'. mn windigen Februartag machte er sich auf den und seine Stimme klang ihm selber merkwürdig
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.ym. Die ganze Wohnung stand ledig, öde, irgendwie fremd. „Hörst" dort aufgerieben hat, und als würde
jedesmal das
Die Tante sagte, die Juden hätten sie abgekauft. Was für „Hörst" genau
dieselbe wunde Stelle treffen.
Juden können sich da einniste" 0 Und wohin ist der Oheim
Und Marinka neigt den Kopf und lauscht. Aber im
ubersiedelt? — Darob setzte sie sich in einen Winkel
auf die selben Augenblick
, da das Hoftor jenseits des Obstgartens
Erde nieder und begann zu weinen. Es weinte sich so süß, zweimal knarrt und
sich hinter der Tante Rücken schließt,
so innig. Sie möchte sich wünschen
, so ihr Leben lang im steht sie schon beim hohen Zaun, der die beiden
Höfe
Winkel zu sitzen und zu weinen . . .
trennt. Seitdem die Juden dort eingezogen sind, kann sie
Plötzlich traten zwei sonderbare Männer ein: der eine, stundenlang so hinter dem Zaun stehen, das Köpfchen auf
niedrig, rund, bärtig, in einem Kaftan, eine Peitsche in beide Hände gestützt und die Augen an den Spalt ge¬
der Hand' und der andere, ein schwarzer
, hagerer, mit heftet. So dazuftehen ist ihr viel lieber als zu sitzen und
roten Fingernägeln, einen Matzstab in der Hand. Durch sich auf der Maueroank zu langweilen. Sie bekommt
neue
die warmen Wassertropfen hindurch, die noch in ihren Menschen zu sehen und hört irgend welche recht sonder¬
Augen zitterten, erschienen ihr deren Gesichter seltsam bare, aus dem Kehlkopf kommende Worte, von denen sie
wild und fürchterlich. Marinka war erschrocken
, schmiegte kein einziges versteht. Auf dem Boden jenseits des Zauns
sich im Winkel an die Wand und ward still. Die Personen
befinden sich übereinandergelegt und wahllos aufgeschich¬
besichtigten eine Weile genau die Wände, die Decke
, die tet Stockwerke von Holz und überhaupt Lager von Klötzen,
Fenster — und gingen dann gleich hinaus. Bald hernach Balken, Schindeln, Brettern , Stangen, darunter viele alte

verfiel Marinka wieder in Weinen. Aber das plötzlich
gestörte Weinen war jetzt schon ohne Innigkeit. Erst am
Abend fand die Tante sie dort im Dunkel schlummernd—
und zerrte sie an den Haaren nach Hause.
Von da an tat sie nie mehr einen Schritt aus dem
Hof. Elend und traurig pflegte sie ganze Tage auf der
Mauerbank zwischen dem Haus und der Vaümallee zu
sitzen und zu ihrenFüßen hingestreckt Skuripin, damals noch
ein kleines Hündchen
, das einzige Wesen, das ihr Herz ver¬
stand und ihr ergeben war mit Leib und Leben. Da lag
nun der Hund neben Marinka, blickte ihr auf den Mund
und einer blickte dem andern in die Augen. Von ferne,
von dort, wo die Gärten mit den Kastanienbäumen sind,
kommen abgerissene Töne von Liedern hergetragen, die
Mädchen, die dort arbeiten, singen mit saftiger, klarer
Frühlingsstimme und beide, Marinka und Skuripin, spitzen
plötzlich'die Ohren. Der Hund beginnt unruhig zu zittern,
und plötzlich reitzt er sich auf und stellt sich auf die Beine,
schlägt mit dem Schweif um sich und richtet ein Paar
glühende Augen auf Marinka, als wollte er sagen: Gehen
wir, Marinka, und das sogleich! Doch sie nimmt ihn her¬
auf auf ihre Knie und drückt ihn an ihr Herz: „Man darf
nicht, Skuripin, man darf nicht. Die Tante schlägt. . ."
Einmal an einem solchen Tag hob irgend etwas im
nachbarlichen Hof zu rumoren an." „Die Juden sind schon
da", sagte die Tante ihr. Von jenem Tag an wurde der
Tante Verbot beim Weggehen strenger und ihr Kneifen
heftiger. Sie begann noch viel mehr achtzugeben als
früher. Alles, was man mit Verschlüssen versehen kann,
bemühte sie sich so weit als möglich zu verwahren; hing
Schlösser vor den Keller, an den Dachboden
, an den
Schuppen, brachte von irgendwo einen neuen Hund auf
den Hof. „Gib acht mit beiden Augen" — pflegte sie
Marinka von damals an zehnmal am Tag einzuschärfen
.—
„Hörst? Juden und Zigeuner sind allesamt Diebe, hörst?
Wird ein Jude hierher riechen — sollst du sogleich die
Hunde auf ihn reizen, die Hunde, hörst? Vor Hunden
haben die Juden Angst, hörst? Hier hast du für dich ein
Stückchen Brot mit Zwiebel, und bleib sitzen auf einer
Stelle, hörst? Wenn auf dem Hof etwas verloren geht,
werd' ich dir die Haut herunterschinden
, hörst? . . ."
„Hörst, hörst!" — oh, wie Marinka dieses„Hörst, hörst",
das am Herzen zerrt, verabscheut! Ihr kommt es vor,
daß bei ihr iiber dem Herzen- an der Achsel eine runde
Wunde, wie eine Münze groß, entstanden ist, die ihr das

und schwarzgewordene
, eine Menge neue und feuchte, die
noch in frischer Weitze glänzen, da und dort leuchtend
in fetten klebrigen Tropfen rohen, scharsriechenden„Harzschweitzes
". lieber den Hof kommen und gehen Fuhren.
Zwischen den Holzbergen dreht sich in einem Kaftan eine
niedrige bärtige Gestalt mit einem runden Bäuchlein,
hantiert dort herum und krächzt und gerät in Schweitz.
Wo konnte sie ihn nur gesehen haben? Es kam ihr vor,
sie hätte ihn schon irgendwo einmal gesehen. Ja , ja, es
ist wirklich er ! Wahrlich, jener Mensch, der sie damals
so sehr erschreckte
, wie sie Tag und Nacht in einem Winkel
gesessen und geweint hat. „Und das ist wirklich der Jude",
stellt Marinka voll Schreck fest und blickt darum weiter
hin. Dem Juden um die Beine herum schlängelt sich ein
seiner, anmutiger, schwarzlockiger Junge ; er klettert
immer wieder auf die geschichteten Hölzer, auf und ab,
springt über Klötze, iiber Bretter , tut als wäre er ein
Kutscher, gibt sich wie auf dem Kutschbock und fuchtelt mit
der Peitsche in der Luft: „He, he!" Der Alte im Kaftan
schreit ihn an,zupft ihn vomHolzberg herunter. stötzt ihn von
hinken mit dem Knie und treibt ihn weg — und der Junge
begibt sich nrit bitterem Gemein eilends auf den Heimweg.
Bald darauf lätzt sich im Hof eine quietschende Weiber¬
stimme von der Wohnung heraus vernehmen: „Nine-Lipe!
Nine-Lipe!" . . . Darnach Lärm und Geschrei
, wovon Ma¬
rinka nicht ein einziges Wort versteht. . . der kleine Skuri¬
pin, der ebenfalls dabei gestanden, beginnt plötzlich gegen
den Zaun zu springen und bellt „haff"-„haff". Zitternd
tut Marinka einen Sprung vom Zaun weg und läuft mit
Skuripin sofort zurück an ' ihren Platz — zur Mauerbank.
Ein herzig-lebhafter Junge, ging es Marinka durch den
Sinn , ist auch er ein Jude?
Marinka, nachher noch ein paar Tage verstört, tat ihren
Dienst bei Skuripintschicha und half ihr bei der Arbeit im
Haus. Da man im Obstgarten gerade die Bäume stutzte,
gab sie sich mit der Kleinen einen ganzen Tag ab und trieb
sich mit ihr hin und her. Da lauf in den Keller, kletter'
auf den Böden, dort muß sie den Hühnern und den Schwei¬
nen Futter stellen — und zu all dem fängt sie allemal
Kniffe ab. Beim Juden auf dem Hof vernimmt man immer
nur, wie Bretter unter „Trachtararach" hinaus- und hinuntergeworfen werden. Und die Skuripintschicha hörte nicht
auf, vor Wut zu kochen und zu kneifen
Und etliche Tage danach, als Marinka wieder alleingeblieöeTf war und einen Blick burch den Spalt ' tat , war
für sie überhaupt nichts mehr zu sehen. Eine Menge

fremd in die Stille hinein: „Herr Eünzburg, ich glaube jenes Landes zu verwenden, wo
einst vor Tausenden von
an ein Fatum. Hätten wir uns fünf Minuten Jahren seine Vorfahren in
Zelten
wohnten und ihre
später getroffen, wäre es zu spät gewesen. Aber da ich Herden weideten.
noch.Herr meiner Entschlüsse bin, so sage ich,
Ja , auch die eleganten Ladies waren manchmal für
daß Simone einverstanden ist (Simone nickte)vorausgesetzt,
, so sage ich: Abwechslung
! Nach all den korrekten Eentlemen war es
ich gehe mit Ihnen nach Palästina und übernehme Ver¬
eine angenehme Sensation, sich einmal von einem russi¬
messung des Geländes und weitere Arbeiten bei Ihrer
schen Revolutionär zu Tisch führen zu lassen, der „The
Talioerre."
Mount-Golgatha" unter elektrische Beleuchtung zu setzen
Victor holte tief Atem. Vor seinen Augen tauchten beabsichtigte
. Eollin dagegen bedeutete eine Enttäuschung.
wieder blaue Märchenbilder auf. Er glaubte noch einmal
Er schien wie geschaffen für ein bezauberndes Aben¬
an ein großes überschwängliches Glück. Alle würden in teuer. Aber er war zum Sterben langweilig ! Jedem, der
Einigkeit leben. Raphik wäre zufrieden, und Judith ver¬ es hören wollte und vielen, die es nicht hören wollten,
er¬
söhnt. Sogar Baracks leichte Gestalt huschte durch seine zählte er, daß er, sobald er wieder in Deutschland sei, die
Gedanken. Nur der zynisch lächelnde Sergeant von der schönste Frau der Welt heiraten würde.
Mekka-Karawane und das Stückchen
, mit dem er die sehn¬
Victor verfehlte durchaus das Thema. Aber es schadete
süchtig ausgestreckten Hände der Gläubigen schlug— das nichts. Sein Auftre. en in den Sitzungen war ausgezeich¬
war vergessen.
net, und Günzburg fuhr, seine Generalvollmacht in der
Tasche, als Sieger über den Kanal zurück.
Wie sich jetzt alles überstürzte und veränderte.
Raphik allein blieb vorläufig noch in seiner landwirt¬
Victor trennte sich nun doch von allem Urväter Haus¬
schaftlichen Schiile und wollte seine Abschlußprüfung rat . und die Ausländer, die das arme
Deutschland über¬
machen.
fluteten, zahlten viele gute Dollars für Eollins prächtige
Judith reiste mit der Babuschka nach Haifa, um alles Barockmöbel und der seligen Tante Babette vergoldetes
für die Ankunft des Vaters und seiner jungen Frau vor¬ Porzellanservice. Es lat ein bißchen
weh! Aber er
zubereiten. Sie strahlte vor froher Erwartung. Aller brauchte jetzt Geld, viel Geld!
Groll war vergessen.
Wen Simone Bjelinskaja mit ihrer Liebe beglückte,
Victor mußte indessen Simone auf längere Zeit ver¬ sollte der rechnen— knausern zählen?
lassen und Eünzburg zu einer Kuratoriums-Sitzung und
Und dann reiste er mit seiner jungen Frau nach dem
Gardasee.
entscheidenden Konferenz nach London begleiten.
Er hatte als einziger Kenner des Geländes immer
Vor langen Jahren war Victor Eollin einmal mit
anwesend zu sein. Staunend hörte er zu, wie Künzburg
Vera bis nach Ober-Italien gewandert. Eines Tages
seine Projekte entwickelte und Einzelheiten darlegte. Und
wenn er dann an sein stilles, menscheneinsames Trans¬ machten sie an einem stillen schönen See Rast bei einer
jordanien dachte, wo der Klang der Hirtenflöte und das Bäuerin. Die Frau klagte, daß der Knecht krank sei.
Blöcken eines Lämmleins manchmal die einzigen Laute Niemand könnte jetzt die Fähre bedienen. Da zwinkerten
waren, die er während eines Tages hörte, dann graute sich Vera und Victor vergnügt zu und blieben fünf Tage
ihm vor den geplanten Umwälzungen.
dort. Und wenn einer „hol über" ries, dann ruderten sie
Da sollten große Arbeiterkolonien gebaut werden, ein mit flinken Schlägen über den See.
Vera trug ein buntes Bauernkleid. Ihr knabenhaftes
neues Flußbett gegraben und eine gewaltige Schleuse
Gesicht und die nackten Arme waren voller Sommer¬
geschaffen werden. Tausende von Pferdekräften an Elek¬
, und sie neckte Victor noch lange mit einein netten
trizität würden gewonnen. Die Motore an den Brunnen sprossen
Touristen,
der ihr ein nobles Trinkgeld gegeben hatte und
konnten laufen, die schmachtende Erde das ganze Jahr
sie in die Backe kneifen wollte.
Wasser trinken. Die Landwirtschaft würde blühn. JnduKonnte man so mit Simone reisen? Unmöglich!
sttici: entstehen.
Sie fuhren nach Riva und stiegen in einem alten vor¬
Günzburg machte Kostenanschläge
. Zahlen schwirrten
nehmen Arkadenhaus unten am Hafen ab. Aus dem
durch die Luft, Zahlen, bei denen Victor Eollin die Haut
Fenster
sahen sie auf die vielen bunten Segelschiffe und
schauderte
. Günzburg, inmitten der englischen GeldAristokratie, kämpfte um jeden Posten wie ein Löwe, den stämmigen Leuchtturm an der Einfahrt.
„Bist Du zufrieden, Simone?"
kämpfte mit Erfolg — die Summen wurden bewilligt.
Sie
sah mit einem vollen Dankesblick zu ihm auf: „Wie
Eollin schwoll das Herz. Stille und idyllische Einsam¬
sollte
ich
nicht."
keit — schön und gut! Aber das war eine Arbeit, dafür
„Und Du liebst mich. Simone?"
lohnte es sich zu leven und Simone — Simone, ach, was
„Wie sollte ich nicht!"
für ein Glückskind er war!
Abends wurde er zusammen mit Eünzburg in die
Häuser der Lords und Millionäre geladen. Man bemühte
sich sehr um den genialen Russen
, der in der revolutionären
Bewegung seines Landes einmal eine führende Rolle ge»
spielt hatte, die mit Gefangenschaft und waghalsiger Flucht
endigte. Bald darauf tauchte er in Palästina auf und dann
in London, um alle Energien, die er bisher zur Befreiung
Rußlands gebraucht hatte, für die technische Erschließung

Zum ersten Riale genoß Simone italienische Sonne.
Beglückt wunderte sie am Arm ihres Mannes die
blühenden Uferwege entlang und stieg mit ihm in die
winkligen Eäßchen der Stadt empor. Einmal betraten
sie die Kathedrale. Ein steinalter Mönch führte sie in den
lieblichen Kreuzgang, dessen Mittelpunkt ein blumenumrankter Ziehbrunnen war.
Simone hackte sich auf den Brunnenrand . Ihre Arme
umschlangen das hohe schön geschmiedete Gitter, von dem

Balken, neben dem Zaun aufgeschichtet
, verstellten ihr den
ganzen nachbarlichen Hof. Dumpfe Laute kamen von dort
her, unverständlich und etwas sonderbar: La-la, !a-la.
Sie lauschte, versenkte sich in die Laute, ob sie nicht viel¬
leicht des Jungen Stimme erkenne — nein, des Jungen
Stimme war nicht darunter.
Am nächsten Tag. frühmorgens, gleich nachdem die
Tante den Hof verlassen hatte, stand Marinka wieder beim
Zaun. Beim näheren Augenschein fiel ihr das Loch eines
Knotens auf. der aus einem Zaunbrett herausgefallen
war. Das kleine Loch, schiefliegend und ovalförmig wie
ein Ochsenaug
, stand nicht hoch von der Erde, genau gegen¬

über des Nachbars Mauerbank. Marinka ging in die
Knie und blickte durch das kleine Loch hindurch. Ringsum
dunkel, still — still Zwischen dem Zaun und des Nach¬
bars Haus, hart unter dem Dachrand, zog sich ein schwarzer
Streifen frisch aufgebrochener Erde. Der Streifen stellte
eine ganze Reihe winziger Beete vor, und mitten drin stak
ein Grabeisen. Zu sehen war niemand. „Wer kann es da
sehen?", wunderte sich Marinka. Still , man geht! Skuripin
sprang auf, bereit zu bellen. „Tss" — machte Marinka und
beruhigte den Hund, darnach gab sie sich weiter dein Lau¬
schen hin Nicht daß man geht, nein, drüben: Hop-hop! —
Wie Pferdegetrapp, immer näher hierher, hierher . . .
Und schon kommt durch das Hintergäßchen, zwischen
Zaun und Wohnhaus der schwarze
, anmutig gelockte Junge
gesprungen. „Das ist er" — erkennt Marinka ihn und
hält den Atem ein. Der Junge strahlt vor großer Freude
und Glück.
Läßt ein Tänzlein los und singt: „S ' ist da, i' ist da !"
Aus seinen geschlossenen Händen schütten sich allemal durch
die zusammengedrückten Finger Erbsen, Kürbiskerne und
Fisolen zur Erde. „Verrückt" — denkt sich Marinka und
ein stilles Gelächter bleibt ihr kitzelig im Hals stecken
. Aber
sie hält sich zurück
. Mit einer Hand hält sie sich den Mund,
mit der andern — Skuripin. Sie erkennt an seinem Zittern,
daß er sich kaum zurückhalten kann, vielleicht daß er los¬
geht.
„Was ist da ?" sagte sie, wobei gegen ihren Willen
ihrem Mund ein Lächeln entschlüpfte
, und schon bereute sie.
Den Jungen befiel eine leichte Erregung und er sah sich
erstaunt um . . . Und jäh behielt er die Körner in der
Tasche. Das Lächelnd bemerkend, ließ er sich lautlos auf
die Knie nieder und tat einen Blick dahin niit leicht er¬
schreckten Augen. Von dort fiel ihm ein Lächeln entgegen,
ein kluges, helles . . .
Eine Weile blieben sie still und verlegen.
„Wer bist du?" trug er endlich dem Auge die Frage hin.
„Ich . . . Marinka . . ."
„Und ich bin Noach! . . ."
Sie blieben eine Weile still. Marinkas Lächeln war
ein wenig verblaßt. Noach betrachtete sie eine Weile und
stieß dann wie verdrossen hervor:
„Was schaust du her? Du?"
„Gar nichts. Ich will sehen, was du da machst!"
„Ich? . . . Ich schau da . . ."
„Hi-yi-hi !" — geflachte sich Marinka und vergrub ihren
Kopf zwischen den schultern.
„Was lachst du, du?" rief Noach- geärgert aus, ein
wenig beleidigt.
(Fortfcbuiia kolat.)

auf Rädern die Eimerseile in die Tiefe hingen. Sie glich
der schönsten griechischen Statue . Victor schaute sie an und
empfand sein Glück wie einen Schmerz.
Sie erwiderte seinen Blick mit einem kleinen rätsel¬
haften Lachen, warf den Kopf in den Nacken und sagte:
„C’est du re, la vie —“
Er sah sie verständnislos an.
„Ach, Du wunderst Dich über die Redensart ?" lachte sie.
„Das if eine Reminiszenz aus meinem Genfer Mädchen¬
pensionat. Da stiegen wir dummen Dinger jeden Morgen

mit diesem „c’est du re, la vie" seufzend aus unfern war¬
men Betten, und dann behielten wir die Redensart bei
allen möglichen heiteren und schönen Gelegenheiten bei."
„So hoffe ich sie oft aus Deinem Mund zu hören", sagte
Victor.
Er blickte sich um. Kein Mönch war mehr zu sehn. Er
preßte sie an sich und küßte sie.
Einige Tage später reisten sie nach Venedig.
Das war erst der richtige Rahmen für Simone.
Als sie abends die Palasttreppe des Hotels herabstiegen
und den Speisesaal betraten, gab es niemanden, der nicht
der schönen Frau mit dem rotgoldenen Haar seine Be¬
wunderung gezollt hätte.
Victor führte sie stolz an ihren Platz und flüsterte:
„Desdemona!"
„Und Du der Mohr?"
Er errötete.
Elegante internationale Gesellschaft füllte den über¬
hellen Saal . Das Orchester spielte „La Traviata ", Victor
goß den Sekt in Simonens Glas, und der Kellner reichte
ihr die Platte mit Austern.
Sie blickte lächelnd zu Victor hinüber: „C’est du re,
la vie !“ Und da geschah etwas ganz Ungehöriges. Der

junge Kellner nämlich mit dem vornehmen Gesicht des
russischen Garde-Offiziers antwortete: „(> «t vrai, Ma¬
dame, O

coinme c’est vrai “
Simone starrte zu dem Bedienten empor und erkannte
in ihm den Landsmann, den Leidensgenossen.
„Pardon, Madame, j’ait tont a fait eublie “, stotterte

er, „c’est horrible , excusez-moi. C’ctait plus fort
Simones Augen standen voll Tränen. Alle Schrecken
der Verganheit waren aufgewacht. Sie hatte versucht zu
vergessen und glücklich zu sein wie die andern. Sie würde
es nie dürfen.
que moi.“

Am nächsten Tag schiffte sich das Ehepaar Eollin nach
Palästina ein. Simone lag düster und in sich gekehrt in
ihrem Liegestuhl oben auf dem Sonnendeck
. Die Ver¬
gangenheit hatte aufs neue von ihr Besitz ergriffen. Victor
wagte kaum von weitem in ihr trauriges Gesicht zu sehn.
Beiden war die Freude an der schönen Meerfahrt ver¬
dorben.
Erst als das Schiff in den Hafen von Port Said einfuhr, als das Geschrei der schwarzen und braunen Schiffer
und Händler aus den kleinen Ruder- und Segelbooten zu
ihnen wild heraufdrang, da erwachte Simone aus ihrer
Lethargie. Sie war noch zu jung, zu aufnahmefähig. Die
Lust am Leben durchbrach spontan die Schranken, die sie
sich gebaut hatte.
tffortsetznna foint.)
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Vieles mochte sogar in dem kleinen Landstädtchen L.
zweifelhaft sein; das eine aber stand unbedingt fest: Frau
Therese war die pünktlichste Hausfrau weit und breit.
Wenn sie damals , in den neunziger Jahren , nach Amerika
gegangen wäre , sie hätte alle Aussicht gehabt, ein Wolken¬
kratzer unter den Hausfrauen zu werden. Aber, Gott be¬
wahre ; wo dachte Frau Therese an Amerika ! Sie hatte
genug zu tun , das Haus richtig zusammenzuhalten, die
Kinder zu besorgen und dem Mann ein gutes Essen auf
den Tisch zu stellen.
Diesem Essen verdankte Frau Therese eigentlich ihre
hausfrauliche Berühmtheit . Aus ihrer Heimat , der Provinz
Posen, hatte sie die besten Rezepte mitgebracht, die sie
allerdings niemandem weitergab , wenigstens nicht in ihrer
wörtlichen Fassung. Wer von den vortrefflichen Gerichten
in fertiger Form kosten wollte, war stets willkommen;
denn Frau Therese war nicht nur eine pünktliche, sie war
auch eine sehr gastliche Frau , und mancher Geschäftsfreund
ihres Mannes wußte ihre Rogasener Fisch' mit köstlichem
Nachgeschmack zu loben.
Die Gerichte kehrten jedes in seiner Art zu ganz be¬
stimmten Zeiten im Küchenzettel wieder, und diese Pünkt¬
lichkeit war allmählich so in den alltäglichen Ablauf des
Marktlebens von L. übergegangen , daß sofort bemerkt
wurde, wenn an einem dafür ausersehenen Freitag Frau
Therese keine Hühner auf dem Markt einkaufte, oder
wenn sie, je nach der genau festgelegten Einteilung,
keinen Fisch bei den Händlern erstand.
Aber nicht nur die Marktleute kannten diesen Turnus
ganz genau, auch an anderen Stellen , die nach Amt und
Würden mit den hauswirtschaftlichen Gepflogenheiten der
Bewohner von L. zu tun hatten , war Frau Theresens
Küchenprogramm geradezu zum Kalender,besser gesagt zur
Lunch geworden; an erster Stelle ist hierbei der Lehrer
Meyer zu nennen, der seit mehr als dreißig Jahren die
Sch' chite versah.
Er war ein rechtschaffener Mann , der Lehrer Meyer,
und weit über seine Obliegenheiten als Schochet hinaus
mit den Pflichten des Kultus vertraut ; er nannte die
Tätigkeit außerhalb der Sch' chite und der Olef beth-Schule
die „rabbinalcn Funktionen ". Natürlich wußte die Kultus¬
verwaltung genau, was sie an ihm hatte , und sie war
sicherlich zufriedener mit ihm als er mit ihr ; er vergaß
es nicht, wie bei seinein silbernen Lehrerjubiläum der
Bezirksrabbiner in seiner lobenden Rede von dem „dornen¬
vollen Weg der Kultusbeamten " sprach, den er, der Lehrer
Meyer , gegangen sei.
War aber auch der Ertrag so langer Arbeit für das
gemeindliche Wohl weit hinter der aufgewendeten Mühe
zurückgeblieben, — die eine Gewißheit durfte der Lehrer
Meyer haben : er war mit seiner K'hille verwachsen, er
kannte sie durch und durch, und wer am Leben so vieler
Menschen teil hat , deß Dasein ist gewißlich nicht arm . mag
es sonst auch keine Reichtümer gehäuft haben.
llm so begreiflicher erscheint es, daß die Anteilnahine
des wackeren Lehrers an den Vorgängen bei den Gemeinde¬
mitgliedern ein Privileg war . das nur ein böser Wille
mit ' einer menschlichen Schwäche wie der Neugier in Ver¬
bindung bringen konnte. Die Leute in L. wußten sehr wohl,
daß Lehrer Meyers wachsames Auge wie das eines zwar
streng blickenden, im Herzen aber gütigen Vaters war.
Das war auch die Ueberzeugung von Frau Theresens
Mann , der als Mitglied des Gemeindevorstandes an diesem
Freitagmorgen gerade am Häuschen des Lehrers hinter der
Schul' vorbeikam.
„Nu, was ist?" fragte der Lehrer unmittelbar nach dein
üblichen Gruß.
„Was soll sein?", erwiderte Frau Theresens Mann,
wobei man wissen muß, daß zwar die Worte einer solchen
Unterhaltung verhältnismäßig einfach vor dem Ohr eines
Uneingeweihten klingen mögen; wenn sie aber an einem
ganz gewöhnlichen Freitagmorgen in L. gewechselt wurden,
dann mußte unbedingt etwas sein. Auch stand es fest, daß
Lehrer Meyer niemals ohne Grund fragte . Schon deshalb
erschien cs angebracht, mit einer Gegenfrage zu antworten,
wie das ja auch allgemeiner Brauch ist. (Denn warum soll
man nicht mit einer Gegenfrage antworten ?)
Lehrer Meyer ließ mit seiner Erklärung auch gar nicht
lange auf sich warten , sondern bemerkte unter bedächtigem
Stirnrunzeln:
„Wenn Ihre Frau heute, am dritten Freitag nach
, dann muß doch
Jontef , kein Huhn zum Schächten schickt
was los sein!"
, wenn er nicht vor
Der Angeredete märe fast erschrocken
einer Stunde noch seine gute Frau gesehen und gesprochen
hätte.
Kein Huhn für den Schabbes ? Ausgeschlossen! „Sie
", sagte er nur und ging in sein Kontor.
wird 's noch schicken
Als sich den ganzen Tag über nichts ereignete , dachte er
kaum noch an die (immerhin merkwürdige) Frage des
Lehrers , und als schließlich die Hühnersupp', eine ganz
besondere Spezialität Frau Theresens, auf dem Freitagabendtisch dampfte, mit wunderbaren Nudeln darin , da
war das kurze morgenliche Zwischenspiel vor der Schul' fast
vergessen.
Allerdings , nach dem Benschen, wie man noch zusainmensaß, wurde plötzlich an Frau Therese die Frage gestellt,
wann sie denn heut morgen das Huhn zum Schochet geschickt
habe. Wieso wann ? Nu, um wieviel Uhr . Frau Therese
kam das höchst sonderbar vor. Seit wann interessierte sich
ihr Mann , so lange nach der Hühnersupp' dafür , wann das
Huhn beim Schächten war.
", sagte sie; und nieinand
„Bei Zeit Hab ich's hingeschickt
wird bezweifeln, d«H diese Angabe der Pünktlichkeit Frau
Theresens durchaus entsprach. Ihr Mann , der keine Ahnung
hatte , wiclang so ein Huhn, sogar wenn es seine kochkundige Frau kaufte, bis zum Garsein kochen mußte, ließ
sich's mit der Auskunft genug sein. Damit war die Sache
wirklich für ihn erledigt .'
Nicht so für Frau Therese. Sie war noch niitten in der
Ueberlcgung , als Malchen wieder hereinkam, um die Reste
des Geschirrs abzutragen.

Z_ vA

A . M. KOHN -ASULAY , MANNHEIM:

Wie sah derTurm zu Babel aus?
begann schon
Die DeutscheOrientgesellschaft
im Jahre 1899. nach vorausgegangenen vorläufigen Gra¬
bungen durch Franzosen und Engländer , mit den systema¬
tischen Ausgrabungen im alten Babylon . Diese Aus¬
grabungen standen unter der Leitung von Theodor
und haben, gegenund Robert Koldewey
Dombart

zerstreut wurden. Der Ort , wo sie den Bau unternahmen,
hieß Babel . Diese Sage knüpft hier an den großen Stufen¬
turin an, der südlich vom Hauptpalast am Ufer des Euphrat
lag , von wo aus eine steinerne Brücke über den Fluß
führte . Von diese»! Turm besitzen wir eine Beschreibung
Herodots und einheimische babylonische Nachrichten der
Könige Asarhaddon. Rabopolassar und Nebukadnezar
sowie aus der Seleukidenzeit eine eingehende Beschreibung
auf einer Tontafel.
Auf Grund dieser Darstellung und der Ausgrabungsergebnisse ist in neuerer Zeit wiederholt eine 'R e kau¬
versucht worden. Danach
ft r u k t i o n des Turmes
mar die Grundfläche des Turmes ein Quadrat von neunzig
Metern Seitenlange . Der untere Sockel auf dieser Fläche
war dreiunddreißig Meter hoch. Ueber diesen! erhoben
sich sechs weitere Stufen . • Von der Erde her liefen zwei
Treppen an der Seite zum ersten Stockwerk hinauf , wäh¬
rend eine andere senkrecht auf den Turm zu bis ins zweite
führte . An den Seiten, der weiteren Stockwerke führten
Treppen bis zum obersten Stockwerk hinauf , wo sich ein
außen mit blauglasierten ZiGeln bekleidetes Heilig¬
tum befand . Die Höhe des ^ Baues betrug neunzig
M e t e r . Der Turm ist wiederholt erneuert worden. Wir
wissen aber nicht, wann er zuerst errichtet worden ist. Nach
Nebukadnezar (90!—r>01) beabsichtigte noch einmal Alex¬
ander der Große den Turm wieder herzustellen; doch war
Der Turm zu Babel , wie ihn die Forschung darstellt.
bei seinem Tode nur der Schutt weggerämnt worden.
Altertümer zu Berlin
Nach dem Modell im Museum vorderasiatischer
Nicht immer war man über die Stelle ' des Babyolnischen
Turines im klaren. Lange bevor der Ort des Turmes in
über früheren phantastischen Vorstellungen über die Aus¬ Babylon selbst wiedergefunden worden ist, galt der Ueberdehnung der Stadt Babel , ihr wahres Bild erkennen rest des Turmes in Barsippa Birs Nimrod , als der Rest
lassen.
des Babylonischen Turmes.
Der fruchtbare Alluvialboden des Tieflandes zwischen
Der Turm von Babel hat den Anlaß zur Lage vom
dem unteren Euphrat und Tigris , das Land Babylonien
Turmbau und der Sprachverwirrung gegeben, wobei es
oder Ehaloäa , in der Bibel Schinear und Babel genannt,
interessant ist, daß der Name der Stadt Babel hebräiühbegünstigt in starkem Maße die Ansiedlung großer Be¬
völkerungsmassen. An beiden Strömen und ihren Kanälen
des
gelegen, wurde das Land bald zum Mittelpunkt
kulturellen Lebens der altorientalischen Welt , und B a b I l u , die „Pforte Gottes ", wie die Stadt nach keilschrift¬
lichen Quellen heißt, wurde eine der größten und prächtig¬
sten Städte der alten Welt . Heute, nach etwa fünftausend
Jahren , sind nur noch Ruinen geblieben. Das Ruinen¬
feld, eine Stunde nördlich von Hilleh, bedeckt zwölf
Quadratkilometer . Heute find nur noch Reste der Stadt¬
mauer beiderseits vom Euphrat sichtbar. Von den acht
großen Stadttoren ist erst eines gefunden. Die Stadt war
von einer Innen - und einer Außenmauer umringt . An
der Nordoftecke der Außenmauer lag eine Burg , heute
Bab -Jl genannt , und an der Nordwestseite der Jnnenmauer die Hauptburg — cl Kasr ( Castellum).
Durch die Ausgrabungen der Deutschen Orientgesell¬
freigelegt und
schaft sind drei große Ruinenhügel
ihre Bedeutung 'festgestellt worden . Einer dieser Hügel
enthält die Trümmer einer starken Festung. Eine tiefe
quadratische Grube von neunzig Meter Seitenlänge , be¬
«aäk -.**
Turme s ".
zeichnet die Stelle i >es „Babylonischen
Es sind hier sechs ungeheure massive Stufen mit einer
Trepne an der Südseite und einem Tempel auf der Höhe.
In Wirklichkeit besaß jede größere babylonische und assy¬
rische Stadt einen solchen Turm , der eigentlich eine Stufenpyrnmide darstellte und zu religiösen, militärischen und
astronomischen Zwecken diente. Für -die altmesopotamische
Baukunst sind die Terrassenbauten und hohen Türme als
Tempel und königliche Paläste genau so bezeichnend wie
Turm als Phantasiebild
Der babylonische
der monumentale Steinbau der Pyramiden in den Niede¬
Das Gemälde L. van Valkenborchs in der Münchner Pinakothek
rungen des Nils . Diese Form des Tempelbaus läßt sich
in Ur , Chaldäa , bis etwa ins sechste Jahrtausend v. Ehr.
volksetymologischvon der Wurzel „balal “ — verworren,
zurückverfolgen.
Der Babylonische Turm ist ein Bauwerk , das nach der abgeleitet wurde, wogegen er nach keilschriftlichen Quellen
Bibel (1. Mos. 11,1—9) von Noahs Nachkommen begonnen von Bab-Jlu oder Bab -El , die „Pforte Gottes ", ab¬
wurde und bis an den Himmel reichen sollte, „damit sie zuleiten ist. Die Bibel kennt aber auch eine zweire Ueberein Merkmal hatten und nicht zerstreut würden ". Doch lieferung über die Gründung der Stadt Babel . Danach
(1. Mos. 19, 10) gehört es zu den ersten von Nimrod
Gott ließ das nicht zu und verwirrte ihre Sprache, worauf
erbauten Städten der Erde . . .
die Vollendung des Baues gehemmt und sie in alle Länder
Malchen war das Mädchen. Aus einem schlesischen Berg¬
tal war es in Frau Therescs Haus herabgestiegen, denn
auch sie huldigte der Meinung , daß von Schlesien gar treue
Mädchen kämen. Malchen gab sich alle Mühe . Es hatte
zwar seine Stelle erst nach den Feiertagen angetreten,
darum war ihm noch gar viel entgangen , was sich in einer
jüdischen Familie zur Festzeit alles ereignet . Wie es sich
denn überhaupt in den Gepflogenheiten eines solchen
Hauses begreiflicherweise nicht so schnell zurechtfindcn
konnte.
So wollte Malchen gerade in diesem Augenblick wieder,
wie vor vierzehn Tagen , eins der Schabbeslichter aus¬
blasen, was Frau Therese im letzten Augenblick noch ver¬
hindern konnte, — als ber Hausfrau auch schon ein Ge¬
danke kam, der ihre Ueberlegung von vorhin abkllrzte. Sie
schwieg noch, aber in der Küche spielte sich alsbald ein
Zwiegespräch ab. das mehr von der einen Seite geführt
und von der andern zunächst um so beharrlicher , aber
dennoch höchst beredt , beschwiegen wurde.
„Malchen, wann haben Sie heute morgen das Huhn
zum Schächten getragen ?" (Frau Therese nahm vorerst
noch bemerkenswerterweise die Frage ihres Mannes nach
den! Wann auf.)
Malchen wurde rot , feuerrot.
>on
„Malchen" — jetzt wurde Frau Theresens Stimm » fck
dringlicher —, „was haben Sie mit dein Huhn gemacht? ?"
(Man sieht, das Wann spielte schon keine entscheidende
Rolle mehr.)
Jetzt naym aber auch Malchen das Wort , oder wollte
es nehmen, nämlich um anzudeuten , daß heut fooo viel
zu tun war , wobei es ihr gar nicht darauf angekommen sei,
das , was der Herr Lehrer — sonderbarerweise — hätte tun
sollen, selber zu besorgen.

Aber Frau Therese hatte das alles vorweggeahnt . Mit
neuen Mädchen war immer ein Stück Arbeit , bis sie an
alles gewöhnt waren . Das wußte sie; aber Malchen erhielt
doch eine durch die Weihe des Freitagabends in ihrem
num- ischen Gehalt noch bereicherte Küchenpredigt über die
Zuverlässigkeit, die Malchen so rührte , daß es nach einmal
. Ja , das wollte
kurz vor dem Einschlafen laut aufschluchzte
es wieder gut machen ,um jeden Preis ! Wer konnte denn
das auch alles so genau wißen. —
Am andern Tag gab's zum Schabbesessen kein Huhn,
und die sehr reichlich aufgetragene Apfelschalet konnte die
Lücke nur schwer ausfüllen . Doch auch dieser Schabbes ging
vorüber, wie viele andere.
Der Lehrer Meyer hatte inzwischen schon einigemale
Betrachtungen darüber angestellt, wie es möglich sein sollte,
daß im Haushalt von Frau Therese jener Freitag mit
keinein äußeren Anzeichen der Besonderheit vorüberge¬
gangen mar , ohne daß ihm das fällige Huhn zugebracht
wurde.
Da kam ir» der Woche drauf , wieder am Freitagmorgen,
Malchen in die Lehrerstub. Der Lehrer Meyer war viel
zu vertraut mit allen Einzelheiten , als daß er nicht gewußt
hätte , in welches Haus das Mädchen gehörte, obzwar es
bislang noch nicht zu ihm gekommen war . Er schaute
prüfend in das runde Gesicht. Wieviele solcher Mädchen
hatte der Lehrer Meyer schon kommen und gehen sehen.
Und dabei dachte er wieder einmal an das Wort vom
„dornenvollen Weg des Kultusbeamten ".
Das erinnerte ihn an feine in diese.n Fall weniger
rabbinalcn als fchochetmäßigen Funktionen , und er sah sich
darnin nach dem Objekt seiner Betätigung nm. Ein Huhn
im Korb ? Das war ganz gegen Frau Theresens Gewöhn-
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heit, abgesehen davon, daß sich ei« solches Behältnis den
Emcnschaftt, eines Huhns wenigstens beim Transport
wide Hetzte.
Ader schon war Matchen ln Tätigkeit getreten. Mit der
Mie » e unerschütterlichen PflichtbewvtztfeMS zog sie aus
dem Korb ein zappelndes Etwas heran», und — der Lehrer
Meyer gtandte . Geister zu sehen — hielt dem Schachet
» Hecht entgegen , unter keiner ander» als
einen erchehnliche
der Voraussetzung, daß er sein Handwerk nrm daran
erusübe.
Bevor sich der Lehrer Meyer noch verwundern konnte,

regte sich in ihm, der gewohnt war , mit Tieren umzuaehn
das Mitleid mit der Kreatur , und er beeilte sich, die Qual
des seinem Element entrissenen Wesens durch einen
Lräftigen Schlag abzukürzen. Dann erst gewann das Außer¬
ordentliche dieses Ereignisses in seiner mehr als dreißig¬
jährige « Schochetzeit über ihn Herr . Ein Hecht zum
Schächten! Im ganzen Leben war ihm so was noch nicht
vorgekommen.
Derweilen stellte Malchen im Stillen Betrachtungen
darüber an, daß auch sie sich dem Wassertier gegenüber
kaum anders verhalten hätte als der Mann , dem sie am
vorigen Freitag das Huhn hätte zubringen sollen. And fast
erschien es ihr gerechtfertigt, daß sie vor Wochenfrist selbst
zum Vollstrecker des Hühnerschicksals geworden war. Aber
sie wollte doch, nachdem sie einmal ihr Wort gegeben hatte,
ganz getreu ihrer Aufgabe verfahren , und obzwar ihr Frau
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Therese diesmal nicht ausdrücklich gesagt hatte , daß sie mit
dem Getier zum Lehrer gehen sollte verstand es sich für
sie von selbst, das letztmalig Versäumte nachzuholen, gerade
weil kein ausdrückliches Geheiß an sie ergangen war ; denn
Malchen war ein gutes Mädchen. Man denke an den letzten
entscheidenden Schluchzer von jenem Freitagabend.

Brod

ober

sein

Im Gespräch mit einem Berichterstatter äußerte sich
Max Brod über sein demnächst erscheinendes HeineBuch. Auf die Frage , was ihn veranlaßt habe, gerade
in der heutigen Zeit eine Heine-Biographie zu verfassen,
antwortete der Dichter:
„Ich begann vor einem Jahr an meiner Heine-Bio¬
graphie zu arbeiten , unmittelbar nach Vollendung meines
Romans „Die Frau , die nicht enttäuscht". Man wird sich
erinnern , daß ich in diesem Roman einen bestimmten Typus
geschildert habe, den Juden , der sich durch Erziehung zum
deutschen Kulturkreis hingezogen fühlt , ohne sich aber dazu
zu rechnen, ohne die Distanz zwischen Judentum und
Deutschtum verschleiern zu wollen . Es mußte mich nun
selbstverständlich interessieren, den historischen Wurzeln
dieses Typus in der neueren Zeit nachzugehen. Da bst sich
als überragende Figur Heinrich Heine, der erste Dichter
jüdischen Stammes , der im deutschen Kulturkreis neben
vielfacher Anfeindung doch auch große Popularität und
Anerkennung gefunden hat . Hier also konnte ich das
Problem , das mich bewegt , historisch studiere«, und ich ge¬
stehe, daß ich aus diesen Studien viel gelernt , meine Ueberzeugrmg durch neu erkannte Tatsachen gefestigt habe. Der
von 1810 bis
Judentums
Zustand des Berliner
1820 findet beispielsweise in meinem Buch eine weite Darftctt-mg, und ich glaube, daß ich einige Gestalten. z. B.
Mähe! Lewin und dir geistreichen Jüdinnen ihres Kreises,
dvch etwas anders sehe und darstette. als man das bisher
zu tun gewohnt war . Bei aller Würdigung ihrer hohen
geistigen Qualitäten sehe ich in diesen Frauen Abtrünnige
und Wurzellose, die für alle Kulturen der Welt Interesse
Kezeigt haben, nur nicht für die jüdische. Ist dies auch aus
dev Aettumständrn durchaus verständlich, fo muß man sich
doch vor der üblichen Verhimmelung dieser intellektuellen
Kreise in acht nehmen und ihre Fehler wenigstens nach¬
träglich durch Einsiöbt zu korrigieren versuchen."
Sehe » Sie auch die Gestalt Heines anders als es bisher
rn deutsch-jüdischen Kreisen üblich war?
,Aach meiner Meinung überragt Heine das Geschlecht
feiner Zeitgenossen, der ersten Assimilanten . um Hauptes¬
länge . Sogar jenen wackeren Männern , die sich zu seiner
Leit mit Eifer und Hingabe ex professo mit dem Juden¬
tum befaßten, wie z. B . Zunz, ist er weit überlegen , obwohl
er all diese Fragen entschieden leichtsinnig behandelt ljat;
«ber in seinem Leichtsinn steckt Genie , Vitalität und vor
«llem ein angeborener Stolz auf die eigene Art , der ihn

Das Judenspiel in Endingen
Ein historischer Hinweis
Im Jahre 1616 fand in Endingen im Breisgau am
Kaiserstuhl die Aufführung eines Bolksstückes statt, zu dem
„vil tausent Menschen" herbeigeströmt waren . Die Originalhandschrift dieser „Comedia " ist verlorengegange « : nach
den uns erhaltenen mangelhaften Abschriften hat der Her¬
ausgeber des Werkes, Karl v. A l m j r a , den Urtext
wiederhergestellt . Wir wissen nicht, wie viele Aufführungen
des Stückes vor dem Jahre 1616 erfolgt sind; wir kennen
weder feine Entstehungszeit noch seinen Verfasser.
Den Stoff des Schauspiels , bildet ein geschichtlicher
Vorgang , der sich im Jahre 1470 abgespielt hat . Damals
entdeckte man auf dem Kirchhofe der Christen hu Tübingen
vier Leichen, deren Tod gewaltsam beröeigeführt zu sein
schien. Man rntsann sich, daß vor acht Jahren , im Jahre
1462, eine christliche Bettlerfamilie von vier Köpfe« im
Orte aufgetaucht und plötzlich verschwunden war . Drei
Jude « — Brüder — wurden verhaftet und gestanden, daß
sie gemeinsam mit mehreren Juden aus Pforzheim den
Mott » begangen hätten , um das Blut der Christen zu
Ritrcalzwccken zu gebrauchen. Sie wurde« nebst ihren
angebttchea Mitschuldigen verbrannt und alle Jude » an 5
der Endinger Mark verwiesen . Erst Kaiser Joseph II. har
diese Verbannung im Jahre 1785 aufgehoben . .
Dieser geschichtlichen lleberlieferung schließt sich der
Verfasser des Stuckes an. Er hat daraus ein Drama von
acht „Akten" mtt 48 Personen geschaffen: Prologsprecher,
Richter, Zeugen , Angeklagte und Volk. Dabei zeigt sich
die Technik, die für die Dramen des 10. Jahrhunderts
kennzeichnend ist: wenig Handlung , geringe Spannung,
lange Reden, mangelhafte Charakterisierung der einzelnen
Personen im derben Zuschnitt eines Bolksstiicks, bei dem
und vocalis mnsica “ eine
die „stattliche in.stnimentalis
Ralle spielte . Im Stile des Mirakelspiels läßt der Ber¬
faffer von den unverwesten Körpern der ermordeten Mär¬
tyrer Wunder ausgehen : als der Pfarrer die ohne Kopf

Einbildung tötet
Eine weitverbreitete mrubische Redensart lautet :
Heute bekommst du zu trinken , Kümmel ! (Kümmel
heißt auf arabisch : KommunJ Nun wird aber Kümmel
gar nicht gewässert ; der Sinn der Redensart ist also:
du wirst überhaupt nie etwas bekommen . Die folgende
einen
Geschichte , die erzählt , wie Maimonides
jenes
auf
Widersacher überwand , ist ein Midrasch
den
bei
eine
—
arabische Sprichwort vom Kümmel,
Jemeniten beliebte Art der Geschichtenbildung . Wir
entnehmen sie der soeben im Schocken -Verlag er¬
J emens ”,
schienenen Anthologie „V on denjuden
die ein anschauliches Bild von Leben und Geist
der jemenitischen Juden durch die kluge Auswahl
und Anordnung vermittelt , die S. D. F. G o i t e i n
besorgt hat.

Die Sache hatte natürlich ihre Folgen . Einmal für
Lehrer Meyer, der nun aus vielerlei Gründen , vor allem
aus chronikalen, wissen wollte, wie das mit dem vorwöchigen Huhn in Wirklichkeit war . Denn Hechte sind zwar
gemeinhin stumm, aber dieser da hatte doch eine zu deut¬
liche Sprache des Außerordentlichen geredet.
Zum andern hatte Malchen Gelegenheit, nach ein¬
gehenden Weisungen Frau Theresens darüber nachzudenken,
daß zwischen Fisch und Fleisch denn doch ein grundsätzlicher
Unterschied besteht.
And schließlich hatte Frau Therese selbst für eine lange
Reihe von Kasfeeunrerhaltungen einen so ergiebigen Ge¬
sprächsstoff, daß die Einbuße an Schabbeshuhn fast wett¬
gemacht wurde. Noch heutigentags , nach vielen Jahrzehnten,
nachdem ihr das Schicksal gar manches Leid gebracht, weiß
Rabbi Mosche ben Maimun war . abgesehen von seinen
sie die Geschichte von Malchen, dem Huhn und dem Fisch
Eigenschaften als Lehrer der Thora und
glorreichen
mit gütigem Lächeln zum Besten zu geben, als wenn sie
, auch hervorragend als Arzt. Sein
Philosophie
der
Meister
vorige Woche geschehn sei. Und darum Hab ich sie euch
so groß, daß ihn der Sultan von
war
Kunst
dieser
in
Ruf
Fleisch.
für
oder
Fisch
hier zum Schabbes nacherzählt, für
machte. Viele Aerzte be¬
Leibarzt
seinem
Aegypten zu
Zum Aussuchen.
neideten ihn ob dieser hohen Stellung und versuchten mit
aller Kraft , ihn von seinem Platze zu verdrängen.
Am meisten Aussicht von ihnen hatte ein Arzt mit
Namen Kammun , das heißt „Kümmel ", der sehr viele
einflußreiche Freunde bei Hofe hatte . Freilich erkannten
diese bald , daß der Sultan sehr an Raobi Mosche hing und
ihm uneingeschränktes Vertrauen schenkte. Da schlugen sie
ihm vor, Kammun als zweiten Leibarzt anzunehmen, da¬
mit die Fürsorge für die Gesundheit der Majestät nicht
Heine - Buch
neues
der Weisheit eines einzigen Mannes , und dazu noch eines
Juden , überlassen bleibe.
nie verläßt . Wo andere irrten , findet Heine oft intuitiv
„Zwei Leibärzte ", meinte der Sultan , „das tut nicht
das Richtige: kein einziger seiner Zeitgenossen kann ihn gut : da ihr mir über den Kammun so sehr rühmt , will ich
führen oder auch nur ihm raten . Sein einziger Führer ist die beiden einer Probe unterziehen , und wer sich von ihnen
die Bibel- Lektüre. In allen Epochen seines Lebens hat
als der größere Meister in seinem Fache erweist, der soll
er immer aufs neue zu diesem Buch gegriffen und immer mein Leibarzt sein."
neue Erkenntnisie aus ihm gezogen, die sich schließlich auf
Alsbald ließ r Sultan die beiden zu sich rufen , und
seinem Krankenlager bis zur echten religiösen Selbst¬
sie vor ihm erschienen waren , sprach er, zunächst zu
als
besinnung im jüdischen Sinne steigern. Besonderen Wert
gewandt:
Kammun
lege ich auf eine der letzten Schriften Heines, die „Ge¬
erscheint
Darstellung
meiner
ständnis" betitelt ist. In
„Man hat mir berichtet, du seiest ein noch größerer
Heine als ein Vorläufer der jüdischen Selbstbesinnung. Ich
Arzt als der Maimuni ; ich will mich aber nicht auf die
glaube auch, daß man ihm nur gerecht wird , wenn man ihn Aussagen anderer verlassen, sondern selbst euer Können
nicht in der deutschen Entwicklungsgeschichte betrachtet , son¬ erproben . Ich werde euch eine Aufgabe stellen, deren Lö¬
dern in den organischen jüdischen Eeschichtsprozeß hinein¬ sung mir den eindeutigen Beweis st''r die Ueberlegenheit
stellt."
des Siegers geben wird. Ihr sollt c:' ch gegenseitig zu ver¬
giften suchen; wem es gelingen wird , sich durch weise
Sie haben also eine Monographie über Heine als
ausgewählte Gegengifte am Leben zu erhalten , der wird
Juden geschrieben?
mein Leibarzt fein."
„Gerade das wollte ich vermeiden : solcher Monographien
Als Kammun diese Worte hörte , war er hocherfreut:
gibt es genug. Ich verweise insbesondere auf die ausge¬
nämlich ein berühmter Giftmischer, und so manche
war
er
zeichnete' Materialsammlung von Biber ,,Heines confessio
Person war durch seine Arzeneien aus dem
hochgestellte
den
:
anderes
etwas
war
,
wollte
ich
Was
judaica “.
Menschen Heine darstellen. Und gerade dadurch scheint Wege geräumt worden, ohne daß die Urheberschaft jemals
mir sein jüdisches Wesen die richt^ e Beleuchtung zu er¬ bekanntgeworden wäre . Rabbi Mosche ben Maimun war
aber tief betrübt , denn er war ja jetzt in der furchtbaren
fahren , wenn man es nicht isoliert , sondern als Bestandteil
Lage, entweder zu töten oder getötet zu werden.
seines Menschentums ansieht. So beziehen sich Kapitel
meines Buches ausführlich auf Heines Verhältnis zur
Bald hatte der in diesen Dingen vielerfnhrene Kam¬
Romantik , zum Volkslied, andererseits wieder zur Politik,
mun Wege gefunden, um in die Speisen , die Rabbi Mosche
zum St . Simonismus ufw. Ich wollte nicht eine jüdische zu sich nahm, Gifte zu bringen . Aber Rabbi Mosche ver¬
Monographie über Heine schreiben, sondern glaube , daß stand in seiner Weisheit jedes Gift durch ein Gegengift
gerade, wenn man all die mannigfachen Lebensverflech¬ unwirksam zu machen: und jeden Tag , wenn er am Hofe
tungen , in denen Heine stand, darstellt, sein Schicksal als
erschien, waren alle erstaunt , ihn noch lebend und von
jüdisches Schicksal erkannt wird. Deshalb lautet auch eine blühender Gesundheit zu finden. '
meiner Kapitelüberschriften : „Jüdisches Schicksal als Schick¬
Was tat aber Rabbi Mosche, um sich des Kammun zu
sal eines Dichters" : damit ist das Problem wohl am deut¬
? Gar nichts. Er wollte ja nicht das Blut des
entledigen
lichsten umriffen."
anderen auf sich laden , obgleich unsere Weisen gesagt
haben:
Welches sind Ihre nächsten literarischen Pläne?
„Wenn jemand daran geht, dich zu töten , komme ihm
„Ich will mir zwar für einige Zeit Ruhe gönnen, werde
zurückgreifen
Lieblingsplane
zuvor und töte ihn." Nur wenn er den Kammun , was ja
aber wohl bald zu meinem
täglich geschah, bei Hofe sah, sagte er zu ihm so
und an dem Buche „Die Nachfolge Platons als Antwort
im Vorbeigehen : „Heute bekommst du das Gift
an die Zeit " arbeiten . Ferner gebe ich gemeinsam mit
bekommst du zu
trinken, Kammun , heute
Heinz Politzer eine sechsbändige Gesamtausgabe der Werke zu
Dem¬
.
sorgfältig jede
heraus
,
untersuchte
Berlin
,
Dieser
trinken , Kammun !"
Franz Kafkas im Schockenverlag
nächst wird auch im Berlage der Barissia , Prag , eine Speise und jeden ' Trank , die er zu sich nahm,
konnte aber nie eine Spur Gift in ihnen entdecken.
Sammlung meiner Essays erscheinen."
Die Hofleute fragten ihn beständig:
„Was hat dir der Maimuni heute eingegeben?" Er
schämte sich, seine Unwiffenheit einzugestehen, und sagte
jeweils : „Dies und das hat er mir in die Speisen getan,
dies und das habe ich als Gegengift genommen." Da
und
ansieht,
gefundenen Leichname, die er als Hingerichtete
nicht die Natur des vermeintlichen Gifts entdecken
nun
er
ver¬
Leichen
Die
.
lahm
er
wird
will,
nicht beerdigen lassen
breiten einen Rosenduft um sich und heilen die Pilger , die konnte, fürchtete er, daß es ein schleichendes, langsam
zu ihnen wallfahren , einen Blinden und einen Lahmen, wirkendes Mittel wäre und enthielt sich bald jeglicher
Speise.
von ihren Krankheiten.
Das einzige, was er zu sich nahm, war Milch von einer
Bemerkenswert ist das Drama in rechtsgeschichtlicher
die vor' seinen Augen gemolken wurde. Von Tag zu
Kuh,
Beziehung als eine Darstellung des Straf - und Prozeß¬
er bleicher und schwächer, während Maimuni
wurde
Tag
rechts auf Grund der Peinlichen Kriininalgerichtsordnung
Gesundheit seinen Geschäften nachging.
ungestörter
in
Kaiser Karls v .: Hegung und Besetzung des Gerichts,
ihn Maimuni in einem der Vorräume
traf
Tages
Eines
endlicher Rechtstag , die Erwähnung eines Steckbriefes, der
, wie er einen halbgeleerten Becher mit
Sultanspalafts
des
Stab als Symbol der landesherrlichen Eerichtsgewalt,
hielt . Sofort sagte er zu ihm : „Jetzt
Hand
der
in
Milch
Urteilfindunq , Schleifen zur Richtstätte „bis man ein gut
Vergnügen hat ", Steinigung , öffentlicher Vollzug der trinkst du, Kammun !"
Todesstrafe durch Verbrennen . Dies war es, was den
Dieser erschrak zu Tode, denn er dachte nichts anderes,
Rechtshistoriker Karl v. Amira zur Bearbeitung dieses als daß er das tödliche Gift zu sich genommen habe. Er
Stückes besonders anregte.
hatte gerade noch so viel Kraft , um den Becher auf einen
Tisch niederzusetzen: dann sank er zu Boden und verschied.
Das „Verhörprotokoll " über den geschichtlichen Vorgang
Die Kunde davon verbreitete sich mit Windeseile in der
behauptet , die Beschuldigten hätten „one alle marter und
ganzen Stadt , und bald kamen Aerzte und Alchimisten zu¬
wetun" sich zum Geständnis der acht Jahre zurückliegenden sammen, um den Trank zu untersuchen, mit dem Maimuni
Tat bequemt. Aber Amira macht darauf aufmerksam, daß den großen Giftmischer ums Leben gebracht habe. Aber
diese in den damaligen Gerichtsprotokollen immer wieder¬ Maimuni ließ einen Säilgling bringen und ihm vor den
kehrende Klausel nur bedeutet, daß die gewünschten Ge¬ Augen aller die restliche Milch verabreichen, und siehe da,
ständnisse durch die Furcht vor der Folter erpreßt oder dein Säugling geschah nicht das geringste.
nach vollzogener Folter wiederholt worden sind.
Des Staunens war kein Ende , und alle waren über¬
Diese Vermutung wurde dadurch bestätigt , daß die in¬ zeugt, daß Maimuni seinen Gegner durch Zauber über¬
zwischen herangezogenen Pforzheimer Protokolle so viele
wunden habe. Maimuni aber erwiderte:
Widersprüche ergeben, daß ihr Herausgeber „ein merk¬
„Kein Zauber findet sich in Jakob und keine Schwarz¬
würdiges Vertrauen in die fanatische Dummheit " des
kunst in Israel (Numeri 26,26) , aber ein kleines Sprich¬
Lesers feststellt. Schließlich wurde das Tagebuch des Rabbi
entdeckt und bemerkt, daß dessen wort gibt es, das sogar die Ruderknechte auf den Galeeren
JoselvonRosheim
kennen, und mit dessen Rat bin ich meines Widersachers
Vater , namens Gerson, ein Neffe der drei Endinger Brüder
geworden." Daraufhin erzählte er ihnen den ganzen
Herr
ist.
entronnen
Mühe
mit
nur
Verfolgung
der
und
war
Das Tagebuch schildert die Endinger Ereigniffe und be¬ Sachverhalt , und so erkannten alle, daß der Kammun von
zeugt, daß die Angeschuldigten gefoltert worden sind. Die nichts anderem gestorben war , als aus falscher Furcht, wie
das Sprichwort sagt : Die Einbildung kann töten . Der
Glaubwürdigkeit dieses Berichtes ist nicht zu bezweifeln:
denn der Verfasser führt das Tagebuch für sich selbst — Sultan war über die Weisheit seines Leibarztes sehr er¬
eine Liste des von ihm Begonnenen , Verfehlten , glücklich freut und beschenkte ihn königlich, indem er zu ihin sagte:
Durchgeführten — und hat keine Veranlassung , sich durch „Jetzt weiß ich, daß du wirklich ein großer Arzt bist, denn
du behandelst nicht nur den Leib, sondern auch die Seele ."
A.
Unwahrheiten zu täuschen.
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Gerade jetzt stieß der Hund ein Gebell aus. Noach

versöhnte sich rasch und führte mit ibr ein Gespräch über
den Hund. Er fragte, sie antwortete. Und so ging es
weiter, bis er sie überredete, mit dem Hund zu ihm hin¬
überzukommen in das Hintergäßchen.
»Ich, siehst du —" ließ sich Noach in Betrachtungen

mit ihr ein — „ein Alterchen seh ich. Komm, wollen wir

beide sehen. Ich Hab alles, was man braucht, so wahr ich
lebe. Hier sind Fisolen, und Erbsen, und Körner", dabei
zog er aus den Taschen nacheinander all die Dingerchen
heraus, „wirst keinem was erzählen?" warf er ihr plötzlich
die Frage hin — „es gehört der Mutter . Ich Habs unbe¬
merkt weggetragen, die Mutter soll nicht wissen. Wenn es
sicb auswachfen wird, werd ich ihr Hunderttausendmal mehr

geben. So wahr ich lebe . . . Nun, Marinka, willst du?"
Marinka schüttelt den Kopf. Nein!
„Weshalb?" fragte Noach, in seinem Selbstvertrauen
erschüttert.
„So. denn, im Hintergäßchen gibts keine Sonne."
„Was gibts nicht?" ruft Noach verwundert und er¬
schrocken aus.
„Es wird wachsen in die Erd' hinein, umsonst deine
Arbeit."
„Oh, nicht wahr ist das", sagt Noach wieder gekränkt
, wachsen,
und fast dem Weinen nahe, „es wird wachsen
sehr, sehr wird es groß werden. Gegen Abend kommt die
Sonne her. Ich hab's selbst gesehen, ich weiß es besser. . .
Marinka antwortete nichts daraus. Sie nahm den
Hund zu sich auf ihre Hände, fuhr ihm weich über den Kopf
und blies ihn unter die Ohren kühl an. Noach wollte ihr
noch etwas sagen, aber da ließ sich über den Hof eine
quietschende Frauenstimme aus der Wohnung heraus
hören:
„Noach, Noach!"
Noach tat einen Sprung und war im Nu aus dem Gäß-

^
Von jenem Tage an wurden die beiden Kinder gute
Freunde. Jedesmal , wenn die Skuripintfchicha vom Hof
, kamen sie ganz still an derselben Stelle zu¬
verschwand
sammen und erzählten einander durch den Zaunspalt alles,
was sie auf dem Herzen hatten. Noach pflegte eine Un¬
menge zu erzählen, mit Herzenswärme, mit Begeisterung,
mit Beteuerungen. Währenddessen verfärbten sich ihm
die Wangen, wurden flammend-feurig, und die Augen
spielten hin und her. Ein warmer Atem lagerte um seinen
Mund und schlug sich durch das Zaunloch auf Marinkas
reizende Augen Erzählen tat er ihr von dem Dorf, wo er
geboren, wo sie früher gewohnt haben, was für Freunde
er im Dorf zurückgelassen hat, was für schöne Hunde dort
sein Eigen waren. „Oi», oje", drückte er die Augen zu,
„solch kleine, solch herzige^ ! Und von irgend einem Wald
erzählte er ihr. Ein Wald gar, gar groß wie die ganze
Welt — schwur er bei seinem Leben. Die Bäume so hoch
.
chen verschwunden
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— schreckhaft hoch! Er ist selbst durch den Wald gelaufen,
schwur er bei seinem Leben. Alssie übersiedelten, fuhr er
mit seinen Eltern mittendurch. Man fährt und fährt und
führt und der Wald will kein Ende nehmen. Wann sie
endlich aus dem Wald herauskamen, daran könne er sich
nicht erinnern. Er war auf dem Wagen eingefchlummert,
wie er auf einer Decke lag. Und wie er munter wurde und
kein Wald mehr zu sehen war, brach er in Weinen aus —
schwur er bei seinem Leben. So sehr weinte et i Sogar
die Kuh Minka hat geweint! Sie lief hinten nach, mit
einem Strick an den Wagen angebunden und immerfort
riß sie den Kopf nach unten und weinte meh-e-e. Das war
ihr Bangen nach dem Kälblein. das im Dorf zurück¬
geblieben ist. Oj, war das ein schönes Kälblein ! Ganz
rotfarbig mit einem weißen Fleck auf der Stirn . Den gan¬
zen Tag hat es gewimmert und immer wieder Hop-Hop-Hop
gemacht. Petko hat es für zehn Gulden abgekauft, schwur
er bei seinem Leben. Das Roß haben sie dem Kußmann
verkauft. Es war schwarzfarbig und wieherte gern. Im
Dorf hatten sie eine Menge Vieh mit viel Pferden. Jetzt
haben sie nur mehr ein Tier, eben die Mi.cka, und ein
Pferd, „smorowos" ruft man es. Hü-Hott, steht es im Stall.
Eh, sie, Marinka hat kein smorowos . . .
Marinka wiederum pflegte ihrerseits Noach zu er¬
zählen, was für Arbeit sie im Haus und im Garten habe;
es seien schon eine Menge Früchte reif und sie müßten
dort in den finsteren Nächten übernachten. Eine einzelne
Person schläft dort im Bettaestell, sie hat dort solch große
Angst! Ganze Nächte geht dort „jemand" im Obstgarten
über die schmalen Wege und rauscht mit den Zweigen.
Ganz still geht er dort herum, hin und her. Sogar Skuripin
: er wühlt sich neben ihr in einen Strohhaufen ein
erschrickt
und schüttelt sich, macht die Äugen zu, als ob er nichts
hören würde . . . Dies pflegte ihm Marinka flüsternd an¬
zuvertrauen, als wollte sie ihn an einem Geheimnis teil¬
nehmen lassen, und aus dem Flüstern ließ sich ein stiller,
verborgener Schreck vernehmen, der sich sehr rasch auf
Noach verpflanzte und für eine Weile sein heißes Blut
erstarren machte. . . Und mitten in solchen Reden tat Noach
einmal die Frage, wo ihre Mutter fei.
„Ich weiß nicht" , sagte Marinka still.
„Und dein Vater ?"
Marinka antwortete nichts.
„Gestorben? Bist du eine Waise?"
„Ich Hab' keinen Vater", gab Marinka still von sich
und beugte den Kopf herab.
Noach bekam tiefes Mitleid für sie. Von jenem Tag
an begann er, alle Näschereien, die ihm die Mutter gab,
mit ihr zu teilen. Und vom Augenblick an, da die Früchte
auf den Bäumen reif geworden waren, tauschten sie sie
gegenseitig aus : Er warf ihr über den Zaun ein Stückchen
Sabbath-Barches und bekam dafür von ihr einen schönen
Apfel oder eine Birne. Einmal , als die Mutter ihm einen
Eänsemagen gab, brach er ihn ihretwegen entzwei und
reichte ihr ein Stückchen durch das Zaunloch. Oft hatte
er das Verlangen, zu ihr in den Hof hinunterzugehen—
aber es ging nicht: der Hof war ringsum verschlosien,
man konnte nicht an ihn heran. Nur einmal, als er sich
gerade mit ihr über Dinge von Pferden unterhielt, ver¬
traute ihm Marinka ganz still, wie es ihre Art ist, an,
daß bei ihrer Tante im Stall auch ein Pferd stehe, und
nicht ein ausgewachsenes Pferd, sondern ein Pferdchen,
und es heiße Mutzik.. Noach riß sich auf:

Nr

. 4J

, zeig mir
„Wirkli^ ? Ein junges? O, Marinctichka
Mutzig. laß mich in den Stall hinein . . ."
, „man
„Nein, nein, nein!" rief Marinka erschrocken
'
darf nicht!"
«Ja , ja, ja !" setzte Noach dem entgegen, „man darf !"
Und wirklich begann er rasch über den hohen Zaun
zu klettern. Marinka erhob sich zitternd vom Platz und
rang die Hände: „Geh herüber, nun, gehe! Die Tante
, kriech doch herunter!"
wird mich umbringen, oh schrecklich
zittert sie so sehr
Weshalb
herunter.
mußte
Noach
Und
vor ihrer Tante, pflegte Noach nachher sich Gedanken zu
machen, mit großem Mitleid für Marinka und mit Erbitte¬
rung gegen die alte „Hexe" . Und wie kann Marinka es
? Mehr als sonst pflegte er sie am
anstellen, herzukommen
Sabbath und Feiertag zu bedauern. Lebhaft und fröhlich
kam er nach der festlichen Mahlzeit auf den Hof hinaus,
herausgeputzt und gut gelaunt, und da war drüben immer
Marinka bei der Arbeit zu sehen, wochentäglich in allem:
, in der Kleidung, im ganzen Wesen. Damals
im Gesicht
kam sie ihm so elend, so unglücklich vor! „Weshalb ist sie
kein Judenkind?" dachte er weh im Herzen. Und die Se¬
kunde ausnützend, wo die Tante abgewendet stand, warf
er ihr durch den Zaun irgendein Stück Sabbath-Bäckerei
hin: ein halbes geflochtenes Ringel, ein Stückchen Strudel
und dergleichen gute Sachen, die er bei sich in der Tasche
für sie aufbewahrte.
Einmal vernahm Noach, als er sich dem Zaun näherte,
einen stillen, bitteren Aufschrei von drüben, eine Art unter¬
drückten. abgerissenen Seufzers und plötzlich— still. Er
tat einen Blick durchs Loch— auf dem Hof niemand zu
sehen. Der Seufzer glitt aus dem Haus, Marinkas
Stimme war zu erkennen. „Die Tante schlägt", dachte sich
Noach und hörte zu. Das Geschrei und Eewein war dumpf
, aber es kam aus der Seele heraus und
und abgehackt
rüttelte das Hirn auf wie das Geschrei jemandes, den man
auf heißen Kohlen brät und nicht sch» ien läßt. Noach kam
, als
es vor, als würde sie mit ihrem ganzen Ich schreien
würde .der Seufzer sich unterhalb ihrer Nägel losreißen.
Noach begann zu zappeln, vor großem Herzweh verzerrte
sich sein Gesicht und er schlug mit seiner Kinderfaust gegen
die Latten des Zaunes, schlug und weinte und knirschte
mit den Zähnen: „Oh, Himmel, loslassen, loslassen, auf¬
hören!" Wenn auch drüben sein Klopfen keinerlei Wir¬
kung übte — denn das Geschrei hörte gar nicht auf —, so
vernahm es doch Zipe-Lea und kam rasch dahergelaufen.
Nur mit Mühe riß sie ihn vom Zaun los. Sein Gesicht
war blaß und vor Wut zitterte er in allen Nerven.
Oweh, oweh", schüttelte er sich und schlug mit den Beinen,
„sie wird sie umbringen, sie wird sie umbringen." ZipeLea schleppte ihn ins Haus hinein und „trieb ihm alle
bösen Träume aus".
„Tfu, tfu!" spie sie aus und wischte ihm die Nase mit
dem Schnupftuch ab — „das Kind wird noch verrückt
werden. Kein Wunder, wenn er müßig herumgehen muß.
Sonderbar, nicht zu glauben . . . Wenn die Luderhexe
drüben gegen das „Lausmädel" loszieht — muß der Junge
deswegen gegen den Zaun schlagen und weinen? Habt
ihr schon so was erlebt? . . . Weh mir, er ist über den
ganzen Körper blau geworden wie eine geschwollene
Leber . . ."
In jener Nacht konnte er lange nicht einschlafen.
Während er hier auf seinem Lager lag. war sein Herz
dort zu finden, jenseits des Zaunes. Ihr Schluchzen er¬
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Victors Freund, der alte Professor, erwartete sie am
für unfern Alltag — er hob sich die ersten heißen Küsie getauscht.
Landungssteg seines Gartens . Er wußte nichts von Veras zaubernd, fast zu schön
„Wie geht es meiner Mutter ?" fragte Simone.
die Zehenspitzen und versuchte Collin auf die Schulter
Tod, wußte natürlich auch nichts von Simone; und so sah auf
„Sehr gut", antwortete Judith . „Es gefällt ihr in
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er aus Augen, die dunkel und tief unter einer herrlichen Held, lieber Freund. Aber ich— verstehn Sie mich recht— Haifa. Sie hat viele russische Bekannte wiedergefunden."
, verwirrt und zugleich ich bin alt und so viel Schönheit nicht mehr gewachsen—"
goetheschen Stirn hervorleuchteten
Simone und Victor bestiegen den Wagen, der mit
mit Wohlgefallen zu der schönen Unbekannten empor, die
Koffern ausgefüllt wurde. Wolodja und Judith
ihren
Als Victor und Simone im Laufe des Vormittags dann
da mit seinem Freund Eollm der Dahabije entstieg.
zu den Pyramiden hinausfuhren, umringte sie am Rand wollten zu Fuß Nachkommen.
Schüchtern und ein wenig mißtrauisch führte er die der Wüste sofort eine Schar beutelustiger Kamelführer,
Simone beugte sich noch einmal aus dem Wagen.
beiden durch einen kleinen Palmenhaixr in sein Haus, und und ehe sie sich's versahen, wurden sie auf zwei Reittiere „Mama ist doch gesund?"
allmählich klärte sich alles auf.
„Gewiß. Sie erwartet dich zu Haus."
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Victor sah interessiert nach beiden Seiten. „Sieh da,
Vergünstigung, die er nur selten jemandem zuteil werden sie aus.
ließ. Zum Schluß entnahm er seinem Elasschutz einen
Und plötzlich dachte Victor an die melancholischen was für ein feiner Weg! und wieviel Autos! Ein neues
alteWplischen Kopfschmuck und drückte ihn sehr ungeschickt Worte seines alten Freundes. Eine geheime Stimme großes Haus — ah, das Gymnasium! und dort das Tech¬
auf Simonens flimmerndes Haar. „Behalten Sie ihn ein fragte ihn höhnisch: „Bist du denn so viel Schönheit ge¬ nikum. Was, der Wagen hält schon? Ja . hier wohnen
wenig auf" bat er sie, „es tut dem Herzen eines ver¬ wachsen? Bist du jung genug und stark und ein wir, Simone. Komm, ich helfe dir aussteigen—"
?"
Von der anderen Seite kamen lachend Judith und
knöcherten Archäologen wohl, seine Studien einmal aus- Held nahmsweise nicht an Mumien, sondern am lebenden Objekt
Wolodja, die den steilen Fußweg vom Bahnhof fast ebenso
zu machen."
Die Fähre setzte nachts über den Suezkanal.
schnell heraufgestiegen waren, und Frau Bjelinikaja trat
mit ausgebreiteten Armen aus der Haustür. Hinter ihr
Pa¬
Boden
den
Eollin
Ehepaar
das
betrat
Dann
während
,
Eifersucht
jeder
von
Eollin war stolz und fern
tauchte ein Herr auf mit dichten weißen Brauen in dem
Simone sich der Huldigung freute und ihren königlichen lästinas und bestieg den wartenden Zug.
Victor war aufgeregt und schlief keinen Augenblick. glattrasierten gallengelben Gesicht.
Schmuck den ganzen Auenv trug. Erst beim Lebewohl
Simone starrte ihn einen Äugenblick entsetzt an. Daun
legte sie ihn ab.
Als der Morgen dämmerte, kam man schon durch Gegen¬
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wachte wieder in seinen Ohren und ein Schaudern durch¬
fuhr ihn und das Hirn ging ihm entzwei. Das Geschrei
rumorte nicht mehr von weither , von irgendwoher , sondern
es wühlte bei ihm, in seinem Inner ». Ein Jammern schlug

grasbewucherter Platz bemerkbar. Gürten und Gemüsebeete
umschließen ihn, und von allen Seiten ist er mit Zäunen
umgeben. Ein enger Pfad zwischen zwei Zäunen macht ihn
innen gangbar , und hineingehen kann man durch ein Loch
im Zaun . Den ganzen Winter über liegen dort aufeinandergehäufte Schichten Schnee, hohe und saubere,
die dis in die halbe Höhe des Zauns reichen.
Zur Sommerszeit bilden und mehren sich dort in der
Stille allerlei Arten Gräser und wilder Krüuterling,
manchmal findet dort ein einsames Kalb oder ein ein¬
zelnes Schwein Nahrung . Ein Hahnenschrei oder der
Widerklang einer Menschenstimme läßt sich dort von
weitem, als wäre er von irgendeiner anderen Welt ge¬
kommen, vernehmen. Manchmal kommt ein Kazap dorthin
ein Schwein braten , ein Fuhrknecht ein Schaf abziehen.
Der einzige Lumpensammler der ganzen Gegend, ein
alter Mann , ein schweigsamer und ein wenig irrer Mensch,
dem man unterstellt , daß er ein Zauberer sei, leistet es sich,
dort stundenlang allein mit seinem Stock und seiner Tasche
seine Zeit zu verbringen , zu stehen und im Mist herumzustierlen, wobei er die Unterlippe närrisch hin und her
bewegt und irgend etwas murmelt . Gemischt mit allerlei
durcheinandergeworfenen Scherben und weißen Knochen
und Ochsenhörnern liegt dort, wie Golemfiguren im
Finstern , im Schoß von Kräuterwerk und dicht verwachse¬
nen Schlingpflanzen eine Menge schwerer und dicker Baum¬
wurzeln, die man samt den Ädern aus der Erde heraus¬
gerissen hat . Und überall stecken
, wie uralte Grabsteine,
breite , runde Köpfe abgeschnittener Stämme heraus,
Zeichen von Bäumen , die einmal gewesen sind . . .
Bor langen Jahren — so erzählt man — hat auf dem¬
selben Ort ein dichtschattiger junger Eichenwald gerauscht.
Jetzt ist es sehr still ringsherum , still wie auf einem Fried¬
hof. Von der ganzen ehemaligen Pracht sind nur zwei
Bäume geblieben : der eine ein alteingesessener riesiger
Eichenbaum. der mitten auf dein Platz steht und mit seiner
Höhe alle Dächer des Vorstädtchens überragt , der zweite
— ein Birnbaum , niedrig und zur Hälfte eingetröcknet —
hält sich an der Seite eines Hügels und streckt seinen
hageren Leib zum Wärmen der Sonne entgegen. Es ist
zwar dort noch ein dritter , ein Lindenbaum , ein reich¬
verzweigter und breitkroniger , vorhanden — aber dieser
Alte steht abseits neben der Lücke jenseits des Zauns,
mit seinem dichtastigen Kopf an den Zaun angelehnt und
sich vergaffend in seinen älteren , mächtigeren Genossen —
den Eichenbaum, der diesseits steht.
Gerade dahin schlich sich Noach oft, seitdem er in der
umliegenden Gegend heimisch geworden war , pflückte dort
Beeren für sich oder suchte Vogelnester. Wenn er sich so
allein dorthin begab, pflegte ihn jedesmal ein Gefühl von
Einsamkeit und süßen Schauers zu beherrschen, wie wenn
man eine Einöde betritt . Er eilte nicht schnurstracks hin,
sondern langsam , nach und nach, allmählich sich hin¬
schleichend
. Zuerst den Kopf ins Zaunloch gesteckt, einen
Blick dahin, dorthin getan , hierauf den Fuß hineingesetzt,
und all das vorsichtig und langsam — still ! . . . Das
mindeste Geräusch oder ein Hase warf sich aus irgendeiner
Vertiefung heraus . — und schon überfiel ihn ein süßes,
geheimnisvolles Gefühl, und das Herz --- tick! tick? Er
selbst begriff nicht recht, woher sich dieser Schauder zu ihm
schlug, aber er konnte sich von ihm nicht befreien. Irgendwie
besaß der Ort eine Art geheimer Zanberkraft , die in schreckte
und ihn zugleich magnetisch anzog, als ob hier eine

il

)tu über Leib und Seele . Noach richtete sich auf seinem

Lager aus und legte das Ohr an die Wand in der Richtung
zum Zaun. Die Wand weint, ruft eine Stimme aus.
..Was tut sie ihr , die Hexe?" Dieser Gedanke peinigte
sein Hirn . „Was tut sie ihr ?"
Bei der ersten Begegnung nach diesem Vorfall fragte
er Marinka darüber . Marinka erwiderte kein Wort,
sondern entblößte ihren Arm bis zum Ellenbogen:
„Ra , sieh hier . . ."
Der ganze Arm mar zerstochen und zerbeult wie ein
Reibeisen. Braunlich -blaue Flecken reihten sich an wie
Blattern so dicht, einer neben dem andern , so daß nichts
von der weißen Haut zu sehen war.
„Was ist das, Marinka ?"
„Flecken . . ."
Noachs Mundwinkel begannen leicht zu zittern . Er
wollte sie bei der Hand nehmen, sie streicheln und glätten,
aber der Zaun trennte sie voneinander.
„Tut weh. Marinitschko?"
Marinka schüttelte den Kopf: „Rein . Dazwischen tut
es weh, oh, wie es weh tut ! Jetzt aber nicht."
„Aber weshalb peinigt sie dich", schrie Roach und schlug
mit der Faust gegen den Zaun.
Von driiben stellte sich der kleine Skuripin auf die
Beine und begann heruinzutanzen und irrsinnig zu bellen.
„Marinitschko, weshalb peinigt sie dich, was ?"
„Ein angenommenes Kind bin ich. habe keine Eltern ",
antwortete Marinka und schluchzte still.
„Ein angenommenes Kind ? Was ist ein angenomme¬
nes Kind ? Und weshalb rufen dich Fremde .Bastard ' ?
Und was heißt das : Ich Hab' keine Eltern ? Sind sie ge¬
storben? Was sagst du, Marinko , du weißt nicht, wo sie
sind?"
Einmal stellte er sich hin und fragte die Mutter:
„Mutter . was ist das , ein angenommenes Kind ?"
Zipe-Lea mar damals gerade überaus in Anspruch ge¬
nommen und darum ging ihr die Frage zu einem Ohr
herein , zum .andern hinaus.
„Ah, ein angenommenes Kind", ineldete sich Zipe-Lea
und gab inzwischen aus die Küchelchen acht, die sich in
.der Pfanne auf der Butter rösteten, „ein angenommenes
Kind sagst du ? Ein angenommenes Kind ist, ist — o weh
— die Küchelchen — angebrannt !"
Und Zipe-Lea schnappte rasch die Pfanne aus dem
Ofen heraus.
„Mutter ", fuhr Nomh unablässig fort , „was ist das,
ein angenommenes Kind ? Nun, sag's mir, Mutter !"
„Ausbund , gehst nicht weg von dort ?"
So ging Noach hinaus , ohne zu wissen, was ein ange¬
nommenes Kind bedeutet.
Der wahre Sinn hiervon ging ihm erst später auf, ein
Stück Zeit lief ab — aber damals schon hat Noach von
Marinka keine Scheidewand getrennt . . .
V.

Unterhalb Chanine -Lipes Hof und Skuripintschichas
Obstgarten , dort drüben , auf jener Seite , macht sich von
ferne, wie eine stille, abgesonderte Welt , ein öder, breiter^

glitt sie an den Armen ihrer iüTuttcr vorbei mit einem
Seufzer ohnmächtig auf die Erde. Arme Simone ! Die
Vergangenheit wandelte mit ihr über Länder und Meere.
Der alte Herr war Pawel Joffe.
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oder Vergnügen ausgeben konnte! Und dabei blühten
seine Geschäfte, und er war nicht imstande, den zehnten
Teil der Zinsen seines Aktienkapitals auszuessen.
Für öffentliche Wohlfahrtseinrichtungen gab er seine
regelmäßigen Beiträge , eine private Unterstützung war
Joffe lebte schon seit zwei Jahren in Palästina.
von ihm nicht mehr zu erlangen.
Er hatte gerade den Verkauf seiner Naphtagruben an
Von Zeit zu Zeit tauchten Gerüchte auf, daß er dieser
eine englische Gesellschaft abgeschlossen
, als die Bolschewiken oder jener wohltätigen Stiftung sein Vermögen ver¬
die Stadt besetzten. Joffe zusammen mit seinenr Freund
schrieben hätte . Sie erwiesen sich jedesmal als falsch. Und
Bjelinski wurden verhaftet und zum Tode verurteilt.
wenn man Joffe fragte , für wen er denn seine Reichtümer
Nachdem er aber unter dem Galgen begnadigt worden sammle, antwortete er : „für einen Neffen in Chikago !"
war , blieb er in der Folge anscheinend unbewacht. Er Aber man glaubte ihm nicht, und unentwegt wartete man,
konnte fliehen.
wohin sich einmal der Goldregen des Pawel Joffe er¬
In einem erbärmlich ' abgerissenen Zustand betrat er gießen würde.
eines Tages in London das vornehme Verwaltungs¬
gebäude der „English Oil Company “. „Er müsse warten,
Victor hatte die ohnmächtige Simone auf ein Sofa ge¬
es wäre gerade eine Sitzung" , fertigte ihn der hochnäsige tragen , und Frau Vjelinskaja rieb ihre Stirn mit Eau
Clerk ab. Aber als der „Bittstller " endlich gemeldet de Cologne ein. Man sah, wie ihr Bewußtsein wieder¬
wurde, da — o Wunder ! kam der Direktor ins Zimmer kehrte; doch ohne die Augen zu öffnen, als fürchte sie etwas
gestürzt und holte ihn in sein Allerheiliastes , wo nur in¬ zu sehn, was ihr Schrecken einflößte, fragte sie leise: „Sag,
time Freunde und Männer von hunderttausend Pfund
Mama , ist Onkel Joffe wirklich hier , oder habe ich nur
aufwärts eingelassen wurden.
geträumt ?"
„Was mochte da drinnen verhandelt werden ?" dachte
„Nein, du hast richtig gesehn. Denke dir , wir trafen
der ebenso neugierige wie hochnäsige Clerk.
uns zufällig auf der Straße . Er ist außer sich vor Freude,
uns wiedergefunden zu haben . Er hatte die ganze Zeit
Das Geheimnis war . daß Joffe zwar den Verkauf nicht gewagt, nach uns zu forschen, um uns nicht in Gefahr
seiner Gruben mit dem Subdirektor der „Eng-lish Oil zu bringen,"
Company “ in Baku abgeschlossen hatte , daß aber die Aus¬
„Ist er noch hier ?"
zahlung durch den Einbruch des Bolschewismus verhindert
„Er wartet im Nebenzimmer."
worden war . So stand Joffe , dem heimatlosen Flüchtling,
„lind Victor ?"
eine Forderung von hundertundachtzehntausend Pfund zu.
„Er holt den Arzt."
Pawel Joffe ersuchte höflich um eine kleine Anzahlung
„Arme Mama , das war keine gute Begrüßung ." Sie
von tausend Pfund , da er augenblicklich kein Kleingeld
wollte sich aufrichten, aber ihr Kopf sank wieder zurück.
hätte.
„Ich möchte Onkel Joffe gern allein sprechen."
Die weiteren Verhandlungen zogen sich noch einige
Die alte Frau rief Joffe herein und verließ bekümmert
Zeit hin. Eine neue Vereinbarung wurde getroffen, und das Zimmer. Simone rang nach Worten . Im Gefängnis,
Joffe reiste als Vertreter der „English Oil Company"
in der Todesnacht ihres Vaters , hatte sie Joffe zum letzten¬
nach Palästina.
mal gesehn. „Hast du es Mama erzählt ? Ahnt sie
Hier hatte sich unter seinen Landsleuten das Gerücht etwas ?" fragte sie endlich.
Er verneinte.
von seinem geretteten Reichtum verbreitet , und er wurde
sofort von allen Seiten förmlich überfallen und um Unter¬
„Hat Papa sehr gelitten ?"
stützung angegangen . Als aber die Belästigung überhand
„Nein, Simone ."
nahm/ zog er sich mißtrauisch und verärgert von jedem
„Ich will, daß du mir alles erzählst. Aber erst später,
Umgang zurück.
nicht wahr ?"
Er war jetzt sechzig Jahre alt , sah infolge der aus„Willst du mich lieber gar nicht Wiedersehn?"
gestandenen Leiden viel älter aus , und man hätte an„Doch. Onkel Pavel . Nur nicht gleich, Du mußt mir
nehmcn können, daß er, der dem Tode so nah ins Auge nicht böse sein. Es ist zu viel. Ach, du verstehst mich!"
gesehn hatte, auf allen Tand der Welt leicht verzichtete,
„Natürlich ." Er streichelte ihre Hand. „Ich habe in der
was aber nur insofern zutraf , als er das anspruchsloseste, nächsten Zeit in Aegypten zu tun . Wenn ich zurückkomme,
kümmerlichste Leben führte ; dafür frönte er einer Leiden¬ wollen wir uns wieder sprechen. Leb wohl, Simone , und
schaft: Geld zu sammeln. Der alte beleibte Mann zuckte wenn du mich brauchst, so rufe mich. Du hZt keinen
die Achseln über die leichtsinnigen jungen Leute zwischen treueren Freund ."
vierzig und fünfzig, die sich in dem glühenden Sonnen¬
brand des Orients einen Wagen leisteten. Er selber ging
Doktor Elias war nicht mehr genötigt , durch einen
immer zu Fuß . Ihn empörte die verschwenderische großen Bart Alter und Würde zu markieren. Dafür hatten
Arbeiterjugend , die, statt sich satt zu essen, lieber Eis
zwei Kriegsverletzungen und ein Flecktyphus gründlich
naschte und ins Kino ging. In früherer Zeit — ja , da gesorgt. Aber er mar der treue und zuverlässige Ärzt und
konnte er großzügig und freigebig sein; seitdem er aber
Freund von ehemals und begleitete den aufgeregten Victor
einmal bettelarm gewesen war , gab es für ihn nichts sofort zurück zu der erkrankten jungen Frau.
Höheres und Verehrungswürdigeres als Geld, das Geld
Gott sei Dank ! Er fand keinen Grund zu Besorgnis!
an sich— es wurde sein Abgott. — Er begriff nicht mehr, Er führte ihren Zustand vielleicht auf Ueberanstrengung
wie man es in Haus und Garten anlegen — (er hauste in und das ungewohnte Klima , mit größerer Wahrscheinlich¬
einem einzigen kleinen Zimmer ), wie man es für Luxus keit noch auf eine beginnende Schwangerschaft zurück. Auf
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lebendige, verborgene Seele atmete, die aus allen Ge¬
fäßen, aus allen Löchern und Verstecken hervorblickt und
ihn an sich heranzieht.
Einmal an einem Hochsommertag begab Noach sich dort¬
hin. Die Sonne brannte erbarmungslos , von den aus¬
getrockneten Sandkörnern flogen die Funken, und Noach
kroch hinauf auf einen Baum . Schon einige Tage lang ver¬
mißte er Marinka gegenüber dem Lattenloch : wahrschein¬
lich hatte sie den Obstgarten zu bewachen, auf daß niemand
von den gerade reifem Früchten stehle — und er, Noach,
sehnte sich so sehr nach ihr . Auf dem Baum sitzend, blickte
er um sich — und der ganze Obstgarten der Skuripintschicha öffnete sich seinen Augen, ein Winkel des Gartens
grenzte gerade an den Zaun derart , daß zwei, drei Bretter
des Zauns nachbarlich zusammenstießen. Die Bäume im
Karten waren samt und sonders mit Früchten beladen:
blinkende Aepfel und goldglänzende Birnen — aber nicht
leicht zu erreichen. Vielleicht könnte er Marinka erblicken
und sie rufen . Aber sie ist nicht da.
In Gedanken versunken stieg Noach vom Baum und
ging zum Winkel hin. Die Latten des Zauns hoch und
zugespitzt, unmöglich, darüberzukriechen. Wenn man vom
Zaun ein Brett herausreißen könnte — durchblitzte es
seinen Kopf — würde er doch Marinka recht sehen können.
Und rasch ging er daran , unter einer Latte die Erde weg¬
zugraben . Er arbeitete mit allen Mitteln : mit einem
Lattensplitter , mit den Nägeln . Cs dauerte keine Viertel¬
stunde, und schon war zwischen der Erde und dem Zaun
eine kleine Vertiefung gemacht, so geräumig , daß eine Faust
hindurchkonnte. Er streckte die Hand hindurch, o weh! in
Brennesseln geraten ! Plötzlich bemerkte er, daß jenseits der
Vertiefung eine Hundeschnauze steckte— Skuripin ! Der
Hund begann zu knurren und zu wittern , schüttelte den
ganzen Körper , stieß mit großer Plage die beiden Pfoten
und ein Stück Kopf in das Loch hinein , wühlte unablässig
mit den Krallen , mit der Schnauze, mit dem Maul . und
drängte mit allen Kräften hin , als würde er versuchen, die
kleine Grube zu vertiefen . Da ihm dies nicht gelang , be¬
gann er einen dünnen Klagelaut von sich zu geben, als
wollte er sagen: Kommt zu Hilfe ! Im selben Augenblick
zeigte sich Marinka zwischen den Bäumen . Der Hund hob
den Kopf, lief ihr entgegen und zog sie zu der Grube.
„Marinka !" rief Noach freudig aus.
„Sag '", rief Marinka erschreckt aus und trat beiseite,
„was machst du da ?"
„Marinitschko, ich bitte dich. . . "
„Geh weg, und gleich", entgegnete ihm Marinka still
und erschrocken
, „die Tante ist da im Garten . Komm mor¬
gen . . . in der Früh . . . Skuripin !"
Marinka ließ einen Pfiff für den Hund los und ver¬
schwand mit ihm zwischen den dichten Bäumen.
Voll Seelenpein kam Noach nach Hause. Die ganze Nacht
grübelte er darüber nach, wie man die Wand , die sie von¬
einander trennte , beseitigen könne. Am nächsten Morgen,
früh am Tage , stand er auf ; es gelang ihm, die kleine Hacke,
die unter des Vaters Bett lag , unbemerkt herauszubckommen, er verbarg sie bei sich unter dem Hemd und schlich
sich still aus dem Haus . Auf dem Hof fand er unversehens
Cyanine -Lipe beim Brunnen stehen und das Pferd aus
einem schiefgestellten Eimer tränken.
(^ ortsetzuna folat.)

Simones blassem Gesicht blühte ein Lächeln auf, das ihr
für alle Zeiten das Herz des Doktors ' gewann.
Noch ganz erfüllt von dieser Neuigkeit, empfing Victor
am Nachmittag den Besuch des Ehepaars Bruck. Er ahnte
nicht, wie wehmütig die beiden an Vera dachten, als er
sie mit einem triumphierenden Lächeln zu dem Divan
führte , auf dem Simone lag.
Der Maler nahm mit einem einzigen langen Blick ihr
Bild in sich aus : unter leuchtendem Haar das reizende
Gesicht mit einem Grübchen unter dem linken Auge. Er
war besiegt. Er begriff den Freund.
Betty aber dachte an Veras müde, versorgte Züge und
blickte mit einem bitteren Gefühl auf die bezaubernde
Fremde.
Judith brachte Tee, die Babuschka nötigte zum Kuchen,
Wolodja zündete umständlich die alte Petroleum -Hänge¬
lampe an — und dann saßen sie wieder um den runden
Tisch, wie damals am Abend vor dem Ausmarsch in den
Krieg.
„Diese Lampe werden wir auch bald zum alten Ge¬
rümpel werfen", sagte emporblickend Victor Collin . „So¬
bald Eünzburg nach Haifa kommt, wird hier sein Elektrizi¬
tätswerk feierlich eröffnet."
„Wie verzweifelt war Vera immer über das altmodische
Putzen von Lampen und Zylinder ", erzählte Betty , die
wenigstens das Andenken ihrer Freundin herbeirufen
wollte. Bruck warf ihr einen erstaunten Blick zu. Seit
wann war seine Frau taktlos?
Und um schnell die Stimmung wieder herzustellen, be¬
gann er : „Ich glaube , ich bin auf der Spur eines Freun¬
des, den wir längst verloren glaubten —." „Jeremias
Groß ?" fiel ihm Victor schnell ins Wort . „Groß wurde seit
den letzten Kämpfen um Damaskus vermißt . Aber ge¬
schehen nicht manchmal noch Wunder ?"
„Ach, von dieser Tragödie wird sich nie der Schleier
heben",Zagte Bruck traurig , und da er weitere Mißver¬
ständnisse fürchtete, so verriet er sein Geheimnis : „Kinder,
ich glaube , Barack lebt noch."
Vater und Tochter gerieten in große Aufregung . „Wo
ist er ?" — „Können wir ihn wieder haben ?" — „Ist er
gesund? — so rede doch endlich!" —
Nur Wolodja blieb mißtrauisch. Er selbst hatte niemals
aufgehört , nach dem Hund zu forschen. „Es wird ein ähn¬
licher sein", sagte er gleichmütig.
„Immerhin , die Beschreibung paßt genau . Und ich höre
jetzt schon das zweite Mal von einem Chauffeur , daß er
sich auf syrischem Gebiet in einem Dorf ganz nahe der
Grenze herumtreiben soll."
„Da müssen wir hin, Vater ", rief Judith , „wir müssen
unfern Barack holen. Onkel Bruck, Dil schickst uns . den
Chauffeur , und Wolodja muß natürlich mitkommen."
Wolodja sah sie groß an und antwortete nicht. Wo war
er bloß mit seinen Gedanken? Aber man verabredete wirk¬
lich für einen der nächsten Sonntage eine „Barack-Ex¬
pedition " — und dann bildeten sich zwei Gesprächsgruppen.
Betty hatte den Arm um Judith gelegt und plauderte mit
der Babuschka über hauswirtschaftliche Probleme . Während
sie die neue prächtige Fischhalle beschrieb, von der sich der
arabische Bazar vor fünf Jahren auch noch nichts hatte
träumen lassen, blickte sie zu der anderen Gruppe hinüber,
zu Victor und Simone , die Hand in Hand den lebhaften
Worten ihres Mannes lauschten.
(ftortfi’lnii' fl feint )
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Von Spanien über Italien nach England
In der Nähe der Küste des adriatischen Meeres , am
östlichen Abhang der Appeninen , im ehemaligen Gebiete
des Kirchenstaates , liegt die Stadt
Montefiore,
Berg der Blumen . Als Ferdinand und Jsabella die Juden
aus den spanischen Landen vertrieben , landete dort eine
kleine Schar vornehmer sephardischer Juden und wurde
von dem Papst , der mit der Politik der Spanier durchaus
nicht einverstanden war , freundlich ausgenommen . Hier
und in dem benachbarten A s c o l i siedelten sich einige
Familien der Sephardim an . Die Familie der Montefiore,
die den Namen der neuen Heimat angenommen hatte,
kam mit einem Zweige später nach Ancona und von da
nach Livorno,
wo
die Toleranz der Medici eine
blühende jüdische Gemeinde hatte erstehen lassen.
Im 17. Jahrhundert
lebten nahezu 10 000 Juden in
Livorno , und eine große Synagoge , eine der schönsten der
damaligen Zeit , zeugte für das Wohlergehen der großen
Gemeinde . Sie waren außer den Juden in Amsterdam
und London die einzigen , die niemals den gelben Fleck
hatten tragen müssen, und sie dehnten ihre Handels¬
beziehungen weit über die Meere und nach allen damals
bekannten Ländern aus.
Im Jahre 1752 siedelte Moses
Vita
Montefiore,
der Großvater des Philanthropen , nach London
über , gründete dort ein angesehenes Haus und starb im
Herzen der City von London als würdiger und hoch¬
geachteter Kaufmann , als Vater von siebzehn Kindern.
Der berühmteste dieser Söhne und Töchter war Iosua
Montefiore,
der
in der britischen Armee diente,
mehrere Kolonialfeldzüge
mitmachte , später Notar in
London wurde und viele gelehrte Werke herausgab . Er
folgte oann einer Berufung nach Amerika , wo er einen
angesehenen Zweig der Familie Montefiore gründete . Ein
anderer feiner Söhne , Joseph
EliasMontefiore,
beschäftigte sich mit der Einfuhr italienischer Hüte nach
England . Er heiratete eine Tochter des Abraham Mocatta
aus einer sehr berühmten spanisch-jüdischen Familie , des
Gründers der Firma Mocatta & Goldfmid , die heute noch
eines der führenden Häuser des Gold - und Silberhandels
ist. Im Jahre 1784, kurz nach seiner Hochzeit, machte
Joseph Elias Montefiore eine Reise nach Italien , um
Waren einzukaufen , und seine junge Frau begleitete ihn.
Gerade als sie sich in Livorno , der einstigen Heimat¬
stadt der Montefiore , aufhielten , genas die Frau eines
Knaben , der den Vornamen Moses erhielt . So kam
Moses Montefiore
auf historischer Stätte
der alten
Heimat , aber doch als Bürger des freien englischen Staates
auf die Welt . Die Kenntnis der staatsrechtlichen Gesetze
über die Staatsangehörigkeit , die er sich infolge dieser
seiner eigenen merkwürdigen Geburtsverhältnrste
erwarb,
sollten ihm gut zu statten kommen und nicht zum mindesten
seine Laufbahn beeinflussen.

Hauptmann Moses Montefiore
Seine Eltern ließen sich in Kensington
nieder, . er
besuchte eine gute Schule , trat aber schon früh in ein Geschüft ein . Zur Zeit als man in England die Gefahr einer
französischen Invasion befürchtete , meldete er sich frei¬
willig zur Armee , wurde in die Survey -Landweyr ein¬
gereiht und kämpfte in mehreren
Gefechten gegen
Napoleon . Im Range eines Hauptmanns wurde er ent¬
lassen, als man die Freiwilligengruppen
nicht mehr be¬
nötigte . Montefiore war ein großer , schlanker und schöner
Jüngling mit liebenswürdigen
Manieren ; umstrahlt von
frischem Kriegsruhm , war es kein Wunder , daß er bald
viele Freunde erwarb . Er fand Aufnahme in eine Firma,
die sich mit Proviantlieferungen
beschäftigte , und bald
war er schon in der Lage , sich für 1200 Pfund eine der 12
von der City patentierten
Stellen als Fondsmakler an
der Londoner Börse zu kaufen.

Er wird Rothschilds Schwager
Im Jahre 1812 heiratete Montefiore die Tochter des
wohltätigen
und wohlhabenden Londoner Kaufmannes
Levy Barnett -Cohen . Es war eine rechte Liebesheirat,
denn er mußte allerlei Hindernisie überwinden . Damals
bestand ein sehr starker Gegensatz zwischen den askenasischen und den sephardischen Juden , und Ehen zwischen
diesen beiden Teilen der englischen Judenheit waren so
gut wie ausgeschlossen. Die Montefiores waren Sephar¬
dim , die Barnett -Cohens Afkenasim , und es gehörte eine
gewisse geistige Unabhängigkeit beider Teile dazu , diese
Ehe zu gestatten . Montefiore hatte die Heirat mit Lady
Judith nicht zu bereuen , sie wurde mit zur Grundlage
seines Glückes. Denn diese Heirat brachte ihn in nächste
Verwandtschaft mit einer Familie , die damals noch kaum
bemerkt wurde , sich aber in unaufhaltsamem Aufstieg be¬
fand , mit den Rothschilds.
Hannah
, die Schwester
feiner Frau nämlich , heiratete Nathan M . Rothschild , den
Chef des Londoner Hauses der Frankfurter
Rothschilds,
den nachmalig berühmtesten Bruder der „Fünf Frank¬
furter ", und Abraham Montefiore , der Bruder und Teil¬
haber von Moses Montefiore , wurde der Gatte von Hen¬
riette Rothschild , einer Schwester von Nathan Rothschild.
Zwischen den jungen Ehepaaren herrschte ein inniger
Familienverkehr , sie wohnten in der City in nächster Nähe
und sahen sich täglich . Schließlich wurde auch ein enger
geschäftlicher Konnex daraus , und Montefiore beteiligte
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Wohltäters

Montefiore

Zinn 150 . Geburtstag
Philanthropen
am
Es ist eines der merkwürdigsten Lebensschicksale, das
in diesen Tagen der Vergestenheit entrissen zu werden
verdient : Moses Montefiore , Baronet
der englischen
Krone , wurde vor 150 Jahren in Livorno (Italien)
geboren.
Hundertundeinjahr
währte dieses Leben , und davon
waren genau 70 Jahre allein der Wohltätigkeit und der
Fürsorge für bedrängte Glaubensgenossen in der ganzen
Welt gewidmet , denn Montefiore hatte das Glück, sich be¬
reits im 30. Lebensjahre von den Geschäften zurück¬
ziehen zu können . Schon allein die Geschichte, die ihm dies
ermöglichte , ist merkwürdig genug , um ihn der Vergessen¬
heit zu entreißen . Und sie zeigt eine Stärke des Willens,
die ebenso selten ist, wie die Beharrlichkeit , mit der Monte¬
fiore sich dem jüdischen Gemeinwohl widmete , wie er mit
Kaisern , Königen und Sultanen verkehrte , an allen Höfen
Europas und darüber hinaus in Asien und Afrika will¬
kommen war , obwohl man wußte , daß er als Bittsteller
kam . . .

7, Unterhaltungsbeilage

des großen
Jüdischen
8 . Cheschwan
( 17. Oktober)

sich an den gewaltigen

Unternehmungen der Rothschilds,
die mit den Kriegen gegen Napoleon zusammenhingen . Es
waren aufregende Geschäfte, die Nathan Rothschild be¬
tätigte , Geschäfte, die ebenso gut den Ruin der beteiligten
Häuser wie unendlichen Gewinn bringen konnten . Monte¬
fiore vertraute seinem Schwager sein ganzes damals schon
recht beträchtliches Vermögen an.
Und nun kommt das Merkwürdige : Dieser junge Ge¬
schäftsmann , wohlbestallter
Makler an der Londoner
Börse , Schwager und Teilhaber der größten Bankiers sei¬
ner Zeit , faßt den geradezu heroischen Entschluß , sich mit
dem Vermögen , das er bis zu diesem Tage , seinem 31. Ge¬
burtstage , erworben hatte , zu begnügen und sich völlig
von den Geschäften zurückzuziehen ! Nicht weniger als
siebzig Jahre sollte noch sein Leben währen , aber dieses
ganze Leben sollte nur wohltätigen Werken gewidmet sein.
Wohl ließ er später noch sein Kapital in Feuer - und
Lebensversicherungs - Gesellschaften arbeiten , aber das
waren damals keine „Geschäfte", sondern diese Institute
galten in den ersten Jahrzehnten ihrer Gründung auch als
eine Art Wohltätigkeitseinrichtungen
. Daß er nach über
erzig Jahren aus diesen Beteiligungen hohe Gewinne

DAS

ZEICHED

Aus den Wolken dumpfer Klagen
Ballt sich nieder Wunöerwenöe,
Strömet dröhnend Wundersagen:
Sei heut eurer Tränen Ende,
Wie ich meine Boten sende.
So das Zeichen vor euch tragen.
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Goldnes Zeichen , klar im Blauen
Sternenlicht ins Tal gefallen,
Du verheißest all zu schauen
Unsre heilig alten Hallen,
Die von Lobessängen schallen
Aus der Zeiten erstem Grauen.
Ja, die Botenscharen winken:
Gürtet euch, ihr Eahrtgenossen!
Tausend trübe Jahre sinken,
Freudenfluten sind ergossen,
Wo die alten Wasser flössen,
Helle Morgenblitze blinken.
KARL WOLFSKEHL

I
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Oberrichter Montefiore
Seine politische Laufbahn begann , wie schon kurz er¬
wähnt . mit der Wahl zum Sheriff . In England war der
Beamteneid ein christlich-religiöser , und erst eine besondere
Akte des Ministeriums sicherte ihm die Möglichkeit der Be¬
kleidung dieses hohen Amtes zu. Er wurde obrigkeitliche
Magistratsperson
für Middlesex , erster „Commissioner of
Lieutenancy " ( Stellvertreter
des ersten Bürgermeisters)
für die City von London , Deputy -Lieutenant für Kent und
1847 Ober -Sheriff . Sein Amtsjahr als Ober -Sheriff zeich¬
nete sich dadurch aus , daß er nicht eine einzige Hinrichtung
vornehmen ließ , sondern sich bemühte , die zum Tode ver¬
urteilten Verbrecher begnadigen zu lassen, außerdem ver¬
anstaltete er große Sammlungen zugunsten der wohltäti¬
gen Anstalten der City , zu denen er die größten Summen
selbst beisteuerte . Sein Amt bedingte sogar eine gewisie
Schutzherrschaft über kirchliche Einrichtungen , und es ergab
sich die Merkwürdigkeit , daß ihm als Juden der Vicar von
St . Lawrence als Kaplan beigeordnet war . Mit großem
Takt verstand er es . die Klippen dieser traditionellen Ver¬
hältnisse zu überwinden , und auch der Erzbischof von Lon¬
don war des öfteren East in seinem Hause.
Schon 1829 hatte er einen ausgedehnten Landsitz in
nächster Nähe von London , in Rams 'gate , gekauft und dort
1833 eine große Synagoge und eine rabbinische Lehranstalt
errichten lasten . Die Lehrer und Rabbiner , die Beamten
und Funktionäre , besoldete er selbst, während der Besuch
der Synagoge und der Schule frei war . Viele Gelehrte
sind im Laufe der Jahrzehnte aus dieser Schule , die heute
noch besteht , hervorgegangen.
Doch seine Haupttätigkeit lag außerhalb der englischen
Grenzen . Sieben Mal allein hat er das Heilige Land be¬
sucht, und bei den Strapazen , denen man sich in jenen
Jahren bei einer solchen Reise aussetzen mußte , ist dies
gewiß nicht mit einer Reise von heutzutage zu vergleichen.
Zum ersten Mal fuhr er 1827 nach Palästina , die letzte
Reise unternahm er als 91 jähriger im Jahre 1875. Er
genoß dort eine solche Verehrung , daß die Juden meilen¬
weit herbeikamen , um denZiofel seines Gewandes zu küsten,
daß die Dichter ihm zu Ehren Hymnen verfaßten , daß
seine Reisen Triumphzügen glichen . In Palästina gründete
er Hospitäler und Armenhäuser , Schulen und Synagogen,
organisierte landwirtschaftliche Unternehmungen , pflanzte
Gärten , Begräbnisstätten , baute ganze Wohnviertel . Daß
der Sohn seines Schwagers , Baron
Edmond
de
Rothschild,
der heute noch in hohem Alter in Paris
lebende größte Wohltäter
des Heiligen Landes , dieses
Interesse an dem Land nahm , war in der Hauptsache seiner
Ueberredungskunst zuzuschreiben.
(Ein weiterer Artikel folgt .)
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ziehen sollte , lag nicht in seiner Absicht, und er ließ diese
Summen auch voll und ganz wieder karitativen Zwecken
zugutekommen.
Ebenso gab er bei der Gründung der ersten Gasgesell¬
schaften Geld für deren Ausgestaltung , aber ebenfalls nur
aus dem Gedanken , der minderbemittelten
Bevölkerung
eine billige Lichtquelle zu erschließen. Auch hierin hatte
er nach Jahrzehnten
Glück und verdiente Riesensummen,
ohne daß er für sich davon etwas in Anspruch nahm.

Er rettet etner Königin den Thron
Moses Montefiore begann nun eine einzig dastehende
Laufbahn . Die ersten Ehrenämter , die er bekleidete , waren
Aemter innerhalb
der jüdischen Gemeinschaft , aber die
Verwandtschaft mit den ersten Kreisen des jüdischen Adels,
seine mannigfachen philanthropischen Gründungen brach¬
ten ihn mit der ersten Gesellschaft in Verbindung . So er¬
freute er sich der besonderen Freundschaft des Herzogs von
Elarence , des späteren Königs Wilhelm IV . von England,
und des Herzogs von Kent , des Vaters der nachmaligen
Königin Viktoria . Damals regierte in England Georg IV ..
der nur eine einzige Tochter besaß , die sich mit dem König
von Belgien vermählt hatte . Die Brüder des Königs
waren noch unverheiratet : nun heirateten
sie schnell
hintereinander , um sich die Thronfolge zu sichern. Der
Herzog von Kent vermählte
sich mit der verwitweten
Fürstin von Amorbach -Leiningen und lebte mit seiner
Gemahlin in Amorbach im Odenwald.
Als Montefiore gehört hatte , daß das junge Paar
einen Leibeserben erwartete , erinnerte er sich der Un¬
annehmlichkeiten , die er selbst durch seine Geburt außer¬
halb Englands zu erleiden gehabt hatte , reiste nach Amor¬
bach und machte den Herzog darauf aufmerksam , daß das
zu erwartende Kind nur dann Anrecht auf den englischen
Thron haben werde , wenn es in England zur Welt ge¬
kommen sei. Der Herzog und seine Gemahlin fuhren auf
diesen Rat hin sofort nach England zurück, und auf Schloß
Kensington wurde eine Prinzessin geboren , die als Königin
Viktoria achtzehn Jahre
später den englischen Thron
bestieg.
Weder die Herzogin von Kent noch ihre Tochter ver¬
gaßen nach dem frühen Tode des Herzogs von Kent Monte¬
fiore diesen Dienst . Die junge Prinzessin kam mit den
Kindern Montefiores in Kensington oft zusammen . Als
sie zur Königin gekrönt wurde , hatte Montefiore das Glück,
sie als Sheriff (Oberlichter ) von London begrüßen zu
dürfen , und die Königin dankte ihm nun durch die Er¬
hebung in den Ritterstand . Das war im Jahre 1837. Als
er 1840 von einer seiner vielen Reisen in den Orient
zurückkam. die seinen Namen weltbekannt gemacht hatten,
erlaubte ihm die Königin , „Wappenhalter " zu tragen , eine
Ehre , die sonst nur Pairs und hohen Rittern Vorbehalten
ist, und 1846, nach einer glücklich verlaufenen Intervention
in Rußland , verlieh sie ihm die Baronetwürde . Sir Moses
Montefiore wählte als Wappen eine Leder des Libanon
zwischen zwei Blumenbergen ( Monti di fiori ) . Das gabel¬
förmige Wappenschild trug die Inschrift „Jerusalem " in
hebräischen Lettern und das Motto „Denke und Danke ".

WOCHENABSCHNITT

Lech - lecho
Du sollst ein Segen werden . ( 12,2 .)
Auf drei Dingen , sagen unsere Weisen , steht die Welt,
auf der Thora , dem Gottesdienst und der Ausübung der
Wohltätigkeit . Diese drei Grundlagen haben die Stamm¬
väter durch ihr Leben verwirklicht : Abraham , der sich durch
Aufnahme Fremder in sein Haus auszeichnete , übte Wohl¬
tun und Gastfreundschaft , Jizchak , der bereit war , sein
Leben für Gott hinzugeben , stand im Dienste Gottes , und
Jaakob , der in den Lehrhäusern von Schem und Ewer sich
betätigte , war eine Säule der Thora . Nun sagt Raschi zu
dem obigen Wort der Lehre : Mit dir ( Abraham ) schließe
man die Segnung und nicht mit ihnen ( den drei Stamm¬
vätern ) . Sollte einmal das Lernen der Thora schwinden
und auch der Gottesdienst nicht mehr ausgeübt werden,
wird das Sechus von Gemiluth Chastodim , der Sinn für
Wohltun , immer noch bestehen bleiben . Deshalb : Mit dir
schließe man die Segnung . Was Abraham an Wohltun
geübt , wird seinen Nachkommen beistehen und die Ealuth
beenden.
(Midrasch .)
Ich will dich zum großen Volke machen . (12, 2.)
Raschi zur Stelle : Die Tora erwähnt drei Segnungen:
„ich will dich zum großen Volke machen , ich 'will dich
segnen, ich will deinen Namen wachsen lassen ", weil das
Wandern dreierlei verursacht , es verringert
die Fort¬
pflanzung , verringert das Vermögen und beeinträchtigt
das Ansehen . Hierzu bemerkt der Midrasch : Was für den
einz-llnen hier gesagt wird , gilt auch für ein ganzes Volk,
wenn es beständig auf der Wanderung begriffen ist. Zur
Zeit der Zerstörung des Zweiten Tempels zählte das
jüdische Volk sechs Millionen
Menschen . Durch Ver¬
mehrung und mfolge der Reinheit des Familienlebens
niüßten wir heute eines der größten Völker sein und min¬
destens 150 Millionen Menschen zählen . Aber die Galuth
mit ihren Leiden und Verfolgungen , mit ihren unaufhör¬
lichen Vertreibungen
und Pogromen hat es mit sich ge¬
bracht . daß wir heute kaum 15 Millionen zählen , es ver¬
ringert das Wanderleben
die Geburtenzahl . Wieviel
Kapital und Vermögen hätte unser fleißiges , energisches,
arbeitsames Volk aussparen können in den Tausenden von
Jahren , wir müßten eines der reichsten Völker in der Welt
sein. Aber wie sieht in Wirklichkeit die materielle Grund¬
lage des jüdischen Volkes aus ! Es verringerte das Wander¬
leben das Vermögen . — Die Ealuth hat das Ansehen
Israels herabgesetzt . Das geachtetste und angesehenste Volk,
Gottes Volk, wurde zum Spielball der Völker , verlor sein
Ansehen . Das Wanderleben beeinträchtigt
die Stellung
und das Ansehen.
Bleibt als einzige Rettung , was die Thora zu Abraham
sagt : Geh du aus deinem Land . . . in das Land , das ich
dir zeigen werde.
Deinem Samen habe ich dieses Land gegeben . ( 15,18J
Als Abraham nach Aram -Naharajim ging und sah , daß
dort die Menschen es sich wohl sein lasten und faul , träge
seien, sagte er : Kein Teil möchte ich haben an diesem Land!
Aber als er nach Zor kam und sah, wie die Menschen
arbeiten , pflanzen und dem Boden Ertrag abringen . da
rief er aus : An diesem Land möchte ich teilhaben , „deinen
Nochkommen habe ich dieses Land gegeben.
(Midrasch Rabbat .)
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250 Jahre Gemeinde
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Als in den letzten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts
die Wiener Juden vertrieben wurden , richtete sich ihre
Aufmerksamkeit auf Floß , dessen Lage aus politischen und
verkehrstechnischen Gründen den Handel begünstigte . Zwei
Brüderpaare : Hirsch und Enoch, Söhne des Meir , sowie
Eisik und Nathan , Söhne des Feifast (Phöbus ) ließen sich mut der Kehilla ein schönes Zeugnis ablegt . Am 22. August
in Floß nieder . Ihr in Ehren gehaltenes Andenken ist
1817 bei der Einweihung — weltliche und geistliche Be¬
von vielen Sagen umsponnen . Auf einer Anhöhe in der
hörden waren erschienen — hielt Rabbiner Wittelsnächsten Umgebung der eigentlichen Dorf -Siedlung durften
yoefer
eine Predigt in deutscher Sprache : ein so uner¬
die vier Juden nach wenigen Jahren ihre Häuser bauen:
hörtes Novum , daß der Redner sich seinetwegen wiederholt
eine seinerzeit gefertigte Zeichnung zeigt die vier beschei¬ entschuldigt . Die Predigt mag die erste sein , die vollkommen
denen aneinander gekauerten Häuschen umgeben von einer
in deutscher Sprache gedruckt wurde.
festen Umzäunung : dem sabbathlichen Eruw ! Auch in den
Die Mauern des Ghettos auf dem Flößer Judenberg
kominenden Jahrzehnten haben sich die jüdischen Siedler
erwiesen
sich als dauerhafter als jene aller anderen Ge¬
nur auf diesem Hügel niedergelassen , der noch heute seinen
meinden
im
Lande : Bis fast zur Mitte des vergangenen
uralten Namen „I n d e n b e r g" trägt.
Der schon 1685 den Erstbewohnern erlassene Schutzbries
ist ein umständliches aus 18 Punkten bestehendes Doku¬
ment , in dem fürsorglich festgelegt wurde , wie die Krämer,
7« - J.
Schneider , Metzger , Gerber , Weber usw. des Ortes aus
der Judensiedlünq ihren Nutzen ziehen sollten . Die Ge¬
meinde auf dein Judenberg lebte räumlich und tatsächlich
fast ohne jeden Zusammenhang : weit mehr als sonst die
Ueberzahl mittelalterlicher Ghetti . Manche üble Erschei¬
nung war das Ergebnis dieser Abkapslung : eine Inzucht
mit all ihren Folgen griff in den Jahrhunderten
Platz
und eine — Streitsucht , die zu einer traurigen Berühmtheit
gelangte . Jahrelange , mit unglaubliche '! Zähigkeit und
Erbitterung
verfochtene Zwistigkeiten , zu deren Schlich¬
tung nach den bemitleidenswerten
Rabbinern nur zu oft
höchste Staatsbehörden
einschreiten mußten , geben der
Ortsgeschichte ihr eigenes Gepräge : sei es , daß einer 1609
sich unrechtmäßig einen Vorbau schuf, durch dessen Fenster
er angeblich in alle Häuser und Geschäfte spionieren
konnte , sei es ■wie es am Schewuothfest 1829 geschah,
daß der Parnoß , weil der Platz des Rabbiners mit Birkenreiß geschmückt war , selbstherrlich auch den gegenüber¬
liegenden zierte ( es war zufällig der seines eigenen
Schwiegervaters ) , was einen Verwaltungsprozeß ' von
zweijähriger
Dauer nach sich zog ; sei es , daß sich
der Parnoß
der ewigen Zwistigkeiten
wegen einst
gezwungen
sah, sein Amt
niederzulegen
und sich
keiner in der Kehilla
nach ihm fand , der frei¬
willig diese Ehre aus sich nehmen wollte , so daß
uen ssämsss.
endlich ein besoldeter Gemeindevorsteher angestellt werden
mußte : immer verbissen sich die Bewohner des Judenbergs
leidenschaftlich in ihre schwerwiegenden Prozesse.
Freilich , sie hatten es nicht leicht : es war ein schweres,
vou vielen Abgaben und Beschränkungen überdies ge¬
schmälertes Brot , das die Flößer — zumeist mit Woll - und
Tuchhandel — zu erwerben hatten . Der Daseinskampf
phot . Grotte
nahm dabei oft so harte Formen an , daß 1719 der Pfalz¬
Das Innere der Synagoge in Floß
graf Theodor in Sülzburg eine sonst ungekannte Institution
schuf: den einzelnen Gewerbetreibenden des Judenberges
Jahrhunderts
bestand die Gemeinde Floß als selbständige
teilte er „Handelsdistritte " zu, jedem eine bestimmte Anzahl
politische Körperschaft : die Judenschaft hatte ihre - eigene
von Orten , in denen allein ihnen der Handel gestattet blieb!
Verwaltung
und Feuerwehr , sie hatten selbst für die
Straßen
und
das Pflaster zu sorgen , Armenpflege und
In den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts
ging
Hausnummerierung ; alles hatte die Kehilla in eigener
die Gemeinde auch an den Bau ihres Gotteshauses : manche
Behörden , selbst der Reichstag zu Regensburg , hatten sich Regie . Nach einer kurz währenden Aufhebung wurde 1821
mit der Errichtung der Synagoge und manchem darum ent¬ der Gemeinde wieder ihre Unabhängigkeit . gegeben und
selbst 1851 lebten nur zwei Juden außerhalb des „Judenstandenen Konflikt zu befassen. Der wunderschön im Wald
hergs
" im Dorf . Allmählich jedoch verschmolzen Ort und
verborgene Friedhof
ist kaum jünger als die Gemeinde
„Judenberg
" miteinander und in unserer Zeit sind auch
selbst. Den Rabbinern blieb erstaunlicherweise , trotz ihrer
mit den Mauern des Ghettos seine üblen Nebenerschei¬
unausgesetzten Tätigkeit als Richter in gemeindlichen
Streitfällen , noch zumeist Muße zu oft bedeutenden wissen¬ nungen gefallen : die zahlenmäßig stark verringerte Ge¬
meinde leidet nicht mehr wie früher unter der fast krank¬
schaftlichen Leistungen , in geistiger Beziehung ist das Leben
haften
Streitsucht , sondern sucht angestrengt den Namen
auf dem Flößer Judenberg ' überhaupt durch eine erfreuliche
und die prachtvollen Kultuseinrichtüngen
der Kehilla in
Regsamkeit gekennzeichnet : dem Thorastvdium oblag man
Ehren
zu
halten.
eifrig , die religiösen Einrichtungen wurden gut erhalten
Bezirksrabbiner
Dr . M . Weinberg
in Regensburg
und durch Privatlehrer
— 1812 waren es vier an der
hat die fesselnde Geschichte von Floß veröffentlicht
Zahl — übermittelte man die notwendigen jüdischen Kennt¬
(München , 1027) : sein prachtvolles Merkchen hat uns bei
nisse kommenden Geschlechtern. Anläßlich eines freudigen
Abfassung dieser Skizze vortreffliche Dienste geleistet.
Ereignisses im kurfürstlichen Hause erging sich der Kultus¬
varsteher in einem umfangreichen Poem , dessen letzte ( 11. !)
Strophe folgendermaßen lautete:
THEATER , KUNST UND WISSENSCHAF7
„Bcraönncn
Fbro Durchlmitcn , das ; ganz frei und kühn
die ganze Gemeinde sich ihut bemiihn,
unsere Freude nur zu vermehren
und durch den Glückwunsch zu verehren
lim die höchste Gnade bittet mehr und mehr
der David Löw Bomeisler
alä Gemeinde Vorsteher,
der längst erkannte Höchstdero grostcs Recht,
dieser ganz untertbänigst
gehorsamster Knecht . "

Das von diesem Kunstwerk sichtlich beeindruckte Land¬
gericht hat cs an die Landesdirektion in Regensburg „zur
gnädigsten Einsicht und allenfallsigen Belobung ' dieser
patriotisch gesinnten Judenschaft " weitergeleitet . —
1819 wurde eine jüdische
Elementarschule
geschaffen : jüdisch war an ihr nur die Schülerschaft , im
übrigen hatte der Ortslehrer für katholische Mädchen den
Kindern des Judcnbergs
die Anfanqsgründe
weltlicher
Weisheit beizubringen . Die an Kuriositäten reiche Ge¬
meinde hat ihn 1897 vor ein leeres Schulzimmer gestellt:
die Kinder streikten wochenlang , weil ihre Eltern nicht
mehr die Heizung mehrerer Schulzimmer zahlen wollten
und erst zwei grimmigen Gendarmen gelang es , die Jugend
neuerlich dem Born der Wissenschaft zuzuführen.
Das Jahr 1919 sollte für Floß von hoher Bedeutung
werden : das bayerische Judenedikt wurde eingeführt und
beseitigte eine Unzahl von Vorschriften , David Löw Po¬
meisler,
der während eines halben Jahrhunderts
die
Geschicke der Gemeinde kraftvoll zu leiten gewußt hatte,
schloß seine Augen und ein Brand zerstörte mit fast allen
Häusern die Synagoge ; der Rabbiner Horowitz
verließ
kurze Zeit darauf den Ort . ^Jm März 1815 wurde zum
neuen Gotteshaus , an dessen Bau die Regierung größtes
Interesse bewies , der Grundstein gelegt : inmitten des
Dorfs auf dein Judenberg entstand der noch heute in Be¬
nutzung befindliche geräumige Prachtbau , dessen edle Empireformen und dessen großzügige Ausstattung dem OpferDie
Ludwig

Zcichnnna
Bloch.
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" cm

-

Kloster

Künstler

1934

Jahren durch das vorzügliche Porträt der Frau Enthoven
und das Gemälde „Troutpeter -Uebungen in der Kaserne"
(Museum Mesdag , Haag ) berühmt . 1882 hatte er mit dem
KeZiälde „Militärbegrävnis " in Paris einen großen Erfalg.
Er war der einzige bedeutende holländische Künstler , der
zu den- Impressionisten der französischen Schule, - unter der
er sich von 1909 bis 1914 entwickelte , gerechnet werden kann.
*
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In Wien wurde ein R a m ü a in - M o n a t prokla¬
miert . Alle Rabbiner Wiens werden Predigt
-Zyklen
in den Tempeln abhalten über Moses Maimonides , den
Juristeil , Philosophen , Arzt usw. Die Religionslehrer
in
deil Schulen
werden die Schüler über Persönlichkeit und
Schaffen des Rainbam belehren . Es werden auch volkstüm¬
liche Referate über Maimonides in allen Bezirkssektionen,
Vereinen lind Anstalten gehalten werden . Außerdem wird
eine große Zentralfeier
im Großen Saale des Wiener
Konzerthauses stattfinden . Es besteht ferner die Absicht,
Rainbam -Seminare
in den Unterrichtsanstalten
und
Vereinen , sowie bei den Vezirkssektionen und Jugend¬
gruppen zu gründen . Schließlich wird beabsichtigt , mit dem
Maimonides -Zentralfcstkomitee
in Eairo zwecks einer
Volksausgabe
aller Rambam -Werke in Verbindung zu
treten.
*

Das B e r l i ir e r Rabbinerseminar
eröffnet seiil
Wintersemester 1991/95 am 16. Oktober . Unter den Vor¬
lesungen , die im Verlaufe des Semesters gehalten werden,
sind außer einschlägigen Themen aus Bibel und Talmud
u. a . geschichtliche Vorträge wie „Die osteuropäische Judenheit seit 1886" ( Dozent Br . Auerbach ) und „Die spanische
Judenheit im 19. und 11. Jahrhundert
(Dr . Esriel Hildes¬
heimer ) zu nennen . Dozent Dr . Auerbach liest weiterhin
über „Wesen und Bedeutung des jüdischen Religionsunter¬
richts " . Dr . Alexander Altmann wird die ' „Geschichte der
jüdischen Religionsphilosophie " und die .^Geschichte der'
jüdischen Theologie " behandeln.
*
Der Maler Isaak Israels,
der Führer der hollän¬
dischen Jinpressionisten und Sohn des berühmten Josef
Israels , ist an den Folgen einer Verletzung , die er bei
einem Autounfall erlitten hatte , gestorben.
Jsaac Is¬
raels , 1865 in Amsterdam geboren , wurde schon mit sechzehn

Das Schlußheft des 5. Jahrgangs der „Zeitschrift für die
Geschichte der Juden in Deutschland " ist ihrem leitenden
Herausgeber , dem führenden jüdischen Historiker Deutsch¬
lands . Prof . Dr . Jsinar E l b o g e n , Berlin , zu seinem
60. Geburtstag
gewidmet . Fachkollegen , Schüler und
Freunde haben sich zur Ehrung des Jubilars
zusammen¬
gefunden . In einem mit einem Glückwunsch verbundenen
Geleitwort würdigen die beiden Mitherausgeber , Professor
Dr . Aron Freimann ( Frankfurt a . M .) und Rabbiner Dr.
Max Freudenthal ( Nürnberg ) die Persönlichkeit und das
wissenschaftliche Werk Jsmar Elbogens und betonen dabei
seine besonderen Verdienste um den Forschungskreis , dem
diese Zeitschrift dient . Die übrigen wertvollen Beiträge der
Zeitschrift entsprechen der in ihrem Titel beschlossenen Aufgabe in allen Teilen.
*

In der vergangenen Woche wurde — in New Park,
London und Toronto gleichzeitig — ein neuer „I u d
S ü ß - F i l m" uraufgeführt . Conrad V e i d t spielt die
Titelrolle . Die Regie führt Lothar Mendes.
*

Der bekannte Neurologe Prof . E . Steiner
in
Heidelberg,
Mitglied
der dortigen jüdischen Ge¬
meinde , erhielt eine Einladung an die Columbia -Univer¬
sität in New Park für sechs Monate als Gastdozent ; Prof.
Steiner wird dem Rufe Folge leisten.

Wer wohnt

wo?

Von Gabriele Tergit
Eine der größten Schwierigkeiten für den neuen Ein¬
wanderer ist, einen Menschen
in einer der drei großen
Städte zu finden.
„Wo also wohnt Fräulein Simon ?"
„In Rechawia " ( einem Vorort von Jerusalem ) .
„Und welche Straße
und Hausnummer ?"
Oh Greenhorn ! Stach acht Tagen fragt kein Mensch
mehr nach Straßennamen . Es kennt sie doch niemand.
Die Regierung hat schöne Keramikplatten an den Häusern
anbringen lassen ; in hebräisch , arabisch und englisch stehen
da schöne Rainen . Zum Beispiel : Maimonstreet . Aber
— diese Platten sind ganz umsonst vermerkt , und die
Namen auch. Hausnummern gibt ' s überhaupt nicht.
„Also wo wohnt Fräulein Simon ?"
„Sie kennen doch das Haus von Ruppin
?"
„Nein ."
„Tja , wenn Sie das Haus von Ruppin nicht kennen . . .
Aber das Haus von U s s i s chk i n kennen Sie doch
sicherlich?"
„Nein ."
„Tja , dann weiß ich nicht . . ." — Pause . — „Kennen
Sie den Tennisplatz ? Wenn Sie vom Tennisplatz
geradeausgehen , und dann links am Hause vom Sepharden
entlang , und dann wieder rechts an dem Haus vorbei , das
so lange nicht fertig wird ; da wohnen Simons ."
Man irrt umher , verläuft sich, aber Simons — nicht
zu finden.
Wer aber fünf Jahre im Lande , also ein ganz alter
Palästinenser ist — der weiß Bescheid. Der hat nänrlich
miterlebt , wie alles entstand , der weiß , wo das Haus
von Ruppin ist, und das . vom Sepharden , und das von
Ustischkin. Aber der Neue : er zieht das Notizbuch des
Palästinensers aus der Tasche, die Zigarettenschachtel , und
läßt sich einen Plan darauf zeichnen, wo man zu gehen
hat und wo das Haus liegt.
*

Oder jemand sagt : „Frau Käte wohnt
. . ." Also:
hinten ist ein Bauplatz ; man geht dann nach links ; und
dann kommen sechs Häuser ; in all diesen Häusern wohnen
viele Leute , oben , unten , rechts und links — aber Käte
kennt keiner . Schließlich sagt einer , das seien gar nicht
die richtigen
Häuser ; eine Viertelstunde von hier seien
ähnliche . Man geht , und das Spiel fängt von vorne an.
Auch hier tritt man ein , geht Treppen hinauf — nichts
ist verschlossen —, tritt auf einen fremden Vorplatz — da
sitzt eine Dame und liest . Nein , sie weiß nicht, wo Käte
wohnt . So von Haus zu Haus , bis eine alte Iran aus
dem Fenster sieht. Man fragt , schon recht erschöpft. Sie
fragt zurück: „So eine Junge ? Aus Deutschland ? Viel¬
leicht Mutter mit Tochter ?"
„Jawohl ."
„Dort drüben . . ."
*

Oder : ein Jerusalemer Installateur
sagt : „Meine Werk¬
statt ist in M a di n e Jeh u d a . Sie gehen dort , wo der
Shuck ( das Bazarviertel ) ist." — Oder bester : „Sie wissen
doch, wo M a di n e Jehuda
ist ? Also — vom Shuck
links und dann . . . Aber das werden Sie ja doch nicht
finden ! Fragen
Sie am besten nach mir im Cafe
Vienna
!"
RÄTSELECKE
G !eichungsrdtsel
(c — a) + (d — s) + (e — i) — x.
c — Richterstätte in Israel,
d — Tochter (hebr .) .
c Wer
—
? (hebr.)
x — Der Mann , dessen Erinnerung 5695 gewidmet ist.
Dr. L. Ns.
*
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S. flschers tebenswerk
Der Begründer und Leiter des Verlages <5 . Fischer
(Berlin ) ist im fünfundsiebzigsten Lebensjahr gestorben.
Mit ihm ein Mann , der seinen Namen und den seines
Unternehmens , man darf es ohne Uebertreibung
aus¬
sprechen, in alle Erdteile getragen hat , in jedem Falle
überall dorthin , wo Menschen und Europäer wohnen und
nach Büchern greifen , um den Zusammenhang mit dem
deutschen Schrifttum zu wahren.
Samuel Fischer war in Lipto -Szent Miklos geboren;
das ist eine Stadt in Oberungarn von 3000 Einwohnern.
Wir wissen nichts von seiner Jugend , aber wir können
schon aus seinem Namen den Schluß ziehen , daß er einer
jüdischen Familie entsprossen ist, die dorthin versprengt
worden war und die bei aller Pietät gegen die Tradition
doch bereits die Hinneigung
zu deutschsprachi¬
ger Bildu
ng empfunden
hat . Deutschland hatte da¬
mals , als es im Jahre 1850 den hundertjährigen
Schiller
feierte , schon die kulturelle Einigkeit gefunden und war
bemüht , sie zu befestigen . Als dann der endgültige Zu¬
sammenschluß kam, erschien das junge Deutsche Reich als
ein Hort der Zukunft . Es wurde ein Magnet für viele , die
sich in der matteren Luft anderer , auch von Deutschen be¬
wohnten Länder beengt fühlten und eine neue Stätte,
suchten, die geistig und auch wirtschaftlich einen größeren
Horizont versprach.
Die Zahl derer , die in den achtziger Jahren des vorigen
Jahrhunderts
besonders aus den Bezirken des k. u. k.
Doppeladlers nach Berlin strömten , aus Wien , aus Böh¬
men , aus Ungarn , war überaus groß . Wenn später die
Ostjuden ein von vielen als schwierig betrachtetes Problem
bildeten , so bedeuteten jene Südostjuden zumindest eine
Auffrischung . Es kamen Gelehrte und Künstler , Theoretiker
und Praktiker , in jedem Falle strebsame Eeistesmenschen,
die in Deutschland wachsen wollten und dann wieder zum
Wachstum des deutschen Ansehens beigetragen haben . In
der Reihe dieser Zuwanderer befand sich S . Fischer,
er
war nun zuletzt als einer der wenigen übrig geblieben,
die wiederum Zeugen einer durchaus entgegengesetzten
Entwicklung geworden sind.
Er war noch nicht siebenundzwanzig Jahre alt , als er
nach kurzer Zusammenarbeit
mit einem Sortimenter
ein
eigenes
Verlags
unternehmen
eröffnete . Das
Glück, das sich nur dem Tüchtigen zuwendet , nur denen , die
seine Nähe erwittern , dieses Glück setzte ihn in eine Epoche
hinein , in der , um es kurz zu sagen , „andere " Bücher be¬
gehrt wurden . Die älteren Verleger waren gesinnungsund geschäftsmäßig an eine schöngeistige Literatur
ge¬
bunden , die gewiß immer noch die Regale der Leihbiblio¬
thekei, füllte , die aber einer jüngeren Generation von
Lesern nicht mehr Genüge tat . Die sanfte Welle der Dicht¬
kunst, von der man erfreut worden war , glitzerte nur noch
im Abendsonnenschein . Es kam eine andere , eine wildere,
wie vom Sturmwind herangepeitscht , die den Grund auf¬
wühlte und allerhand Verwesendes an den Strand warf —,
weshalb sie von einigen auch Schmutzwelle genannt wurde.
Der Verlag S . Fischer wurde das Dach für die Natu¬
ralisten
. Wie jung war das alles ! Sicherlich ging
es in den noch engen Räumen recht lebendig und etwas
bohcmienhaft zu, wenn man sich traf : S . Fischer selbst,
dann Gerhart H a u p t m a n n , Otto Erich H a r t l e b e n ,
Richard D e h m e l und wenn auch Henrik Ibsen nicht in
Person , so doch seine deutschen Verkünder , Paul Schlenther und Julius Elias.
Man
schrieb Dramen , man
wollte sie nicht nur gedruckt, man wollte sie aufgeführt
sehen. An Leser war überhaupt erst zu denken , wenn sie
aufgeführt waren . Man gründete den Verein „Freie
Bühn e". Das Aufsehen , die Debatte darüber sind so
literaturnotorisch , daß man nicht näher davon zu sprechen
braucht . Mit den Gleichstrebenden dieser Zeit wurde auch
Fischer populär . Der Neckvers liegt mir noch im Ohr:
als die Aufführungsgemeinschaft „Freie Bühne " finanziell
schwach wurde , als die Flut der Schulden sie zu über¬
schwemmen drohte , ging das Wort um : „Das Wasser
rauscht , das Wasser schwoll, S . Fischer saß daran " . . .
Der Verlag selbst aber gedieh ; die Zeitschrift „Freie
Bühne für modernes Leben " wurde für eine junge kämp¬
fende Generation ein Sammelplatz . Der Naturalismus
er¬
reichte dann den ihm möglichen Höhepunkt . Seinem ganzen
Wesen nach war er mehr ein Anbahner als ein Vollender,
mehr ein Instrument der Säuberung als ein schöpferischer
Mutterschoß . Eine Notwendigkeit also , aber doch etwas
Vorübergehendes . Dessen war bereits sein erster Herold,
Otto B r a h m , innegeworden . Hätte der Verlag S . Fischer
nicht aufgehört , ein Naturalistenverlag
zu sein, so hätte
er selber aufgehört . Er wäre als ein nur noch entwick¬
lungsgeschichtlich
bemerkenswertes
Petrefakt
liegen¬
geblieben.
Eine Fülle tut sich auf an Einzel - und Gesamtausgaben,
die zuverlässig und ihrer äußeren Erscheinring nach muster¬
haft sind. Was Fischer als niemals müder Verleger und
umsichtiger Freund für Gerhart Haupt
mann getan,
wäre unvergleichbar , wenn es in der Geschichte des deut¬
schen Buchhandels nicht jenes ebenso rühmliche Beispiel
gäbe , nämlich die Leistung des Hauses Cotta für Goethe.
Wenn Jbse n beinahe als ein deutscher Autor gelesen,
studiert , ausgeführt wurde , wenn Hauptmanns Gesamtwert
eine Verbreitung gefunden hat wie das keines anderen
deutschen Dichters , wenn er mit Fischers „Schulausgaben"
in die Jugend , also bereits jetzt in die Zukunft gedrungen
ist, so haben es die beiden , getragen natürlich von ihrer
eigenen dichterischen Potenz , der Rührigkeit des Verlegers
zu danken.
Einen Stillstand sollte und konnte - es nicht geben . Die
deutschen Naturalisten sind die Avantgarde für alles ge¬
wesen, was in ihren Spuren oder auf eigenem Wege zu
einem Verleger drängte , bei dem zu erscheinen , Ehre , Emp¬
fehlung und Gewinn bedeutete . Es kamen Theodor Fon¬
tane . Arthur Schnitzler , Hugo von Hofmannthal , Hermann
Vahr . Richard Beer -Hüfmaiin , Hermann Hesse, Bernhard

des Keistes

Kellermann , Emil Strauß , Friedrich Huch, Annette Kolb,
Rene Schickele, Oscar Loerke — und von ganz anderer
Seite her auch ein Walther Rathenau.
Im Gefolge Ibsens zeigte sich zusammen mit seinem
großen Gegenspieler Björnson ein voller Zug anderer
Skandinavier , Knut Hamsun , Johannes V . Jen 'sen, Aage
Madelung , Gustav af Eejerstam , Hermann Bang . Andere
Länder erschlossen sich, kaum ein Kulturbezirk der Erde
wird fehlen : Bernard Shaw und Joseph Conrad , Franklin
D . Roosevelt und Lloyd George , Frank Harris und O ' Neill.
Das sind nur einige Namen . Im ganzen ist es ein
Arsenal des Geistes , ein Museum , das man in einem ge¬
wissen Sinne euch ein Völkerkundemusuem nennen kann.
Erzähler , Lyriker , Historiker , Biographen , Philosophen
fanden hier Unterkunft ; den Dramatikern trat auch der
dem Buchverlag angegliederte Bühnenverlag
zur Seite.
Was klein , aber zielsicher begonnen , wuchs zu einem welt¬
umfassenden Unternehmen . Auch in der Wahl derer , die
ihm behilflich waren , zeigte S . Fischer den Sinn für
die am besten geeigneten Kräfte . In treuem Gedenken
bei allen , mit denen er zu tun hatte , steht, selbstlos ratend
und fördernd , heute noch Moritz Heimann . Seit einigen
Jahren ist es Fischers Schwiegersohn , Dr . Gottfried Be rmann - Fischer,
der eine schwierig gewordene geistige
Erbschaft würdig und klug verwaltet.
Wenn S . Fischer in den Tagen seines letzten Leidens,
in Stunden , da er an ' s Abschiednehmen denken mochte, auf
seine Lebensarbeit zurückblickte, durfte er sich sagen , daß
er einen guten Weg gegangen war . Er durfte auch emp¬
finden , daß er , der Söhn jenes winzigen Städtchens in
Ungarn , ein treuer Diener am Geistesleben Deutschlands
gewesen ist. Er war ein überaus tüchtiger Unternehmer,
als Verleger ein wahrhaft königlicher Kaufmann , er war
niemals ein Spekulant auf Sensation . Er war emsig und
vorurteilslos
in der Pflege aller Talente , die bedeutend
erschienen für die Zeit und darüber hinaus . Sein Verlag
war ein Umschlaghafen für Güter der Nähe und der Ferne.
Wenn er deutsche Bücher ins Ausland , ausländische nach
Deutschland getragen , hat er «ine Wechselwirkung erzeugt,
deren Fruchtbarkeit manches , was die Völker trennt , über¬
dauern kann .
Fritz Engel

Erinnerung om

Grabe

Am Tag , da die sterblichen Ueberreste des Verlegers
S . Fischer mit jüdischen Gebeten in Weißensee dem Schoß
der Mutter Erde anvertraut
wurden , sind diese Zeilen
geschrieben.' Ein Kreis von Getreuen , die selbst von diesem
Toten inenschliche Treue und verlegerische Betreuung er¬
fahren
hatten , war um
Sarg
und
Grab
ver¬
sa m m e l t: Gerhart
H a u p t m a n n , Oskar Loerke,
Otto Flake,
Martin
B e r a d t , Otto Hausmann,
Kurt Hauser
u . a. Die Zeitläufte haben es mit sich ge¬
bracht , daß nicht die gesamte deutsche Literatur und nicht
ihre offiziellen Vertreter zugegen waren ; das Ausland
fehlte und mancher aus dem Inland , den unter andern
Umständen Pflicht oder Neigung zu dieser Feier geführt
hätten . Auch Verleger
waren da : Bruno C a s s i e r e r,
Ernst Nohwolt
und
K i e p e n h e u e r . Die großen
Verlage aus Berlin , Leipzig und Stuttgart hatten Kränze
und Blumen geschickt.

car B i e. Beide leben noch und haben im vorigen
Jahr , im gleichen Monat , ihren sieozigsten Geburtstag
gefeiert . In ihre Hände hat Fischer , der einen untrüg¬
lichen Instinkt für Menschen und ihre Möglichkeiten be¬
saß, die Leitung der „Neuen Rundschau " gelegt , die als
große literarische und kulturpolitische Monatsrevue
aus
der Zeitschrift „Freie Bühne " erwachsen war und die Erb¬
schaft der „Deutschen Rundschau " , die Jahrzehnte lang der
Jude Julius Rodenberg geleitet hatte , antrat . Bie ^ wie
Hauptmann und Alfred Kerr ein Schlesier von (gebürt,
brachte feine Kenntnis der Musik und musikalischen Lite¬
ratur in den Kreis . Er war ein glänzender , auf allen
Gebieten beschlagener Feuilletonist und Essayist, ein ele¬
ganter , beziehungsreicher Schriftsteller , dessen besonderer
Wert in seiner umfassenden Uebersicht lag , die ihn gerade
zum Redakteur einer Kulturzeitschrift prädestinierte . Die
jungen Schriftsteller , die essayistisch etwas zu sagen hatten,
flogen ihm zu. Als Stilist '' Ueb er , der Verfasser des
schönsten Buchs über die Oper , ein Meister '.
^ Ml ' diese Sucher und glücklichen Finder aus dein Kreise
S . Fischers standen mit beiden Füßen auf deutschem
Kulturboden und fühlten sich als Wegbereiter deutscher
und europäischer Kunst . Sie hatten in dem immer reicher
werdenden repräsentativen
Werk Gerhart Hauptmanns
einen Mittelpunkt
gefunden , einen Halt und eine Be¬
glaubigung für ihre Ziele und Wege . Sie waren als
Juden in Deutschland kulturell ausgewachsen , ihre jüdische
Herkunft schien alle Problematik verloren zu haben . Der
Kreis um S . Fischer schien alles abgerundet und umfaßt
zu haben , was auf den verschiedensten Schicksalswegen in
ihn eingetreten war.
Man muß feststellen : es mar kein Kreis von Ver¬
schworenen oder auch nur auf eine bestimmte Richtung
Eingeschworenen . Ihr Zeitalter der Freizügigkeit in allen
Dingen des Lebens und - der Kunst hatte ihnen den Blick
auf und in die Welt geschärft . Sie holten zu sich heran,
was von gleichem oder ähnlichem Niveau war , welche
Richtung es auch immer haben mochte. So stieß nach Felix
Salten noch ein anderer zu ihnen : Hugo von Hofmanns¬
thal und vor ihm noch der ins Oesterrcichische gewanderte
fränkische Jude Jakob Wassermann.
Die Exponenten dieses Kreises pflegten sich oft im
Hause Fischer um den Herrn des Hauses und Verlages zu
versammeln . Zwischen Bildern der Leistikows , Slevogts,
Corinths und Liebermanns
entfaltete sich da das Ge¬
fellschaftsbild.
Irgendwo aber saß in einer Ecke — wir sprechen vom
letzten Jahrzehnt — der „alte " 2ami Fischer , wie ihn seine
Freunde zu nennen pflegten , sprach wenig und hörte um
so eifriger zu. Er war niit der Zeit ein weiser , abgeklärter
Mann geworden , eine adelige Figur , der es gegeben war,
alles Menschliche zugleich zu lieben und zu belächeln . Wie
ein metaphysischer Glanz umgab ihn die Höhe , die Hoheit
seines vollbrachten Werks , seines erfüllten Lebens , seines
nie zu sättigenden Geistes . Der Kreis , der um ihn war,
bestätigte ihm und uns allen , daß er selbst zum Mittel¬
punkt , zur zentralen Erscheinung bestimmt war . Dies
sprach sich auch in seinem Wesen aus , das noch von geistigen
Interessen überfloß , als es schon vom Alter und von
Krankheit heinigesucht war.
Heute hat man ihn begraben , den großen kleinen
Samuel Fischer — und mit ihm ist eine bedeutende Epoche
deutscher Geistesgeschichte und ein viel bedeutenderes Stück
jüdischen Schicksals und jüdischer Leistung zu Grabe ge¬
tragen worden . Der Kreis um S . Fischer ist nicht mehr,
aber der Name S . Fischer wird bleiben .
H . S.

Dos„aktuelle
"buch
Von S . F is eher

phot . HBD

Der Verleger Fischer im Kreise seiner Freunde
(Bisher
unveröffentlichte
Aufnahme
) . Von links nach rechts : MeierGraefe , Gerhart Hattptmann
, Frau Meicr -Graefc , Kunstmater
Leo von
König , Intendant
Graf Scebadi ( Dresden ) , Frau Hauptmann,Verleger
S . Fischer
und seine Gattin . Auf genommen
in Portofino - Kulm
(Santa
Margherita
), Frühjahr
1977.

Loerke sprach für die ältere , Hausmann für die jüngere
Gencratian , — beide in bewegten
und bewegenden
Worten , die den menschlichen und literarischen Ruhm dieses
Verlagspioniers
und Verlagsführers
verkündeten . Noch¬
mals stand seine unvergeßliche Persönlichkeit , seine un¬
verwechselbare und unverwelkliche Erscheinung vor unsern
Augen . Er hat einmal Epoche gemacht und Geschichte,
Literatur - und Geistesgeschichte. Er hat , aus kleinem
Kreis große Kreise ziehend , einen Mittelpunkt geschaffen,
um den herum sich alles ansiedelte , was in literarischen
Dingen Talent , Namen und Geltung hatte . Und so
schwingt sich von diesem frischen Grab , an dem jüdische
Gebete in deutsche Ohren klangen , die Erinnerung zurück
in jene Jahrzehnte , wo mit den deutschen Dichtern ihre
jüdischen Mitstrebenden und Mitkämpfer , ihre Förderer
und Kritiker , sich um das Haus und den Menschen S.
Fischer versammelten.
Die Namen zweier Toten insbesondere sind mit dem
Ruhm des Hauses Fischer , sind mit seinen Anfängen und
seinem Aufstieg untrennbar
verbunden : Otto Brahm
und Moritz Heimann.
Gleich
nach diesen beiden
sind zwei andere Männer
jüdischer Abstammung
zu
nennen , die früh in die Spuren
des S . Fischer
Verlags
einmündeten : Samuel
Sänger
und Os¬

s . A.

Für den Dichter gibt es keine ..Aktualität " . Jeder Stoff,
den er lebendig machen kann , trägt feine Aktualität , sein
Zeitgefühl , seine Gegenwärtigkeit in sich. Die Schöpfungen
eines Dichters können in diesem Sinne nicht anders als
aktuell , oder sagen wir besser, modern sein, denn aus jeder
Zeile eines gestalteten Werkes spüren wir das Wirken
aller Sinne des Dichters , den Pulsschlag seines Daseins
in seinen Gestalten . Der Niederschlag dieses Zustandes
äußert sich im Stil des Dichters , er zeigt seine Reaktions¬
fähigkeit auf alle Erscheinungen des Lebens . Ein Roman
ist nicht deshalb aktuell , weil darin Auto und Flugapparat
eine Rolle spielen , entscheidend dafür bleibt , ob das Zeit¬
gefühl in alle Poren des Werkes eingedrungen ist. Pro¬
bleme können veralten , durch die Entwicklung überholt,
also unmodern werden , menschliche Schicksale bleiben die
gleichen, und so kann eine Novelle von Kleist im Kostüm
oder in sozialer Anschauung an eine bestimmte Zeit histo¬
risch gebunden sein , nicht aber in Hinsicht aus das mensch¬
liche Erlebnis , das durch die Lebendigkeit der Darstellung
unfere Teilnahme unvermindert hervorruft.
Wenn also die Leser , die am Stoffe hängen , an der
heutigen dichterischen Produktion „Aktualität " vermissen,
so — lesen sie falsch. Sie haben offenbar noch nicht be¬
griffen , daß das Dichtwerk die innere Welt seines Schöp¬
fers vermittelt , sie wissen nicht, daß sie in die seelischen
und geistigen Kräfte des Dichters eindringen und dadurch
eine Verzauberung in sich selbst erleben.
Bei der Vielgestaltigkeit des deutschen geistigen Lebens
kann behauptet werden , daß jeder Leser auf seine Rechnung
kommen müßte . Dem ernsten Leser konnte in den letzren
Jahren eine Anzahl bedeutsamer Werke dargeboten werdenUmfangreiche Werke , die an die Aufnahmcwilligkeit
des
Lesers erhehliche Ansprüche stellen , sind trotz der Not der
Zeit in großen Auflagen gedruckt und verbreitet worden.
Unser Büchermarkt ist geschwächt, weil das gleichmäßige
Interesse einer breiten Käuferschicht zur Zeit aussetzt , der
Bücherkauf vollzieht sich in zeitweiligen Explosionen.
(Aus dem Almanacki deS 7 . Mischer Verlages ..DaS 40.
192G.)
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hinzuzufügen, die nur einmal und ganz entstellt in filier
Zeitung stand. Der greise Dr. Kastan kam, kurz vor seiner
Star -Operation, in sein altes Redaktionsbureau und be¬
merkte einen hellen Schimmer oben an der Wand. Er
fragte, was da"wäre, und der Jnsasie des Zimmers, der
eilig zu schreiben hätte, antwortete kurz, das wäre eine
Nacherzählt
von Leo H ir s dh
Totenmaske. Von wem?, fragte Kastan, aber er konnte
keine genügende Antwort bekommen
, der Gefragte wußte
es selbst nicht und hatte auch keine Zeit. Da schob sich Dr.
Der selige Dr . Kastan
da wollte ich dich eben mit dem Kaffe überraschen!" Aber Kastan Schrittchen für Schrittchen etnen Stuhl zur Wand,
der
Ueberraschte sagte nichts weiter als : „Nur keine kletterte ungeachtet seiner achtzig und einigen Jahre
„und da schafften die beiden alten Leute also Neuerungen!"
— und dieses Wort wurde bald zum Schlag¬ langsam herauf, tastete mit beiden Händen die Toten¬
Pferd und Wagen ab, verstanden?" Noch hören wir die wort in der Gemeinde.
maske mehrmals ab, kletterte herunter, schob den Stuhl
kräftige Stimme des uralten Mannes, der von der alten
wieder
Schrittchen für Schrittchen an seinen Ort und sagte
Eigentlich müßte man unzählige solcher Geschichten sich dann laut
- Zeit erzählte, von der alten Zeit Berlins , von den Juden
und tiefernst: „Das ist kein Toter ! Ich kenne
ständig vor Augen halten, wenn man sich diese Zeit ver¬ ja alle Toten
dieser vergessenen Tage, von den Schrullen und Liebens¬
. . ."
würdigkeiten des nun bald ganz und gar verschollenen gegenwärtigt: sonst müßte man sehr bald den Glauben
verlieren, daß auch damals Menschen von Fleisch und
neunzehnten Jahrhunderts.
Die beiden alten Eheleute, die Pferd und Wagen ab- Blut lebten, arbeiteten, sich vergnügten, einander halfen.
schafften
, taten das nicht aus plötzlicher Verarmung, die Die Jüdinnen , die in den siebziger und achtziger Jahren
ja in jenen Jahren noch nicht bemerkbar war, sondern aus etwa über die Oranienburger Straße zur Synagoge Vom Rabbi,
Groß- und Edelmut. Sie waren sehr reich, aber sie hatten gingen — zu dem heute vielleicht schon verblichener
wirkenden Prachtbau, von dem damals selbst der Historiker der nach
keine Kinder, und so sorgten sie nur noch für andere Men¬
Palästina
wollte
schen
, fühlten sich nicht mehr als Inhaber , sondern nur Treitschke zugestand, daß er Berlins größtes und präch¬
tigstes
Gotteshaus
fei
—, diese Damen trugen ja Remals Verwalter ihres Reichtums, empfanden den Besitz
brandthllte und Puffärmel und Gretchentaschen
Nein, flehe, bitte, büße gramerfüllt,
, aus den
eignen Fuhrwerks als Eigennutz, ja, empfanden es so, als
Gott tröstet Dich, hebt wieder Deine Söhne.
ob sie damit ihr-n „Gläubigern", den Armen, etwas Puffärineln wurden Keulen- und Schinkenärmel, aus den
Dann schreitest Du ernher in Schmuck gehüllt
entzögen, und schafften es also ab. Das waren die Ehe¬
Und laut ertönen Deine Jubeltöne.
leute Manheimer, deren Hospital und Altersversorgungs¬
heim unser Erzähler nicht genug rühmen konnte, und
Meir Ben Baruch.
unser Erzähler, der lebensprühende, bis ins allerhöchste
In diesen Tagen, da so mancher seine Uebersiedlung
Greisenalter quickfrische und temperamentberstende Uebernach
dem Heiligen Lande mit großen Opfern erwirkt, mag
lebende aus jener Vergangenheit, war der selige
die
Geschichte
eines Mannes gern gelesen werden, der den
Dr. Kastan.
Plan
solchen Weges nicht nur mit dem Leben gezahlt hat.
Er war wie viele und nicht die schlechtesten Berliner,
In Worms liegt er begraben, bald am Eingang zum
aus der Provinz Posen, aber er hat so viele Jahrzehnte in
alten Friedhof sieht man sein Grab, es ist das Hohelied
Berlin verbracht und mancherlei geleistet, daß man ihn ein
eines
dem Glauben geopferten, heldenhaften Seins , von
O,
ich
lernte
an
deinem
süßen Munde
echt Berliner Original nennen mutzte. Schon der Stoff
dem
der
verwitterte Hügel erzählt. Und mehr als das:
und die energische Art seiner Erzählungen — er hielt
Zuviel der Seligkeiten kennen!
neben
Rabbi
Meir ben Baruch liegt ein anderer Mann
seinen Zuhörer nicht in Wirklichkeit
, aber in der Wirkung
begraben,
er
heißt
Süßkind Alexander Wimpfen; es ist
immer wie am Rockknopf fest — waren originell, und man
Schon fühl ich die Lippen Gabriels
die Ballade von jüdischer Opferkraft, von der die Blätter
kann sich vorstellen, wie einem jungen Menschen aus der
über ihren Gräbern raunen.
Auf meinem Herzen brennen
....
Nachkriegsgeneration zu Mute wurde, wenn der angeregte
Ein großes, gesegnetes Leben steht auf seinem Höhe¬
Dr. Kastan von einem heiteren Abend berichtete, im
Und die Nachtwolke trinkt
punkt,
als R e b b Meir sich entschließt, mit einer Schar
Jahre 1927 von einem Abend vor fünfzig oder sechzig
Gläubiger
aus vielen Familien des Rheinlands nach Erez
Jahren berichtete, an dessen Ende, schon um Mitternacht,
Meinen tiefen Zederntraum.
Israel aufzubrechen
. In Mainz hat er seinen Sitz, aber
die Teilnehmer einen Wagen nahmen, und nun, fuhr
seine Gemeinde ist das ganze Reich Rudolfs von Habs¬
-O, wie dein Leben mir winkt!
Kastan fort, „nun war aber der Kutscher ganz besoffen,
burg, der ihn zum ersten Großrabbiner seines Imperiums
da tauschte Virchow den Platz mit ihm und setzte sich mit
Und
ich
vergehe
ernannt hatte, — der historisch interessante Versuch einer
Mommsen vorn auf den Kutscherbock
, während der Kutscher
Gesamtorganisation, der nicht das einzige Vergleichs¬
mit uns satz, und so kutschierte uns Virchow einen nach
Mit blühendem Herzeleid
moment mit einer bewegten Gegenwart bildet.
dem anderen nach Hause." Natürlich konnte der Nach¬
Man schrieb das Jahr 1285, manche Unterdrückung
kriegshörer, dem Virchow und Mommsen Namen von so
Und verwehe im Weltraum,
hatte das Judentum der westlichen Bezirke zu erleiden,
restlos vergangener Geschichtlichkeit waren wie die Namen
In Zeit,
besonders an Rhein und Main ging es ihnen schlecht:
Wallenstein oder Pompejus, vor Staunen den Mund nicht
ein fleißiges, gottergebenes Volk hatte unter Mißgunst
zubekommen
. Und noch toller wurde ihm einmal zumute,
In Ewigkeit,
und Gewalt die ganze Härte der Diaspora zu tragen.
als der Erzähler einen Vorfall berichtete, den er nicht
mehr selbst erlebt hatte — „ich war noch zu jung dazu",
Als der aus Rothenburg o. d. Tauber stammende Meir
Und meine Seele verglüht in Abendfarben
pflegte der fast neunzigjährige Dr. Kastan zu sagen. Das
ben
Baruch den Entschluß faßte, auszuwandern, da hatte
war im Hause eines von seinen vielen Bekannten, eine
Jerusalems.
das eine weitgreifenoe, epochemachende Bedeutung unter
literarische Nachmittagsgesellschaft fand statt. Gottfried
den Zeitgenossen
, und auch die Herren des Landes waren
Keller kam auch, natürlich in seinem Schweizer Hütli und
Else Las ker - S chül ev
von dem Plan betroffen: waren die Juden auch nicht nach
mit dem Knotenstöckli
, und fand beim Ablegen im Vor¬
ihrem Sinn , so wollten sie doch die guten Steuerzahler
zimmer schon eine ganze Reihe glänzender Zylinderhüte,
in ihnen nicht ohne weiteres missen. Verfolgten die Juden
wie es damals üblich war, auf dem Boden stehen. Da
jener Zeit das Vorhaben ihres Großrabbiners mit ängst¬
packte den armen Schweizer Dichter der Zorn über das
licher Spannung, so waren die Behörden davon nicht nur
ganze vornehme Literaturgetue, und er schlug mit seinem
unangenehm berührt, sondern leiteten die notwendigen
Stöckli wild auf die Zylinderhüte ein.
Nembrandthllten Kapotthüte, Großmutterhauben, die Maßnahmen ein, um die Abwanderung größerer Volks¬
Ponyfrisur kam auf und der cul de Paris zierte die Kehr¬ teile zu verhindern.
seite, Röllchen und Zugstiefel mit Scheinknöpfen den
Allerlei Gesdiiditdien
Nur einer kleinen Schar, geführt von Rebb Meir,
Mann. Der ältere Herr ging nicht ohne Toupet, Piloty
gelang
es, bis nach Norditalien
zu kommen. An
Wenn man solche Geschichten— und Dr. Kastan war und Kaulbach bestimmten den Geschmack der Malerei, einem in
Ueberlieferung nicht genannten lombardi¬
darin unerschöpflich— zu hören bekam, mutzte man sich Spielhagen und Ebers die Lektüre . . . Und unter all schen Ortederscheiterte
rndeffen auch dieses wagemutige
, uns heute so unecht, starr und unnütz und hoff¬ Unternehmen: der Bischof
eine neue Meinung vom alten und besonders vom jüdi¬ solchem
von Basel soll den Berichten
nungslos verlogen anmutenden Toilettenschmuck und Ge¬ nach den jüdischen Eottesmann
schen Berlin bilden. Es scheint zunächst doch keine nüch¬
dort erkannt und der Ge¬
ternere Stadt zu geben als diese und keine geschäftigeren
schmackspotpourri schlugen die Herzen unserer Großmütter
walt des Meinhard von Görz überliefert haben. In EnsisMenschen als die Berliner , es scheint keine sachlicheren unseren Großvätern entgegen.
heim, einer kleinen elsässischen Stadt , setzte der Kaiser den
Straßen zu geben als hier und nirgends sonst so neutrale,
Großrabbiner seines Reiches gefangen, er hieß ihn gut
so gesichtslose Häuser . . . und doch haben selbst diese trocke¬
behandeln, aber er ließ ihn nicht mehr los : alle Be¬
nen, diese nüchternen, nicht alten und nicht neuen Häuser Zeiten , Zeiten ! . . .
mühungen einflußreicher Glaubensgenossen darum blieben
ihre höchst romantische Geschichte
. Man biegt in eine
vergeblich. Der Plan , dadurch die Auswanderung weiterer
Sie waren noch vielfach ganz unter sich, obwohl gerade jüdischer
dieser alten und doch in keiner Hinsicht altertümlichen
Gruppen zu verhindern, gelang. Von ihrem
Straßen am Alexanderplatz oder um den Hackeschen Markt damals die gewaltigsten und epochemachenden wissenschaft¬
Führer
trennte
man indessen die damalige Judenheit nicht.
lichen, erfinderischen und künstlerischen Leistungen der
oder am Oranienburger Tor ein und ist mitten im vorigen
Zu
jenen
Zeiten lagen die politischen Dinge in solchen
Jahrhundert , obwohl die alte Zeit da gar nicht konserviert deutschen Judenschaft begonnen hatten und obschon es eine Fällen
verhältnismäßig einfach: es war eine Geldfrage,
eigentliche Grenze nicht mehr gab. Der Geheime Sani¬
ist und niemals wie in einem Museum gepflegt wird, nein,
tätsrat Herzberg beispielsweise war der Arzt der Aristo¬ die hier zur Entscheidung stand, gewaltige Summen Löse¬
kein Mensch denkt an sie. Was gab es denn auch etwa
damals von geschichtlichem Wert in diesen Bezirken? kratie Berlins und selbst so gairz und gar Aristokrat, daß geld wurden dem Kaiser für die Freilassung Rabbi Meirs
geboten. Er selbst war es, der den Erfolg solcher Aktionen
Nichts eigentlich, nur so kleine Geschichtchen
, die kein Ge- er nur in der ausgesuchtesten Gesellschaftstoilette sowohl verhinderte:
er wollte nicht, daß die Gefangensetzung von
seine Besuche machte wie auch seine Sprechstunde abhielt.
schichtspröfessor beachten würde.
Rabbinern
landesüblich
würde, — deshalb verbot er, auf
Er kam auch, wie man zu sagen pflegte, „aus dem weißen
Und was war denn auch schon damals, könnte man Hemde
diesem
Wege
seine
Freiheit
zu erkaufen. Aber er empfing
nicht heraus", als er, schließlich der leitende Arzt
fragen, die Berliner jüdische Gemeinde? Sie hatte noch des Jüdischen
im
Gefängnis
die
Abgesandten
seiner Gemeinden, selbst
Krankenhauses, schon ganz alt und hinfällig, seine
nicht einmal ein Zehntel der heutigen Kopfzahl. Sie nur noch mit Mühe seine Pflichten
Schüler
saßen
ihm
im
dunklen
Verließe zu Füßen,
hatte einen gewissen Ehrgeiz und vor allem einige Leute, Der eifrige Dr. Kastan verglich ihn wahrnehmen konnte. er durfte korrespondieren und auch jene Werke verfassen,
gern
mit
dem
popu¬
deren Ehrgeiz das jüdische Gemeinwohl betraf. Nach den lären Volksarzt dieser
Zeit, dem ebenso einfachen wie die zum Teil auf unsere Tage überkommen sind.
Erzählungen, von denen wir leider viel zu wenig gehört lustigen Dr. Friedberg, bei
Als nach fünf Jahren solcher Haft Rebb Meir Ben
dessen fünfzigjährigem Doktorhaben, hatte das Gemeindeleben noch in den EründerBaruch
es die Glückwünsche der Nachbarschaft
, der Hand¬ Tragödie.starb, begann der letzte Akt einer heroischen
jahren etwas Gemächliches
, Gemütvolles, vor allem aber jubiläum
Viele Jahre lang ließ das Haus Habsburg
werkervereine
und
all
der
Volkskreise
nur
so
regnete. Da
einen Zug zum Leben fürs Große und Ganze. Menschen,
den toten Gottesmann ohne Beerdigung. Der Mann , dem
plötzlich
,
so berichtet Kastan, „öffnet sich die Tür und herein
die in verhältnismäßig noch jungen Jahren ihre Geschäfte tritt in voller,
großer Galauniform ein hoher preußischer es gelang. Rebb Meir freizukaufen und zur letzten Ruhe
hoch gebracht hatten, begnügten' sich mit den erworbenen
Offizier.
Der
Jubilar
geht, soschnell er vermag, auf ihn zu bringen, war ein jüdischer Bürger aus Frankfurt am
Reichtümern und widmeten dem Gemeinwohl ihre ganze
zu und will ihn mit dem WorrExzellenz anreden. Dieser Main, Süßkind Alexander Wimpfen,
der eine hohe
Kraft. Es ist gewiß richtig, daß damals viel jüdisches Be¬ fällt ihm ins Wort und sagt: „Alter
Summe
erlegte
and
sich
als
einzigen
Lohn
für seine Tat
Freund
und
Studien¬
wußtsein, viel kulturelles Judentum der Assimilations¬ genosse
die Ehre ausbedang, einmal an der Seite des Rabbi be¬
,
ich bin für dich Lauer, wie du für mich Friedberg."
bestrebung hingegeben wurde, aber es ist zu bewundern, Der Eingetretene war nämlich
kein
als der graben zu werden.
welch großer sozialer Zug zugleich herrschte
. Und auch das Generalarzt der preußischen Armee, der anderer
Das ist die Geschichte
Leibarzt Kaiser
, die die beiden Gräber auf dem
Prinzip der gegenseitigen Hilfe ist ganz und gar jüdisch. Wilhelms des Ersten, von
Lauer, Exzellenz. Er über¬ alten Friedhof zu Worms erzählen.
Selbst noch in den späteren Jahrzehnten des Jahr¬ brachte dem überglücklichen
, bescheidenen jüdischen Doktor
Rebb Meir Ben Baruch, der nach Palästina wollte, und
hunderts gab es diese Jettchen-Gebert-Stimmung im jüdi¬ im allerhöchsten Aufträge, wie er ausdrücklich hervorhob, diesen Entschluß
nicht nur mit fünfjähriger Gefangen¬
die Insignien des Roten Adlerordens mit der Jubiläums¬ schaft, sondern auch
schen Leben Berlins und die entsprechend eigentümlichen
mit der Friedlosigkeit nach seinem
Figuren auch bei den Alten. Eine von den bezauberndsten zahl Fünfzig. Nach Beendigung dieser feierlichen Hand¬ Tode bezahlt hat . fand
seines Martyriums noch
Erzählungen unseres Gewährmannes betraf den Ge¬ lung sagte Lauer zu seinem Jugendfreunde: „Nun wollen die innere Kraft, nebenwährend
der
Obsorge
um seine religiösen
heimen Sanitätsrat Steinthal , der ein hervorragender wir einmal auch, wie in unseren Studentenjahren, eine Pflichten lyrische Dichtungen zu
verfassen
, in denen er die
Mediziner und ein wegen seiner Pedanterie ganz komischer Partie Klabrias spielen!"
Idee verherrlichte, für die er gelitten hat. Bei A. Geiger
Kauz gewesen sein muß. Seine Pedanterie war jedenfalls
Wenn
Gewährsmann eine solche Geschichte be¬ („Jüdische Dichtungen der spanischen und italienischen
nicht weniger stadtbekannt als feine ärztlichen Erfolge. Er richtete —unser
er konnte das wie kein anderer und er tat es Schule", Leipzig 1856) findet sich eine Ballade „Der Brand
hatte seinen Tag bis auf die Sekunde genau eingeteilt, und mit einer überzeugten
Leidenschaftlichkeit sonder¬ der Thora", die sich an die Tatsache der Verbrennung der
um keinen Preis duldete er eine Aenderung. Er stand in gleichen—,
dann strahlte sein leicht gerötetes Gesicht mit Thora durch den römischen Feldherrn Apostumus hält . Die
aller Herrgottsfrühe auf und arbeitete in den Hillen dem grauen Bart . Er war ein eigenartiger und außer¬ Verse wirken in ihrem Klang vor dem heutigen Ohr gewiß
Morgenstunden wissenschaftlich
. Um niemand zu stören, ordentlich
, aber sie verraten das starke Maß
kleiner Mann, ein eingefleischter nicht übermäßig poetisch
bereitete er sich den Kaffee selbst. Zu seiner goldenen Junggesellerespektabler
der Glaubcnskraft. von der ihr Dichter erfüllt war. Er
und
begeisterter
Musikfreund
,
er
hatte
als
Hochzeit nun wollte seine Frau ihm eine lleberraschung Arzt begonnen und
als gediegener Journalist sich bewährt, sah trotz aller Leiden eine Zukunft des Glückes und der
bereiten, indem sie ihm den Kaffee kochte
. Sie stand mit und noch bis zuletzt, da er fast völlig
erblindet war, es Wohlfahrt für Israel , und er vermochte, noch so tief im
ihrer alten Köchin auf, kochte den Kaffee, und dann sich nicht nehmen lassen,
, in der Ueberzeugung, daß die Verheißung sich
morgens
allerlei
Wege zu tun, Unglück
klopften die beiden Frauen an die Tür des Arbeits¬ um jungen, armen
einst erfüllen werde, zu jubeln:
jüdischen
Studenten
Leben
und
zimmers. Leise ruft der Mann : Herein, und, das Tablett Studium zu ermöglichen, abends Konzerte,
besonders
Dann hebt auch mir das Herz sich hoch in Wonne,
rn beiden Händen, tritt sie ein, das Gesicht strahlend vom Orchesterkonzerte zu besuchen
.
Zu
den
vielen
bekannten
Die finstern Nebel alle sind gefallen,
goldenen Hochzeitsglück
. „Was soll das ?" fragt der Mann Anekdoten, die über ihn noch jetzt im Umlauf sind,
mag es
Dir leuchtet Gott, der Welten ew' ge Sonne,
erstaunt. „Aber heute ist ja unser goldener Hochzeitstag, erlaubt sein, eine weitere, nicht
lustige, aber ergreifende
In Deinem Licht die Völker alle wallen.
M. V.
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Montefiore

des großen indischen
Zorn 150 . Geburtstag
(17. Oktober)
am 8 . Chesehwan
Philanthropen

.

r-

Vor hundertfünfzig
wurde Moses
Jahren
Montefiore in Livorno,
Reise
einer
während
seiner in London leben¬
den Eltern geboren. Die
Laufbahn
einzigartige
Philan¬
großen
des
thropen war von den
höchsten Ehrungen der
be¬
englischen Krone
gleitet . Montefiore wurde
den Ritterstand erx* 4* in

Wuppen der Famüte Montefiore

^

Königin

Vik¬

toria erlaubte ihm das Tragen von „Wappenhaltern " und
verlieh ihm die Baronetwürde . Im Wappen der Fa¬
milie leben die Embleme Montefiores die Leder, die he¬
bräische Inschrift „Jerusalem " und das Motto „Think
und Thank" : „Denke und Danke". Die Zeit seines Auf¬
stiegs schildert ein Aufsatz in Nr . 12 dieser Zeitung . Hier
folgt die Darstellung der fesselnden Reiseerlebnisse Monte¬
fiores und seines Lebensabends.

Gefährliche Reise nach Palästina

der Lokalgouverneur ließ aufs Geratewohl nicht weniger
als vierzig angesehene Juden verhaften . Unter fürchter¬
lichen Qualen versuchte man, ihnen ein Geständnis zu er¬
pressen, und mehrere der Verhafteten waren diesen Tor¬
turen schon erlegen.
Die Affäre nahm internationale Ausmaße an, als auch
der französische Geschäftsträger sich hineinmischte und gegen
die Juden auftrat . Nun wandte man sich an Montefiore,
der sofort die Hilfe des englischen auswärtigen Amtes in
Anspruch nahm . Mit Unterstützung des Ministers des
Aeußeren, Lord Palmerston , unternahm er eine Reise nach
Cremieux
Damaskus . Als Anwalt hatte er Adolph
gewonnen, den späteren französischen Justizminister.
Montefiore hatte ungeahnte politische Schwierigkeiten zu
überwinden , um infolge der Kompetenzstreitigkeiten
zwischen der Türkei und Aegypten zum wenigsten die An¬
geklagten vor ein ordentliches Gericht zu bringen . Als die
Lage für die Anklage unhaltbar wurde, „begnadigte " man
jedoch plötzlich die Beschuldigten, ohne sie überhaupt vor
ein Gericht zu stellen. Montefiore erwirkte wenigstens in
Konstantinopel einen Erlaß des Sultans , der die Blut¬
beschuldigung für ein Märchen erklärte und allen Be¬
hörden der Türkei verbot , jemals wieder Juden unter
dieser Beschuldigung anzuklagen. Dieser kaiserliche „Firman" 'ist später noch oft von großem Nutzen gewesen und
bewahrte in der Folge die ottomanischen Juden vor großem
Unheil.
Als Montefiore von dieser Reise zurllckkehrte, er¬
warteten ihn die größten Ehrungen . Dankgottesdienste
wurden in allen Synagogen abgehalten , in Deutschland
machte man sogar den Vorschlag, ein neues Purimfest aus
diesem Anlaß einzuführen . In London überreichte man
Montefiore ein Kunstwerk in Silber , das den Sieg Davids
über Goliath darstellte . Die Königin selbst empfing ihn
und verlieh ihm ein fürstliches Wappen . Montefiores
Popularität hatte ihren höchsten Grad erreicht.

Die erste Reise des Ehepaares Montefiore nach Palä¬
stina verlief besonders dramatisch. Lady Montefiore selbst
hat darüber ein ausführliches Reisejournal geführt . Es ist
heute, wo eine Reise nach Tel -Awiw ein Ferienausflug
geworden ist, gewiß interessant , zu hören , wie zwei vor¬
nehme englische Juden , denen alle Bequemlichkeiten der
damaligen Zeit zur Verfügung standen, nach Palästina
reisten.
Am 1. Mai 1827 fuhren sie in zwölf Stunden in ihrem
Reisewagen van London nach Dover . Der Wagen wurde
auf das Schiff verladen , und dann setzte man nach Boulogne über . Durch Frankreich fuhren sie über den MontCenis nach Turin , setzten auf einer Schiffsbrücke über den
Beim russischen Zaren
Po und gelangten über Mailand und Bologna nach
Florenz , wo sie am 1. Juni eintrafen . Von Neapel mutzten
So war es kein Wunder , daß man sich auch an ihn
sie nun nach Malta segeln, trafen aber kein Schiff, das
wandte , als neue Verfolgungen der Juden begannen , dies¬
diese Reise vorhatte . So fuhren sie in einer italienischen mal in Rußland
hatte ein Gesetz
. Zar Nikolaus
Brigg nach Messina, ließen sich in Sänften über die Berge
jüdischen Be¬
gesamten
der
Evakuierung
die
das
erlassen,
Siziliens tragen und mieteten dann für 50 Dollars ein völkerung aus allen Grenzländern vorsah. Namenloses
zweimastiges fizilianisches Ruder - und Segelboot , das sie Unglück mußte damit über zahllose russische Juden kommen.
von Cap Paffero nach Malta hinüberbrachte.
Montefiore fuhr im Winter 1815/16 unter furchtbaren
In Malta wurde Montefiore feierlich von den Vor¬ Strapazen im Schlitten nach Petersburg , erhielt auch eine
stehern der Synagoge empfangen , gab reichlich Spenden
Audienz beim Zaren , und es gelang ihm, den russischen
und allen Armen ein großes Festessen. „Noch niemals ",
Herrscher von dem großen Schaden zu überzeugen, den der
bemerkt hierzu Lady Montefiore , „habe ich so viele ver¬ russische Handel von einer solchen Zwangsmaßnahme da¬
gnügte Gesichter unter einem Dache gesehen." Das Klima
vontragen müsse. So wurde der Erlaß zuerst aufgeschoben,
bekam ihnen jedoch nicht. Lady Montefiore wurde vom
dann aber völlig aufgehoben.
Fieber und Montefiore selbst vom Rheumatismus heim¬
mit dem Zaren gab
In der Unterredung
gesucht, und so waren sie froh, als sie eine Fahrgelegenheit
dieser zu, in seiner Armee über 100 000 tapfere Israeliten
nach Alexandria ausfindig gemacht hatten . Es war ein zu haben, „wahre Makkabäer", wie er sich selbst ausdrückte,
Kauffahrteischiff, das mit vier anderen Schiffen unter
und Montefiore benutzte die Gelegenheit, ihn zu bitten , die
dem Schutze eines englischen Kriegsschiffes stand. Wie
Ausnahmegesetzgebung gegen die Juden zu lockern. „Ich
nötig das war , zeigte sich während der Fahrt , bet der die empfehle meine' Glaubensgenossen Ihrem Schutz", sagte er
wurden , denen sie beim Abschied zum Zaren , worauf dieser lachend erwiderte:
verfolgt
Schiffe von Piraten
nur mühsam entgingen.
„Ja , sie sollen ihn haben, wenn sie Ihnen ähnlich werden !"
Unter diesen Umständen waren die Reisenden froh,
erschien bald nach dieser Audienz ein Ukas,
endlich am 27. August Alexandria zu erreichen. In einem der Tatsächlich
Besitz von Häusern und Ländereien
Juden
den
landesüblichen Segelboot ging es nach Kairo , wo Monte¬ und den Eintritt den
die Handelskorporationen erlaubte.
in
fiore dem Vizekönig von Aegypten und Syrien , Mehemed
durch Warschau, Wilna und
Montefiores
Rückreise
Die
Ali , vorgestellt wurde . Die beiden Männer schlossen Freund¬
. In London verTriumphzuge
einem
glich
Norddeutschland
schaft miteinander , die sich auch auf die Nachfolger des
Vizekönigs übertrug und später den orientalischen Juden
mannigfache Hilfe bringen sollte. Die Reisenden mieteten
hier ein Segelboot , um nach Jaffa zu fahren . Der englische
Resident in Kairo warnte sie davor , türkischen Boden zu
betreten , denn sie liefen Gefahr , ergriffen und als Sklaven
verkauft zu werden, da fremde Juden das türkische Reich
nicht betreten durften . Dazu kam, daß sie Engländer waren
und die Türkei mit England im Kriege lag.
Sie landeten jedoch unbehelligt in Jaffa und ritten
das sie am 18. Oktober
« '
von da uns nach Jerusalem,
betraten . (Am 1. Mai hatten sie London verlassen!) Lady
Montefiore schildert Jerusalem als eine „verfallene , ver¬
wüstete und verheerte " Stadt . Siebzehn Rabbinen kamen
ihnen entgegen, um ihnen den Willkommensgruß zu brin¬
v 0* -v.
gen. Sie hörten von schrecklichen Erpressungen, denen die
Juden dort ausgesetzt waren , von Armut und Unter¬
i
■Ziiifc
drückung. Allein für die Erlaubnis , an der Tempelmauer
weinen zu dürfen , mußten sie die für jene Zeit geradezu
unerschwingliche Summe von 300 Pfund pro Jahr bezahlen.
Montefiore ließ sich beim türkischen Gouverneur anmelden,
der ihn sehr gnädig empfing und ihm Kaffee und Pfeifen
Die tclzte Ruhestätte Montefiores und seiner Frau in Ramsgate
anbieten ließ. Lady Montefiore bezeichnete er erst als die Links das Grabgewölbe , rechts die von Montefiore gestiftete Synagoge
sechste Europäerin , die seit mehr als einem Jahrhundert
Jerusalem besuche.
anstaltete ein Mitglied der königlichen Familie ihm zu
Man blieb einen Sabbath in der heiligen Stadt , dann
eine große Gesellschaft, und der Premierminister be¬
Ehren
verteilte Montefiore viele Gaben , und am Tage vor seiner
ihn im Namen der Königin zu seinem
glückwünschte
Syn¬
den
Abreise brachte die ganze Gemeinde die Nacht in
Erfolge.
agogen zu, um für seine glückliche Heimkehr zu beten.
In der Zeit ihrer Abwesenheit von Alexandria , wohin
Neue Reisen nach dem Orient
sie wieder mit einem Segelschiff zurückkehrten, war die
Seeschlacht bei Navarino geschlagen worden, in der die
Größere Aufgaben traten an ihn wieder im russischEngländer die Türken besiegt hatten . Türkische Schiffe, von tü . iischen Krieg von 1853 heran . In Jerusalem
war
ihrer Flotte abgedrängt , machten die Meere unsicher, eines
durch die Stockung der Zufuhren und Unterstützungen eine
flog im Hafen von Alexandria mit Mann und Maus in Hungersnot
ausgebrochen , und Montefiore machte sich
die Luft. Ein englisches Schiff brachte sie nach Malta , wo zum dritten Male auf den Weg ins heilige Land , wobei er
ihnen der englische Admiral Codrington . der Sieger von die ungeheure Summe von 20 000 Pfund (nach hetitigem
Navarino , ein „schnelles" Kriegsschiff zur Verfügung stellte, im Vergleich zum damaligen Geldwert mehrere Millionen
das sie in nur sechs Tagen nach Messina brachte. Sie setzten Mark ) zur Verteilung mit sich führte . Mit Hilfe des eng¬
nach Italien über und fuhren nun auf dem gleichen Wege,
lischen Gesandten in Konstantinopel erwirkte er vom Sul¬
auf dem sie gekommen waren , wieder nach London zurück. tan eine Erlaubnis , Ländereien in Palästina zu erwerben
und gründete so auf dieser Reise eine ganze Reihe von
Die Rettung der Juden von Damaskus
Ackerbaukolonien in Safed und Liberias , erbaute Arinenhüuser und Mühlen , Schulen und Schlachthäuser und ließ
Montefiore war zwar in England und in Palästina,
das er alsbald ein zweites Mal besuchte, bekannt und die jüdischen Viertel in den palästinensischen Städten , in
volkstümlich geworden, aber außerhalb dieses Kreises die seit den Tagen des Kalifen Omar kaum ein Kehrbesen
wußte man wenig von ihm. Das änderte sich mit einem vorgedrungen war , gründlich reinigen.
Besonders hoch rechnete man ihm in England an , daß
von Damaskus
Schlage, als er 1810 in die Affäre
er sich kurz darauf auch der verfolgten syrischen
eingrisf. In Damaskus war ein Kapuzinermönch, Pater
annahm , für die er ebenfalls 20 000 Pfund
Christen
Thomas , mit seinem Diener verschwunden. Beide waren
jedenfalls im Eingcborenenviertel e.nem gewöhnlichen und zusammenbrachte. Inzwischen intervenierte er, leider ohne
damals im Orient nicht seltenen Raubmord zum Opfer- Erfolg , beim Vatikan in der Angelegenheit des geraubten
gefallen. Um den Verdacht von sich abzulenken, erhoben die jüdischen Knaben Edgar M o r t a r a , die in jenen Jahren
riesiges Aufsehen erregte , setzte sich aber wirksam bei Lord
wahren Mörder die Beschuldigung gegen die Juden , und

Gladstone, dem damaligen Gouverneur der jonischen In¬
seln. für die verfolgten Juden von Korfu ein.
1862 feierte das Ehepaar Montefiore das Fest der
goldenen Hochzeit unter der Anteilnahme der ganzen jüdi¬
schen Welt und der gesamten englischen Gesellschaft, doch
im gleichen Jahre schon verlor Montefiore seine Lebens¬
gefährtin , die der nahezu achtzigjährige Greis tief be¬
trauerte . Während der 22 Jahre , die ihm noch beschieden
waren , ließ er keinen Tag , den er in der Nähe von Lon¬
don weilte , vergehen, ohne das Grab seiner Gattin aufzu¬
suchen und an ihm eine Stunde in stillem (bebet zu ver¬
bringen . . .

Der Sultan auf dem weißen Roß ...
Aber neue Arbeit für die Gesamtheit rief ihn wieder
wo eine halbe Million
auf den Plan . In Marokko,
Juden lebte , war eine furchtbare Judenverfolgung aus¬
gebrochen, die bis nach Gibraltar hinüberspielte . Monte-
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Moses Montefiore als Hundertjähriger

fiore reiste sofort nach Madrid , wo er vom König und der
Königin von Spanien in Privataudienz empfangen wurde.
Er erwirkte die Freilassung verschiedener auf ' spanischem
Boden gefangener Juden und fuhr dann auf einem eng¬
lischen Kriegsschiff nach Marokko, landete in Mogador und
reiste auf Maultieren bei glühender Sonnenhitze durch die
unwegsame Atlaswüste nach der Residenz des Sultans , der
ihm einen großartigen Empfang mit 6000 Soldaten be¬
reiten ließ. Der Sultan erschien dabei auf einem prächtigen
was für den Gast sehr wichtig
Berberroß,
weißen
war . denn wäre er auf einem schwarzen Roß erschienen, so
hätte das von vornherein die Ablehnung seiner Bitten
bedeutet. Montefiore überreichte eine Denkschrift und ver¬
handelte dann mit dem Minister des Sultans . Dabei er¬
wirkte er ein Edikt des Sultans über die politische Gleich¬
stellung der Juden . Er stiftete dann große Summen für
jüdische Anstalten , Spitäler , Schulen usw. und für die
Erweiterung der Judenviertel . Vor seiner Abreise führte
ihn der Sultan persönlich mehrere Stunden lang durch
seine prächtigen Gärten , und allein die Tatsache, daß ein
Jude eine solche Gunst genossen, erhöhte das Ansehen der
einheimischen jüdischen Bevölkerung bei den Muselmanen
derart , daß sein Besuch von unschätzbarem Werte für sie
wurde.
Drei Jahre später , im Jahre 1866, unternahm er seine
vierte Reise nach Jerusalem , wo die Cholera ausgebrochen
war . Er errichtete Spitäler und ließ eine Wasserleitung in
die Jerusalemer Altstadt bauen . In seinem Berichte, den
er nach London richtete, ermahnte er diejenigen , „deren
Herz noch Liebe zum heiligen Lande fühlte , für die Er¬
munterung der Pflege der Agrikultur in Palästina recht
tätig zu sein", und versicherte, „daß durch dieses Mittel die
Armut bis zu einem gewissen Grade aus dem gelobten
Lande schwinden würde ".
wo der
Im Jahre 1867 ging er nach Rumänien,
Pöbel die Synagoge in Bukarest zerstört hatte . König
Karol empfing ihn in Privataudienz und gab ihm die
Versicherung, daß die Juden von seiten der Regierung nie¬
mals verfolgt wurden . Da aber die Ausnahmegesetzgebung
anbielt , setzte sich Montefiore mit Lord Beaconsfield
(d'J ^raeli ) in Verbindung , und nach langwierigen diplo¬
matischen Verhandlungen ' gelang es Beaconsfield beim
Berliner Kongreß wenigstens die formelle Gleichberechti¬
gung der Juden in Rumänien durchzusetzen.

Zum letzen Male ins heilige Land
Moses Montefiore war neunzig Jahre alt geworden
und legte aus diesem Anlaß sein Amt als Vorsitzender des
„llnartl nk Oeputios nk British Jews “ nieder . Zu seiner
Ehrung sammelten die englischen Juden einen Fonds von
12 000 Pfund , den sie ihm für Wohlfahrtszwecke zur Vcrfüaung stellten. Montefiore bestimmte diese Summe wieoer
für die Juden im heiligen Lande und fuhr als Einu n d n e u n z i g j ä y r i g e r n o chm a l s nach Palä¬
stina, um persönlich ihre Berwenduug zu bestimmen. Er
ließ dort eine Reihe von Wohnungen erbauen und über--ugte sich vom Blühen seiner früheren Gründungen , denen
t - neue Mittel zufügte. Es war seine siebte Reise ins
bcu ge Land , die er selbst unter dem Titel „Ein vierzigU.juier Aufenthalt im heiligen Lande " beschrieb. Inter¬
essant ist darin die Schilderung eines nächtlichen Rittes
nach Jerusalem , den er in einer Mondnacht auf felsigem
Pfad unternahm . Eine Schar wilder Beduinen auf feuri¬
gen Rossen sprengte ihm entgegen, aber als sie näher¬
gekommen waren , entpuppen sie sich als die — Rabbiner
Jerusalems , die zu seiner Bewillkommnung ihm entgegen¬
geritten waren . Ungeheure Menschenmassen empfangen
ihn, Deputationen aus dem ganzen Orient suchen ihn auf,
er hilft allen nach Möglichkeit, und als er in Jaffa aufs
Schiff geht, steht eine türkische Ehrenkompanie mit präsen¬
tiertem Gewehr am Ufer.
Non nun an wird das öffentliche Auftreten Monte¬
fiores , wie ganz natürlich bei seinem Alter , seltener. Noch
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einmal erscheint er bei einem offiziellen Empfang des
Prinzen von ovales , noch mehrere Male sucht er Lord
Beaconssield auf. Dann jedoch zieht er sich auf seinen
Landsitz zurück und unterhält v^.» dort aus in seiner riesi¬
gen Bibliothek eine ausgedehnte Korrespondenz mit aller
Welt. Seine Ehe war kinderlos, aber er findet Ersatz in
seinen '.«kessen. Großneffen und Urgroßneffen, rpenn er auch,
wie er selbst scherzend bemerkt, in den letzten Jahren sich
nicht mehr genau in der Genealogie der ausgedehnten
Familien Monlefiore und Rothschild auskennt.
Der Hundertjährige
Sein hundertster Geburtstag am 8. Marchejchwan 5645
(27. Oktober 1884) wurde zu einem Fest- und Freudentag
aller Juden, aber auch für ganz England. In vielen
Städten, denen er besonders verbunden war, wurde der
Tug als offizieller Feiertag begangen, die Königin von
England, die Kronprinzessin Friedrich von Preußen, be¬
kanntlich eine englische Prinzessin von Geburt, der Prinz
von Wales , fast alle Prinzen des königlichen Hauses und
alle Lords der Krone von England, beglückwünschten ihn
persönlich: zum Festgottesdienst in der Londoner portu¬
giesischen Synagoge war der Lord-Mayor von London
anwesend. Die Telegramme und Zuschriften gingen in die
Zehntausende, und es gab keine Synagoge in der ganzen
Welt, in der nicht seiner gedacht wurde. Montefiore selbst
erlebte den Tag noch in voller Geisteskraft, war sogar
imstande, die Deputationen stehend zu empfangen, und mit
ungeschwächter Stimme dankte er für die Glückwünsche mit
folgenden Worten:
„Ich kann nicht den zehntausendsten Teil der Dank¬
gefühle aussprechen
, welche mich bewegen. Gott gilt mein
Segensspruch, daß Er mich dieses Alter und solche Beweise
der Freundesgüte hat erleben lassen."
Lange freilich sollte er diesen Tag nicht überleben. Am
28. Juii 1885 starb er im fast vollendeten 101. Lebens¬
jahre. Sein Tod löste allerorten eine beispiellose Trauer
aus, und seine Beerdigung in dem Erbbegräbnis
zu
R a m sgate an der Seite seiner ihm im Tode vorausgegangenen Gattin gestaltete sich zu einer gewaltigen
Kundgebung.
Heute noch, anderthalb Jahrhunderte nach seiner Ge¬
burt und nahezu 50 Jahre nach seinem Tode, ist sein Name
fast sprichwörtlich als der des größten Wohltäters und
Fürsprechers
, den die jüdische Geschichte der Neuzeit kennt.
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vor Ungeduld drohte er, selber auszustehen und zu den
Brüdern zu gehen, wenn die Schwester seinem Verlangen
nicht willfahre.
D»*.Wärterin, endlich ratlos^ weckts die Frau des Kran¬
ken, die ihrem Manne vorhielt, wie es doch nirf)t ihm zu¬
komme, mit den Unverbesserlichen sich abzumühen: hoffNPtgslos sei solche Arbeit aber Erst recht zu einer Stunde,
in der von Fremden aus dem Schlaf geholt zu werden,
eher verbittern als versöhnlich stimmen müsse. Mit diesen
Reden erreichte sie, daß der Kranke im Bett verblieb, ohne
daß er aber zu Einsicht oder Beruhigung gekommen wäre.
So schickte sie endlich die Schwester fort, nicht zwar um
Samuel und David, sondern um den Arzt zu holen, der
dem Kranken die Ilnsinnigkeit seines Wunsches mehr be¬
fehlend als erklärend bekräftigte und hiuzufügte, die nahe
Heilung wäre verscherzt
, wenn jener alte, verderbliche
Streit ins Haus gelassen würde. Ueber dem allen war es
onnenhell geworden: der Fiebernde ermattete und nach
chmerzlichen Vorwürfen gegen Arzt und Schwester, schmerzicheren gegen die Frau, durch ihre Schuld sei nun alles
verdorben, verschloß er sich in ein erbittertes Schweigen.
Noch Tage später kehrte er sich ab, sobald er seiner
Frau ansichtig wurde, bis er mit vorschreitender Genesung
den Groll samt der Ursache vergaß. Als etliche Wochen
später die Frau wie von andern Seltsamkeiten der Fieber¬
zeit auch von dieser ihm erzählte, vermochte er nicht, sich
zu erinnern. Er staunte, daß die Krankheit seinen klaren
Verstand so hatte verrücken können, und geriet nur für
Augenblicke in eine rätselhafte Bewegung, als er hörte, daß
Samuel verschieden sei, ohne sich dein Bruder versöhnt zu
haben.
«Wir kntnelvncn die vorstellende Erzählung dem Band 15
der Sclwckenbiicherci
, der unter dem Titel „Botschaft" zwölf Erjählnngen des Autors vereinigt .)
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BIN GORION:

Micha Josef bin Gorion,
sein Werk und seine Lehre
Micha Josef bin Gorion, im Osten mehr unter seinem
früheren bürgerlichen Namen Berdyczewski bekannt, war
hebräischer Schriftsteller und europäischer Gelehrter. Zwei¬
teilig wie sein Name ist auch sein Werk und dessen Be¬
urteilung in der geistigen Welt. Während er im
Westen durch die Herausgabe der Sagen und Märchen der
Juden einen Ruf gewann, ist er den hebräischen Lesern
eine Säule der neuhebräischen Literatur und nur als
Dichter oder kritischer Betrachter der jüdischen Gegenwart
vertraut. Ohne aber der einen Seite seines Wesens vor
der anderen den Vorrang zu geben, kann doch gesagt
werden, daß seine Tätigkeit in der hebräischen Literatur
eine Art Vorbereitung für die gelehrte Laufbahn gewesen
ist, wobei allerdings noch zu vermerken wäre, daß auch die
Wirksamkeit als Herausgeber gewissermaßen als eine Vor¬
stufe anzusehen ist für sein letztes und eigentliches Ziel:
Untersuchung und Klarstellung der ältesten jüdischen Ge¬
schichte.
Sein literarisches Werk, in hebräischer— zum Teil auch
in jiddischer— Sprache abgefaßt, liegt in 26 Bänden ge¬
sammelt vor, von denen etwa ein Drittel auf Publizistik,
Kritik und Philosophie entfällt : das meiste ist erzähle¬
rischen und rein dichterischen Inhalts , wobei das — ukrai¬
nische— Ghetto aus dem letzten Viertel des vorigen Jahrhunderts den Rahmen bildet. Das editorische Werk'besteht
aus den sechs Bänden des „Born Judas" und den
fünf Bänden „Sagen der Juden"; von beiden Werken sind
die letzten Bände erst nach dem Tode des Verfassers zur
Ausgabe gelangt, ebenfalls nach seinem Hinscheiden erschien
das kleine Bändchen „Messiaslegenden". Bon den wissen¬
schaftlichen Werken, die die Bibel , die Evangelien und
den Talmud behandeln, ist erst eines aus dem Nachlaß

Zu der Iudengemeinde eines ländlichen Städtchens
zählten zwei Brüder. Samuel und David, die in jungen
Jahren das wohlgegründete Geschäft des verstorbenen
Vaters in. die eigenen, noch unsicheren Hände nehmen
mußten. David, der Geschicktere von beiden, doch hoch¬
fahrend und eilfertig, ließ seine vermeinte Ueberlegenheit
den Aelteren so verspüren, daß der in neidvoller Empörung
mehr als einmal Erfolge des Bruders Hintertrieb: auch
. ging Samuel, der eigenen langsamen Natur zuwider, ge¬
wagte Unternehmungen ein, um sich nur David ebenbürtig
zu erweisen, der doch selber das Maß seines Handelns noch
nicht innehatte.
In wenigen Jahren richteten die Brüder unter viel
Geprahl und Gezänk ihr Erbe zugrunde. Während an
aller Einbuße von Vermögen Einer tauben Sinnes einzig
dem Andern Schuld gab, wuchs der gegenseitige Haß so an,
daß nach Auflösung des gemeinsamen Unternehmens Sa¬
muel und David einander mieden und, wenn sie doch sich
begegnen mußten, grußlos und wortlos an einander vor¬
beigingen.
In der kleinen Gemeinde geriet der Bruderzwist vielen
zum Aergernis, das freilich mit den Jahren und nach
fruchtlosen Versuchen der Aussöhnung gewohnt und kaum
mehr beachtet ward, obschon bei jedem Gottesdienst ein
7HEA7ER , KUNST UND WISSENSCHAFT
genauer Sinn den Rauch aus Groll hätte wahrnehmen
können, der die Luft des allgemeinen Gebetes trübte.
Im Alter von 70 Jahren ist in Jstambul
Samuel und David wurden alt in ihrer Zerfallenheit,
der her¬
vorragende jüdische Marinearzt Dr. Victor Bey Galiohne daß sie aufgehört hätten, miteinander zu leben. In
Zorn oder uneingestandenemBedauern dachte Einer des m i d i g e st0 r b e n. Dr. Ealimidi , der im Rang eines
Andern, sprach innerlich mit ihm und spiegelte sich vor, ihn Oberstabsarztes der türkischen Flotte stand, war zuletzt
nun endlich seines Unrechts zu überführen: der Andere war Leiter des Zentraltrankenhauses der türkischen Marine.
Im Kriege hat er sich durch seine Tapferkeit besondere
indessen einer Gegenwart ergeben, die ihn umfing, als
wäre sein Bruder nicht.
Verdienste um das Vaterland erworben. Er war Inhaber
Oder es geschah auch, daß zu gleicher Stunde jeder mit sämtlicher türkischen Tapferkeitsauszeichnungen.
dem Bilde des Andern rechtete, und wäre nicht der Raum
*
mit vielen Mauern zwischen ihnen gestanden, jeder hätte
Im Alter von 52 Jahren ist in New Park der jiddische
in sein Bild vor dem Andern eintreten und das wirkliche Dichter A. M. D i 1l 0 tt einem Herzschlag erlegen. Dillon,
der seit dreißig Jahren in Amerika lebte, stammte aus dem
Gespräch hätte anheben können.
Samuel , als ihn die Gebrechlichkeit seines Körpers au Kreis Grodno in Polen . Sein bürgerlicher Name war
das nahe Ende mahnte, begann zu seinen Nächsten wieder Zuchowicky
, er war jedoch nur unter' seinem Schriftsteller¬
von dem Bruder zu sprechen
, und er war in seinen schweig¬ namen allgemein bekannt. Seine ersten Dichtungen wurden
veröffentlicht, als er erst 18 Jahre alt war.
samsten Wünschen einer Versöhnung um so geneigter, je
unversöhnlicher er sich in jenen Reden gab.' Im ' letzten
Frühjahr, das er erlebte, hielt ihn eine' Nacht lang der
WOCHEN KALEN DER
laute, schwere Wind und die Jagd von Mond und Finster¬
nis vor den Fenstern wach. Die lösende und bindende Ge¬
1944 .•li.inr
walt, die draußen das starre Element neuem Leben zu¬
Savvatli -AuSlmnn
Okt. (Sltcld) Hamburg . . . 17.45
bereitete, ihm war sie iin Ziehen vieler Schmerzen durch
«man Berlin . . . . 17.30
seine Glieder fühlbar, und er wußte, daß bald sein Leib
Königsberg/Pr. 10.59
jener wilden Fremde eingemischt würde. Darüber brach
Leipzig . . . . 17.36
Sonnabd.
27.
18. Breslau . . . . 17.18
sein Sinn auf, er hätte, da der Bruder noch stark und ver¬
München . . . 17.44
härtet war, selber zu ihm hingehen und das Gewesene mit
Stuttgart . . . 17.50
Schweigen löschen mögen, Hand und Blick darbieten und
?sran!furt/M . . 18.00
Köln
. . . . 17.58
versöhnt sterben. In derselben Nacht genoß David im
Schlaf den Frieden, den zu suchen er am Tage sich verbot:
er war Knabe und Samuel lehrte ihn neue Spiele , und
RÄTSELECKE
die Lust dieses Traums schien größer, als je die wache
Lust der Kindheit gewesen war.
Magische Figur
Damals lag im gleichen Städtchen ein jüdischer Kauf¬
Die Buchstaben:
mann, der die Brüder kaum mehr als voni Sehen und
a — a — a — a — d — e — e — k— k— r —
Hörensagen kannte, an einer fiebrigen Krankheit nieder.
r
— r — s — t — t ergeben:
Er war dem Tode nahe gewesen und entfernte sich nun von
ihm in langsamer Kräftigung. Zu Zeiten redete er in
einer gedächtnislosen Entrückung wunderliche Dinge, in 1
denen weder seine Umgebung, noch, bei nachträglichem Be¬
j 1. Palästinensischer Ort.
richt, er selber sein gesundes Wesen wiedererkannte. Der 2
2. Ein Mrmat des jüdischen Jahres.
Altfruhr der Lüfte um das freiliegende Haus, in dem er
3. Englisch: weit.
wohnte, weckte ihn in jener Nacht lange vor Sonnenauf¬ 3
gang. Er machte Licht, klingelte der Wärterin, die seine
4. Persönl. Fürwort.
Frau in der Pflege ablöste, saß, als sie kam, aufrecht in 4
den Kissen und rief ihr entgegen: „Schwester, ich habe 5
5. Konsonant.
einen Auftrag."
*
Hastig erklärte er ihr. die beiden Brüder, da und dort
wohnhaft, sollten sogleich geholt und vor ihn gebracht wer¬ Auflösung des Gleichungsrätsels aus voriger
Nummer:
den: er müsse sie versöhnen. Alls ihr Erschrecken
, ihre
v. — liama , <1 — Bas , e
Fragen und Einwände erwiderte er nur, das sei eine hei¬
mi
lige Sache, die sie nicht verstehe. Sie suchte ihn abzulenken (Raum — a) -f- (Bas — s) + (mi — i) — R a in b a m I
und zu beruhigen, er wurde nur dringlicher, und zitternd
(Nambam - Jahr
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herausgegeben worden: „Sinai und Garizim", Thesen „nd
Materialien über den Ursprung der israelitischen Religion
In den „Sagen der Juden" sind die poetischen Ausi
schrniickungen
, Erweiterungen, Ergänzungen und auch Vereinsältigungen des biblischen Stoffes . angeordnet nach den
Büchern der Bibel , vereinigt. Der „Born I u d a s a ent»
hält die selbständigen jüdischen
, Volkserzählungkn aller
Kategorien: Historien und Anekdoten, Fabeln und Gleich¬
nisse, Mären, lehrhafte und mystische Geschichten— und
reicht noch dem Inhalt , nicht nach den Quellen der ein¬
zelnen Stücke, von der biblischen Zeit dis in die jüngste
Vergangenheit. Beide Sammlungen sind, in ihrer deut¬
schen Fassung, als Originalwerke anzusprechen
, insofern a!s
kein geschlossenes hebräisches Werk ihnen zugrunde liegt,
vielmehr die Stoffe erst aus den verschiedensten Quellen
und Nebenströmen der vielgestaltigen talmudisch-midraschischen, rabbinischen und kabbalistischen Literatur zusammen¬
getragen sind. Der Schocken
-VeGag Berlin hat eine Nenausgabe des „Bornes Juda" herausgegeben, die in neuer
Anordnung und kluger Auswahl in einem Band einen
umfassenden Querschnitt durch das gesamte Werk gibt, und
damit seine Einmaligkeit erneut dokumentiert.
Den Sammler des jüdischen Volksgutes unterscheidet
von dem anderer Volksmärchen, daß er Geschriebenes aus¬
gräbt, weniger mündlich Vernommenes zu Papier bringt.
Und die Aufgabe war in diesem Falle nicht so sehr, örtliche
und geschichtliche Sagen , Kinder- und Hausmärchen im
Grimmschen Sinne zu bieten, als vielmehr, etwa den

„Gesta

Romanorinn “ entsprechend , „Gesta

Judaeorum"

zu schaffen. Die Sammlungen weisen als solche oftmals
Parallelen oder charakteristische Variationen bekannter und
auch anderswo vorkommender Themen und Exempel auf;
wiederum besteht die Eigenheit einmal in dem spezifischen
Hintergründe des jüdischen Kults , der Gesetze und der ge¬
schichtlichen Erfahrungen, und außerdem sind hier auch
viele gänzlich neue, in anderen Volksliteraturen nicht be¬
zeugte oder noch nicht nachgewiesene Motive vertreten,
z. B. in den „Sagen " die Fabel vom Gaukler Rakion, die
die Entstehung der Pharaonendynastie scherzhaft erklären
will, und im „Born" die Allegorie von den zwei Zwillings¬
schwestern
, deren eine sich für die andere opfert und doch
das Gottesurteil von der Schuldigen nicht abzuwenden
vermag.
Um einen Begriff von der Methode und dem Ideen¬
gehalt der rein wissenschaftlichen Arbeiten bin Gorions zu
geben: sie untersuchen die Urgeschichte des Volkes und der
Religion im Spiegel ihrer eigenen, sozusagen im frommen
Aberglauben befangenen Historiker und Exegeten. d. h. der
rabbinischen Schriftsteller; denn was diesen Männern aus¬
gefallen ist, das muß sicher des Nachdenkens wert sein. So
sind indem Werk„Sinai und Garizim", dessen Leitgedanke
eine Art Revision des historischen Konflikts zwischen Juden
und Samaritanern ist, zu einer Reihe von einschlägigen
Kapiteln der Bücher Mose und Josua alle bemerkenswerten
kritischen Exegesen aus Talmud, Dezisoren, Neligionsphilosopyen, Mystikern und Liturgen angeführt, und ihre
Summe soll eine neue Beleuchtung der biblischen Probleme
ergeben.
Das literarische Werk M. I . bin Gorions, Dichtung und
Kritik, bildet einen Bestandteil der neuhebräischen Lite¬
ratur, die man von Mendelssohn an zählt, und die ihre
Blüte fast sichtbar vor unseren Augen gehabt hat- Das
ewige Thema dieser Literatur, Kampf des Neuen mit dem
Alten, der Aufklärung mit der Tradition, der Emanzipatioir,mit dem Ghetto, erfährt bei bin Gorion eine be¬
sondere Abwandlung, indem auch im Ghetto, im Traditio¬
nellen, im sozusagen Rückständigen Lichtvolles und Liebens¬
wertes gezeigt tlnd demgegenüber, bei den siegreichen
Neuerern und Reformatoren, das Tragische und die Zwie¬
spältigkeit der Existenz vor Augen geführt und bedauert
werden. Auf dem publizistischen Gebiete drückte sich diese
Stellung , kraß gesagt, in einem Kampf gegen alle Fronten
aus, wobei kein bestimmtes Programm proklamiert und
keines eigentlich negiert wurde; wogegen angekämpft
wurde, das war die Halbheit, der bequeme Versuch, das
eigene Leiden lediglich als erfahrene Ungerechtigkeit zu
deuten, oer Auserwähltheitsdünkel in jeder Form. Auf
die schlichte Frage : Wie soll der einzelne Jude sein
Judentum manifestieren? gibt er die Antwort : Willst
du heute Jude sein, wi,st du der Unlwelt gerecht werden
und dir selbst nicht Abbruch tun, willst du vor deinem
Gewissen rein dastehen und wahr sein gegen dich und die
anderen, so wähle dir das eine Ziel : suche zu ergründen,
w a s das Judentum ist.

Was nicht im Reisebericht

steht

Man schreibt uns aus Palästina von der Art und
Weise, wie in einer kleinen Ansiedlung der Jom Kippur
begangen wurde. Alle Siedler versammelten sich im Hause
des Aeltesten, der selbst vorbetete. Es war ein würdiger,
rechtschaffener und erhebender Gottesdienst, wie er sich für
Landleute geziemt. Man prunkte nicht mit kantoralen
Finessen, schmückte keinen Ton besonders überschwänglich,
ließ aber auch kein Wort aus. Nur gegen Mittag wurde
der Gottesdienst für eine Stunde unterbrochen, und alle
gingen heim, um das Vieh zu besorgen. Als sie das getan
halten, kehrten sie wieder und setzten den Gottesdienst fort
bis zum Ende des großen Tages.
*
Man schreibt uns aus Palästina von den Eigentümlich¬
keiten jemenitischer Bettler . Das sind Bettler von Beruf,
sie sehen wunderbar patriarchalisch aus und sie haben einen
ganz festen Tarif. Man gibt ihnen nicht mehr und nicht
weniger als ein Millim , das ist eine, ich weiß nicht, wie
kleine Summe, oder ein Stückchen Zucker
. Ein Stückchen
Würfelzucker
. Man muß es ihnen nicht in die Hand
drücken
, man legt es vor die Tür oder aufs Fensterbrett,
die Jemeniten wissen Bescheid. Wenn man nun aber fein
Kleingeld hat, so legt man ein Zwei-Milliin-Stück aufs
Fensterbrett. Dann kommt der Bettler , der seinen festen
Tarif hat, nimmt es und gibt den Rest heraus. Aul dem
Fensterbrett findet man — nämlich der nächste Bettler —
dann ein Millim oder ein Stückchen Zucker. Ein Stückchen
Würfelzucker
. So sind die jemenitischen Betteljuden.
*

Man schreibt uns aus Palästina vom Glück einer Fa¬
milie, die aus Berlin -Moabit kürzlich eingewandert ist.
In Moabit hatten die Glücklichen unter Wanzen zu leiden,
und da sie mit Möbeln und Betten nach Palästina überstedelten, zogen die Wanzen in alter Treue mit. Nun
sollte man meinen, das orientalische Klima brüte ganze
Wanzenwclten aus und vermehre sie bis zum Ueberdruß;
das Gegenteil ist der Fall , die eingeborenen Ungeziefer
von der kleinsten Fliege bis zum biblischen Skorpion
dulden die Moabiter Konkurrenz nicht, sie wüten dagegen,
kurzum, die glückliche Familie war kaum im Lande der
Skorpione, als sie die alte Wanzenplage ein für alle Mal
los geworden war.
L. II.
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Ehanine -Lipe blickte ihn rasch mit saurem Blick an und
„empfing " ihn mit den Worten:
„Wohin willst du , Spitzbub ? "
Statt zu antworten , zwinkerte Noach irgendwohin , als
ginge ihn die Frage nichts an , und verschwand im Augen¬
blick. Keine Zeit , zu bleiben — es galt , rasch zum be¬
stimmten Ort zu kommen . Dort angelangt — war der ganze
Platz mit Sonnenschein voll , aber die stechenden Brennessel¬
stauden im Schatten des Zauns neben der Vertiefung fun¬
kelten noch, feucht vom Morgentau . Noach versank zwischen
den Gebüschen und flugs ging er an die Arbeit : klemmte
die Hackenspitze in den Bretterrand , dort , wo das Brett
am unteren Ende der Zaunlatte mit einem Nagel befestigt
.st, und drückte seine Hände mit allen Kräften dagegen.
Das Brett gab ein klein wenig nach — tritsch ! Da ward,
wegstehend vom Brett , ein verrostetes Stückchen Nagel wie
ein morscher Zahn sichtbar . Zwischen dem einen Brett und
dem nachbarlichen ward eine Oeffnung in Fingerbreite.
Vom Obstgarten her unter den Bäumen ließ sich ein
Kascheln vernehmen . Es war Marinka , die mit dem Hund
daherkam . Noach setzte noch einmal an : Eins , zwei, drei —
krach! Der unterste Nagel war fast ganz herausgetreten,
und das Brett blieb auf dem obersten hängen — wie ein
Vorhang . Noach warf den „Vorhang " zur Seite . Eine
Welle frischer, kühlender Luft strich vom Garten gegen das
erhitzte Gesicht. Jenseits des Loches stand Marinka mit dem
Hund.
„Komm her ", sagte Noach zu ihr , das losgelöste Brett
zur Seite haltend.
Marinka schlüpfte mit dem Hund durch. Die Sonne
stürzte in ihr Gesicht mit all ihren goldenen Fäden und
blendete ihr die Augen . Marinka war von der Süße , Helle
und Wohligkeit verwirrt . Jedes Gläschen — wohin sie nur
blickte — schimmerte . Sie hielt die Hand vor die Stirn , und
ein Lächeln stummer Dankbarkeit schwebte über ihr Gesicht.
„Gut , Marinka ? Gut ?" fragte Noach, indem er sie bei
der Hand nahm und ihr glücklich in die Augen blickte.
„Sehr , oh, sehr gut ", antwortete sie in freudiger Er¬
regung.
„Wirst
du mich in den Obstgarten
hineinlassen,
Marinka ? "
„Hineinlaffen , gewiß hineinlaffen ."
„Und Aepfel wirst du mir geben ?"
„Wieviel du willst ."
„Und Birnen ? Und Pflaumen ? "
„Alles werd ' ich dir geben , alles . . . "
Noach hörte nichts mehr . Verrückt vor Freude und jun¬
ger, stürmischer Kraft , warf er sich mit einemmal auf die
Erde , stellte sich auf den Kopf und machte einen Purzel¬
baum , schlug mit den Händen und Füßen Räder . . . Der
Hund tanzte ihm nach und purzelte mit ihm . Plötzlich war
Noach in einem Erdloch verschwunden . Nach einigen Sekun¬
den ließ sich von dort her ein sonderbares Piepsen irgend¬
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eines seltenen Vogels hören . Der Hund richtete feinen Kopf
gegen Marinka und blickte sie an , als wollte er fragen:
Was soll das heißen?
„Oh , hu !" rief Marinka ein wenig erschrocken aus.
„Ehacyacha ", platzte Noach mit einem Gelächter aus der
Grube los , wohin er sich verkrochen hatte , „ha , komm,
wirst ' s sehen, eine Grube ist's , eine Grube ."
Noach lief , schleppte Marinka mit dem Hund nach und
zeigte ihr versteckte Gruben , mit Sandkörnern und dichtem
Kräuterwerk unzuaäncllich gemacht . Aus den Gruben
konnte man eine Art Wimmern und Heulen verborgener
Tiere hören . Aus einer Grube tauchte eine Grille blitz¬
schnell auf und verschwand rasch. Skuripin löste sich plötzlich
von den beiden und ging der Jagd auf ein Kaninchen nach.
„Hap , hap , hap !" rief Noach aus , um die Begierde des
Hundes zu steigern , und ließ sich selbst nachjagen . Das
Kaninchen erreichte in Sprüngen den Zaun und verschwand
dann irgendwo.
„Schade ", rief Noach, auf den Fang verzichtend , aus,
fiel ermattet zur Erde nieder und blieb im Gras liegen.
Es gab hier eine ganze Menge Kaninchen , auch fanden sich
Igel und Eichhörnchen und Maulwürfe , ja sogar Grillen
und Schlangen.
„Schlangen ?" Marinka sprang auf , und ein Schauer
lief durch ihren Körper.
„Ja , ja , ein wunderbarer Schatz, ich Hab' keine Angst
vor ihr . Bei uns im Dorf ^hat es eine Menge Schlangen
gegeben . Sie « sind oft unter den Mauerbänken heraus¬
gekrochen. Große , kleine , winzige . Es hat unter ihnen sehr
schöne gegeben . Der Vater hat sie jedesmal mit einer Hacke
erschlagen ."
„Man darf an eine Schlange nicht Herangehen ", sagte
Marinka.
„Man darf nicht ? Im Gegenteil , man soll es, Mäderl,
dummes . Bei uns auf dem Hof find sie haufenweise er¬
schlagen gelegen . Ich Hab' sie immer auf den Zaun gehängt
wie die Würste , so wahr ich leb '. Marinka " , mahnte er und
sprang plötzlich auf , „und in den Garten , wann werden
wir gehen ?"
„Geh ' mir nach", gab ihm Marinka ein Zeichen mit dem
Kopf , „Skuripin !"
Skuripin , der ununterbrochen das Gras berupfte und
beschnupperte , hörte von der Ferne den Pfiff Marinkas
und kam mit ein paar Sprüngen zu Marinka und Noach,
die den Obstgarten betraten . Neben der Grube lag noch,
wie vergessen, die kleine Hacke. Marinka warf den „Vor¬
hang " zur Seite.
„Herein !" Und alle drei verschwanden rasch im Obst¬
garten.
Noach schreitet eilends aus , drängt sich, daß es nur so
rauscht , durch dichte, stechende Hecken und geht unter
schattigen Bäumen . Ein lebensfrischer Gesang morgenlicher
Vögel klingt über seinem Kopf wie gläserne Ketten . Er
läuft , und Lichtflecken, länglich -ovale , leicht hinflitzende
und huschende, wie die goldenen Mäuse , besprenkeln ihm
Gesicht, Kopf und Kleider , hin , her . Er fühlt , wie sie ihm
wohlig und warm die Wangen kitzeln. Der Hund überholt
ihn und läuft voraus , und es sieht aus , als würde er sich
verfangen haben und in den Netzen verwebter Licht- und
Schattenfäden
zappeln — nicht zu entkommen . Tief¬
hängende Zweige , mit Aepfeln schwer behängen , stoßen
an Noachs Kopf und reißen ihm den Hut herunter , und
wohin er seinen Blick tut , sind immer nur Aepfel , Aepfel,

gegliederten Massen , die organisch aus der Landschaft
wuchsen, schön geschwungene Arkaden und ein flaches Dach.
Und als ihn Brucks durch ihr neues Heim führten , wurden
seine Erwartungen
noch übertroffen . Ein kleines Kreuz¬
8)
Eine
Geschichte
aus Palästina
gewölbe empfing den Eintretenden . Daran schloß sich eine
von Lotte Baerwald
Halle mit prachtvollen , bis zur Erde reichenden Bogen¬
fenstern , die sich auf eine Terrasse zum Meer öffneten : und
Der Maler sprach gerade über Assuan und Theben , und
weiterhin reihten sich in harmonischer Raum - und Farb¬
mit einer Begeisterung — Betty wußte nicht recht, ob sie wirkung die anderen Zimmer.
lediglich den alten Aegyptern galt oder nicht vielmehr
Ja , in solchem Märchenschloß müßte Simone „ wandeln ",
der jungen Zuhörerin
mit den herrlichen rotblonden
dachte Eollin , und der bisher noch unbestimmt im Herzen
Haaren.
erwogene Wunsch gewann mit einemmal greifbare Form.
Wolodja saß schweigend zwischen den beiden Parteien.
Mit aufgestütztem Kopf saß er Bruck gegenüber und
Unruhig wandelten seine Augen von einem zum andern,
unterhielt
sich über Architekt und Baukosten . Der Name des
bis sie endgültig an Simone hängen blieben.
Künstlers
kam
ihm bekannt vor . Die Kosten fand er enorm.
Die kleine Gesellschaft wurde durch den Besuch von
„Das bedeutet doch das dreifache gegen früher ", sagte er
Iemila aufgestört . Das niedliche arabische Dienstmädchen
kleinlaut.
war nicht wiederzuerkennen . Dünn , abgezehrt , und gealtert
„Du warst auch gewohnt , mit Arabern zu arbeiten.
wie eine späte Dreißigerin stand das junge Ding da in
Mein
Haus würde die Hälfte kosten, wenn es nicht jüdische
seinem steifen , violetten Feiertagskleid , das silberne KreuzHandwerker
gebaut hätten ."
chen der Vorromäerinnen
auf dem eingesunkenen Busen,
„Aber warum solch Unterschied ?"
und im Arm einen Säugling , dem eine blaue Glasperle
in seinem zusammengezwirbelten
Stirnlöckchen vor allem•
„Den Grund wird dir Betty erklären . Sieh nur . wie
Teufelsmerk , vor Seuche und dem bösen Blick Schutz ver¬ sie darauf brennt !" Betty stand pinselwaschend neben ihrem
leihen sollte.
Mann und sah Eollin mit bösen Augen an . „Sie können
Ja , Iemila hatte gehört , daß der Ehawadja mit einer
sich doch wirklich denken, daß ein Jude mehr Arbeitslohn
neuen Sit angekommen sei, und da wäre sie gleich und in
braucht als ein Araber , der mit seiner Familie in einem
großer Eile hergelaufen : denn wenn man verheiratet ist schmutzigen Loch haust und kein Geld ausgibt für Wäsche
und vier Kinder hat und es wäre überhaupt nicht
und Kleider , für Schule und Doktor , der keine Zeitung
leicht, und der Mann sei ein Faulpelz und zänkisch und
liest und kein Buch —"
schmutzig obendrein.
„Ich weiß — ich weiß —", fiel Victor begütigend ein.
Und nun schwieg sie; Judith hatte sie an den Tisch
„Ach, Sie wissen gar nichts mehr " , sagte Betty gereizt.
genötigt und Tee und Kuchen vor sie hingesetzt . In ihrem
„Wenn bei dem Araber ein Kind stirbt — und es sterben
grellen Seidenkleid saß sie kerzengerade , das Baby auf
so viel in Elend und Schmutz — dann bekommt er ein
dem Arm , und genoß mit Kennermiene die gebotenen
neues . Aber ist ein jüdisches Kindchen krank , und sei es
Genüsse.
noch so zart und jämmerlich — für das kämpfen die Eltern
Brucks amüsierten sich ein Weilchen , dann verabschie¬ und hungern und machen Schulden , wenn nur das Kleine
deten sie sich, und trotz Judiths enttäuschtem Gesicht schloß seine Milch hat und saubere Hemdchen und Windeln —"
sich Brünn ihrer Flucht an . Simone hatte sich schon längst
Es war so viel leidenschaftliche Güte in Bettys Worten,
in ihr Zimmer zurückgezogen , die Babuschka saß schweigend daß Victor gern den Vorwurf darin überhörte . „Betty " ,
mit einer Strickarbeit am Tisch, Eollin war die meiste Zeit
sagte er herzlich, „wenn sich auch alles verändert hat
bei Simone und begnügte sich, von Zeit zu Zeit herein¬
— Sie sind die gleiche geblieben —" und dann war er
zukommen und Iemila freundlich zuzunicken, denn schließ¬ wieder mit seinen Gedanken beim Hausbau . Den Archi¬
lich wußte er , was er einem arabischen Gast schuldig sei — tekten wollte er sofort aufsuchen , entschied er . Dann würde
— und die arme Judith war schließlich die einzige , die
er weiter sehn. Hatte er nicht jeden Entschluß seines Lebens
durchhalten mußte.
impulsiv gefaßt ? Und war ihm nicht alles geglückt!
Iemila aber blieb fest und unerschütterlich auf ihrem
Der Architekt entpuppte sich als ein alter Studien¬
Platz . Sie hatte das Kind an die Brust gelegt , und die
genosse von der Charlottenburger
Hochschule. Er war nicht
glucksenden Laute klangen wie die Begleitung zu ihrem
älter als Eollin , aber im Gegensatz zu dessen heller Sieger¬
Redefluß , in dem sich echt arabisch Wahrheit und Dichtung
miene hatte er etwas Müdes und Abgekämpftes in sein .n
untrennbar
vermischten.
durchfurchten Gesicht.
Nur die Aussicht auf den Ausflug und die Barack„Mit mehr Illusionen ist sicher keiner nach Palästina
Expedition bewahrten Judith vor einem Verzweiflungsgekommen " , sagte er , „aber wenn mich nicht meine Stu¬
ausbruch.
denten am Technikum so bitter brauchten — ich wäre längst
Victor fühlte sich unbehaglich in seiner neuen Wohnung.
nicht mehr hier ."
Victor sah ihn bestürzt an . „Das Land ist doch so schön,
Wie paßte dieses abscheuliche Spekulationshaus
mit
und
das Volk gut —"
seinen schlechtschließenden Türen und Fenstern und den
voesielosen Räumen , wo jeder Winkel ausgeschlachtet war,
„Das Land ist schön, und das Volk tut alles , um es zu
in seinen verträumten Orient?
verschandeln . Man kann schließlich nicht von Leuten , die
Hier sollte seine herrliche Simone leben ? Unmöglich!
das Elend aus der ganzen Welt zusammengefegt hat , ver¬
Er mußte selber bauen . Warum auch nicht ? Er besaß ja
langen , daß sie die' Probleme der modernen Architektur
noch sein Grundstück ! Brucks hatten inzwischen auch gebaut.
lösen ."
Sein erster Weg war zu ihrem Haus.
„Das sollten sie Ihnen überlassen oder einfach orien¬
Schon von weitem bewunderte er feine einfachen , stark¬ talisch bauen ."

Barack , der Slughi
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Aepfel zu sehen : oben Aepfel und unten Aepfel . überall
rings um die Gräser blinken Aepfel und Aepfel . Neben
der Scheune , auf Stroh gebettet . liegen aufge chichtet große
und kleine Berge edler , wohlschmeckender Aepfel . . Auf
den Weichselbäum - n blicken unter den Blättern vergessene
einsame . tiefsch^ rze Weichselkirschen hervor , blicken still
und lüstern wie lebendige Augen : und dort in den Hecken
unter einem grünen Blättchen erreicht diebisch einen ' Blick
auf die lichtige Welt — ein einziges keusches Köpfchen
einer samtenen Himbeere . . .
Noach verfiel in Trunkenheit . Die Kühle der Schatten,
der würzige Geruch der Flüchte und das Vogelgezwitscher
— all das berauschte ihn und machte seinen Kopf taumelig.
Er lief frank und frei von Baum zu Baum , riß einen
Apfel ab und biß rasch hinein , warf einen zweiten weg,
legte einen dritten in seine Tasche . . . Marinka sagte ihm
kein böses Wort , im Gegenteil , sie half ihm die schönsten
und reifsten auswählen und stopfte ihm gar noch die
Taschen voll.
Als Noach endlich nach Hause kam, verschwitzt und ver¬
schmutzt und überglücklich, die Taschen vollgepackt mit
Aepfeln , Birnen und Pflaumen — stieß er neben dem Tor
an seinem Vater vorbei . Ein Wunder , daß Ehanine -Lipe
ihn nicht bemerkte : Er war gerade da Vt beschäftigt,
einem Bauer
beim Herausfahren
des vollbeladenen
Wagens aus dem Hof zu helfen . Noach schlich sich gleich
in die Wohnung . Die Hacke legte er wieder unter das Bett,
daß keine Seele etwas davon merke, und für die Aepfel
und Birnen und Pflaumen fand er schon einen Platz im
Stall auf der Dachscheune, wo er sie im Heu eine Zeitlang
aufbewahrte . . .
Dieser Ort , ebenso wie der Obstgarten , wurde von da¬
mals an Noachs und Marinkas Lieblinsort , wo sie bei
jeder Gelegenheit zusammenzukommen , sich im Schatten
der Bäume bequem zu machen oder im hohen Gras zu ver¬
sinken und zu spielen pflegten . Das trug sich in stillem,
geheimem Einverständnis zu, da die Nachbarn frühzeitig
wieder gegeneinander loszugehen begannen . Nur Skuripin
war ihr Zeuge , ohne sie jemals zu stören oder in Verlegen¬
heit zu bringen . Wenn Marinka ihn schweigen hieß , schwieg
er. In kurzem wurde er auch zu Noach zutraulich , nahm
ihn mit übergroßer Freude auf , hüpfte ihm entgegen , hop!
— schleckte die Erde und wedelte fröhlich mit dem Schweif.
Mit seinen treuen Augen blickte er dabei Noach auf die
Hand , weil der schwarzhaarige Knabe sehr oft einen guten
Bissen mitbrachte , teils für Marinka und teils auch um
des Hundes willen.
Und einmal wagte Noach endlich, Skuripintschichas Hof
zu betreten . Es war Marinka , die ihn still und vorsichtig
einließ , auf daß die Tante es nicht merke. Im ersten
Augenblick öffnete sich Noach auf dem Hof bei der Skuripintschicha etwas wie eine neue Welt . Rasch eilte er zum
Stall , der zur Hälfte für die Schweine abgeteilt war , um
Mutzik anzusehen . Da zu seinem Leid der Stall verschlossen
war , tat er einen Blick hinein durch einen Spalt . Ein
scharfer Geruch warmen Mistes schlug ihm aus dem Stall
entgegen . Im Halbdunkel des Stalles suchte er mit den
Augen Mutzik , der an der Krippe stand und vor sich hin¬
kaute . Noach blieb wie angeschmiedet : „Oj , oj , Mutzikel " ,
rief er ihm mit weichzärtlicher Kinderstimme zu und konnte
sich an ihm nicht sattsehen . Vom Stall ging er zum Zaun,
stellte sich auf die Fußspitzen und blickte durch eine Oeff¬
nung zum Vater in den Hof. Ihm schien es ein sonderbar

„Ich bitte Sie ! man dünkt sich doch hier hocherhaben
über den Araber ! Juden müssen jetzt ihren eignen Stil
erfinden — einfach aus dem Handgelenk ! Da ich dagegen
bin , nennt man mich den „Reaktionär " . Und was meinen
Sie , wie unbeliebt ich bin , weil ich auf Qualitätsarbeit
bestehe ! Wozu das ! Material und Ausführung können gar
nicht schlecht und billig genug sein, wenn nur die Kapi¬
talisten , die ihr Geld großmütig in Erez Israel anlegen,
ihre dreizehnprozentige Verzinsung und hundertundzwanzigprozentige Sicherheit haben ! Wie ich sie hasse, diese
„Idealisten " ! mehr als den frechsten Taschendieb . Der
riskiert doch wenigstens etwas bei seinem schmutzigen Ge¬
schäft."
Victors alte Zweifel begannen sich zum erstenmal zu
regen . „Früher kam eine Auslese und freiwillig " , sagte er
zögernd , „heut kommen sie gehetzt, gejagt ohne ändere
Möglichkeiten —"
„Ja , das ist schon längst kein Zionismus mehr . Nur
die Jugend ist herrlich ! unreif , närrisch und opferfreudig.
Aber die anderen “
„Daß ein Mensch wie Sie solche bösen Erfahrungen
machen muß ", sagte Victor und ärgerte sich gleich, weil es
so phrasenhaft klang.
„Das müssen hier alle anständigen Menschen . D . h.,
wenn Sie sich abgewöhnen , zu glauben , daß ein Kontrakt
bindet und daß ein gegebenes Wort wirklich ein Wart ist,
dann kann Ihnen nichts passieren " , sagte der „Reaktionär"
zynisch. Und er stopfte sich andächtig seine Pfeife und be¬
gann mit humoristischen Glossen aus seinen Erinnerungen
zu kramen : wie da zum Beispiel eines schönen Tages der
Gemeindevorstand von Tel -Awiw einem Mann , der so viel
von Architektur verstand wie ein Schornsteinfeger vom
Kuchenbacken, den Bau einer großen Synagoge übertrug:
und der Ahnungslose , nachdem er drei Wände und einen
runden Chor gebaut hatte und dabei allein schon Un¬
summen sichchatte geben lassen , plötzlich nicht weiter wußte,
bis man sich an ihn , den Reaktionär , damals frisch aus
Europa eingetroffen und daher noch als „Aftorität " geltend
mit dem Aufträge wandte , den Bau zu vollenden . „Was
meinen Sie ! es 'war nicht leicht , die Herren zufrieden zu
stellen ! Das erste Projekt war zu kostbar , das zweite zu
schmucklos, und erst das dritte fand allgemeinen Beifall.
Es wurde in allen Zeitungen veröffentlicht , und ich reiste
mit ineinem Baukontrakt vergnügt nach Haifa , wo ich schon
eine Depesche vorfand , ob die Hetails und Maßcnberechnungen noch nicht fertig wären ! Vier Wochen habe ich mit
meinem Assistenten geschuftet : dann hörte ich, daß der
Mann , der so viel von Architektur versteht , wie ein Schorn¬
steinfeger vom Kuchenbacken, nunmehr durch einige Blicke
in mein Projekt belehrt , die Synagoge von Tel -Awiw
endgültig fertigstellte . . . Fahren Sie hin . wenn Sie ver¬
gnügungssüchtig sind , und sehen Sie sich das Machwerk an.
Hier an der Wand bitte — in Gold gerahmt ! mein Kon¬
trakt , von Bürgermeister
und Gemeindevorstand
unter¬
schrieben" , grinste der Architekt , „und dort hängt mein
Projekt — schön, nicht wahr ? Die Kuppel ein bißchen
Baptisterium in Florenz "
„Wundervoll !" sagte Eollin , „haben Sie übrigens nicht
geklagt ? der Fall liegt doch klar "
Der Architekt machte eine verächtliche Handbewegung.
„Ich verstehe " , sagte Eollin , „es wäre wirklich unter
Ihrer Würde ", er blickte in das von Entsagung gezeichnete

„Jüdisch
wüste Unterfangen , bei der Christenfrau aus dem Hof zu
stehen und .um Unter yinzublicken . Wenn Later
und
Mutte ; ee wühlen . . .
Des Vaters Hof bekam jetzt in seinen Augen ein neues
Aussehen . Nichts mehr sah dort aus wie früher ; irgend¬
wie hatte sich alles dort verödet und zeigte ein gar anderes
Gesicht. Still , still — allein steht der Vater dort ! Noach
kichert tief im stillen , den Kopf zwischen die Schultern ge¬
drückt . . . indes der Vater sich abschwitzt und von nichts
weih . „Wenn ich will , schneide ich eine Krimasse und strecke
die Zunge hinter ihm aus , kuku, kuku!"
Chanine -Lipe wandte verwundert den Kopf — Noach
erschrak und stellte sein Tun ein . Dann machte er sich still
davon und tändelte mit dem Kops zur Scheibe von Skuripintschichas Fenster hin , das Gesicht mit beiden Händen
verdeckend. Drinnen duselte alles in stummem Schweigen:
Die breiten hölzernen Betten mit den Tuchenten , Pol¬
stern und Kissen, die bis zur Decke reichen ; der schwere
Kasten mit den blechernen Beschlägen und den Reifen
rings um die massiven Schlösser ; der einfache Tisch mit
der glatten , weihen Sitzbank ; die Heiligenbilder an den
Wänden und in den Nischen, Noach gab das Schauen durch
das Fenster auf und suchte Marinka mit den Augen . Sie
sah, wie gewöhnlich , auf der Mauerbänk . und zu ihren
Füßen lag Skuripin.
„Marinka , du gehst in die Kirche ?", fragte Noach leise.
Sie schüttelte den Kopf : Nein!
„Warum nicht ?"
„Ich geb auf den Hof acht !"
„Und wo schläfst du im Winter ?"
„Auf dem Boden . . ."
Noach setzte sich ins Gras , neben den Hund , zu den
blohen Fühen Marinkas und hob seine Augen voller Er¬
barmen zu ihr auf . Er wollte sie noch etwas fragen , ver¬
stummte aber . Marinka standen Tränen in den Augen.
„Was weinst du, Marinka ? Die Tante schlägt ? Gibt
dir kein Essen ?"
Marinkas Schultern zitterten in ersticktem Schluchzen,
Tränen rollten von ihren Augen.
„Still , Marinitfchko " , tröstete sie Noach und legte seine
Hände auf ihre Knie , „wein ' nicht . . . jeden Tag werd'
sch zu bir kommen, jeden Tag , so wahr ich leb ' . . ."
Noach hielt Wort . Jeden Tag kam er und brachte ihr
etwas zum Essen. Unzähligental
pflegte Zipe -Lea zu
kreischen und über die ganze Gegend zu heulen : „Noach,
No -aach !" Noach machte sich nicht hören . Indessen sah
er allein mit Marinka irgendwo in einem Versteck, ohne
dah eine Seele davon wüßte . Das kam aber schließlich
an den Tag und zwischen den Nachbarn brach ein schwerer
Streit aus.
Zipe -Lea wollte die Welt umkehren : Weh mir , wie lang
ich schon seh' , dah das Kind von Tag zu Tag eingeht wie
ein Kerzenlicht , vielleicht weiht du , weswegen ! Wes¬
wegen ? Was man dem Kind gibt , alles verschlingt das
Madel . Würmer sollen sie essen, Gott im Himmel !"
Ehanine -Lipc löste den Riemen von den Hosen und wollte
schon Noach sein' s Herunterzählen , Zipe -Lea trat da¬
zwischen. Die Skuripintschicha ihrerseits schleppte aber Marinka ins Haus — und keiner sah, was sie ihr dort antat.
Es lieh sich nur aus der Wohnung ein leises dumpfes

Kämpfergesia, ! des Künstlers , „ich kann leider keine Syn¬
agoge bei Ihnen bestellen , aber würden Sie mir ein kleines
Haus projektieren ?"
Der Architekt sah ihn erstaunt an.
„Ja ", fuhr er fort , ,,^s ist mein sehnlicher Wunsch."
Vorläufig fehlt es mir noch am Baugeld . Aber das Pro¬
jekt könnte man doch vorbereiten , mit den Garten anzu¬
legen , nicht wahr ?"
Sie wandertcn zusammen zu dem Grundstück. Noch
immer lag es still und etwas abseits in dem lieblichen
Wadi . Die Eukalyptusgruppe
war noch schöner geworden,
und der Architekt wollte — genau wie einst Vera —, dah
im Schatten dieser Bäume sich der Bau erheben sollte,
„würdig des alten edlen Orients und des neuen heiligen
Palästinas ."
Erst am dritten Sonntag konnte sich Wolodja für die
„Barack - Expedition " frei machen.
In der Morgenfrühe holte das Auto mit dem von Bruck
unterrichteten Chauffeur die kleine Gesellschaft ab . und
bald rollte es über den feuchten Meeressand hin in der
Richtung nach Akko.
Judith sah Wolodja von der Seite an . Seit der Ankunft
des Vaters mit der Stiefinutter hatte er sich kaum mehr
sehen lassen. „ Dienstreisen " entschuldigte er sich. Sie fand,
dah er elend und überanstrengt aussah . Ob er überhaupt
bemerkt hatte , dah sie ein neues Kleid trug ? Sie fand sich
viel hübscher als sonst, und zwei Studenten blieben heut
morgen , als sie beim Araber mit dem grauen Eselchen vor
der Haustür Orangen kaufte , neben ihr stehn und sahen
sie drollig an . ,Jch hätte Sie fast nicht wiedererkannt ' hatte
der eine gesagt und gelacht , und wie er in den gleichen
Korb mit ihr nach Früchten langte , ganz zufällig ihre Hand
berührt . Aber Wolodja schien sie gar nicht richtig anzusehn,
er sprach eigentlich nur mit dem Vater — natürlich ! er
muhte doch zu allem Erklärungen abgeben . Man fand sich
in diesem neuen Haifa wirklich nicht mehr zurecht.
„Was ist das für ein merkwürdiger Neubau ?" fragte
schon wieder Victor.
„Die Rothschildmiihle ."
„Und was macht man dort in dem Palmenwäldchen ?"
„Das wird die Oel - und Seifenfabrik Schemen . Und
weiterhin — dort am Kison — da schweben noch viel größere
Projekte in der Luft !"
„Das war immer eine Spezialität der hiesigen Atmo¬
sphäre . Erzählen Sie , Brünn ! Sind wir jetzt am Schau¬
platz der künftigen Ereignisse angelangt ? Schau , Simone,
das ist der Kison !"
Sie muhten , da der Kison in einem kleinen Delta ins
Meer mündete , ein Stück stromauf den noch ungeteilten
Fluh auf einer alten Bohlenbriicke polternd überqueren.
Dann rackerte sich der Chauffeur mit der Maschine im
tiefen Dünensand ab , um wieder den glatten Meeresstrand
u erreichen , immer tiefer bohrten sich die Räder in den
ockeren Grund — und plötzlich sahen sie fest.
Die Männer schoben das Auto über die gefährliche
Stelle hinweg und stiegen wieder ein . Die Maschine setzte
sich in Bewegung.
„Ich glaube , das war die Stelle , wo wir damals bei
Kriegsausbruch stecken blieben , und wo uns Barack ein¬
holte ", sagte Victor und wischte sich den Schweiß von der
Stirn . Er riß sich aus alten Erinnerungen empor.
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Gewein hören , das das Herz angriff , Noach hörte es auf
seinem Lager noch bis MUrernacht und war fast von
Sinnen.
Die beiden muhten einander eine kurze Zeit meiden.
Skuripintschicha wurde noch böser , strenger . Marinka fiel
wieder in Einsamkeit und Elend zurück, abgeschlossen von
aller Welt . Längere Zeit schon zeigte sich Noach nicht.
Zipe -Lea hütete ihn wie ihren Augapfel . Das Loch im
Zaun wurde zugemacht . Im Hintergühchen , wo Noachs
kleines Gärtchen war , lagerte man irgend welche Holz¬
stangen ab , die den ganzen Platz beanspruchten . Noach
war nervös , verbitterte und vergällte seinen Eltern das
Leben . Keiner muhte , wie das mit ihm geschehen sei. „Oh,
mein Garten " , schrie er mit fremder Stimme auf und
stampfte mit den Beinen , „was habt ihr mit meinem Gar¬
ten getan , dah ich nicht mehr hingehen darf ?" ChanineLipe seinerseits schlug auf und griff rasch zum Riemen:
„Willst du verstummen , du Stück von einem Ausbund?
Oder soll ich Stücke von dir reihen und sie den Hunden
vorwersen — habt ihr so was schon gesehen ? Geschäfte
hin und her mit Gartensachen !"
Es kamen die Regen , dann — Schnee . Die Tante sah
den ganzen Tag im Zimmer und Marinka tat keinen
Schritt aus dem Hof. Sie zitterte vor der Tante mit den
bösen Augen . Da die Tante es bemerken könnte , trat sie
auch nicht an den Zaun heran , und wenn sie auch manch¬
mal . durch einen Spalt , Noachs leises Rufen hörte , machte
sie sich nichts hören . Vom Obstgarten zum Hof ist der Weg
verstellt : Schneehaufen lagern da . Der Platz vor Noachs
Wohnhaus ist wie alljährlich bis fast zum Fenster mit
Schnee bedeckt— nicht durchzukommen , ein weißes Gebirge!
Indessen gab es zwischen den Nachbarn mehr und öfter
Streit . Marinka war Tage hindurch mit schwerer Arbeit
im Haus beschäftigt . Beim Juden auf dem Hof wuchsen
die Holzlager von Tag zu Tag und immer wieder hörte
man ^ lautes Krachen ! Auch die Scheidewand zwischen
beiden Höfen wurde immer höher , es gab schon kei..en
Spalt mehr da und , wenn er vorhanden war , verstellten
ihn Berge von Holz , das neben dem Zaun lag.
Nach Pehach wurde Noach von Ebanine -Lipe im
„Cheder " einquartiert
und hatte nunmehr andere „ Ge¬
schäfte" . Tage und Wochen zogen sich hin — Noach war
nicht zu sehen. Marinka blickte nach ihm aus , suchte ihn in
Garten und Hof — nicht da ! Wo steckt er nur ? Warum
kommt er nicht ?, fragte Marinka fick selbst.
Und wieder ist Sommer geworden . Skuripintschicha
hatte von dem vielen Schreien die halbe Stimme verloren,
aber sie führte immer noch ihre alte Lebensweise : Jeden
Tag lies sie frühmorgens zum Gemüsegarten und kam erst
am Abend zurück. Und wieder sah Marinka tagtäglich ein¬
sam und versonnen auf der Mauerbank , hielt Skuripin auf
den Knien , schwieg und blickte ihm in die Augen . Und
oftmals hob sie ihre Augen auf die hohen Zäune ringsum
und es kam ihr vor , dah nicht sie, die Zäune , jetzt höher
geworden seien, sondern , dah sie, Marinka , tiefer gesunken
sei . . . So sah sie nun grübelnd und rings um sie herrschte
tiefe , sommerliche Stille — plötzlich hörte sie von des
Nachbars Hof eine schrille Frauenstimme „Noach ! Noach !"
— und sie wurde erregt und lief rascher zum Zaun . Zum
tausendstenmal suchte sie dort ein winziges
Spältchen,
Skuripin fühlte ihren Herschlag und half ihr suchen. Er
lief eilends voraus , drängte mit seinen Vorderpfoten gegen
den Zaun , krabbelte und scharrte mit den Krallen , nahm
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Witterung
aber ohne Erfolg ging Marinka still ji,r
Mauerbank zurück, nahm L-kuripin auf die Knie , blickte
ihm in die Augen , setzte ihn plötzlich in ihrem Schoß fest,
drückte ihn heiß , zitternd in allen Nerven : „ Skuripin wo
istNoa ? . . ."
VI.

Und Noach der Arme ging jeden Tag in den „Cheder ".
Er wollte nicht gehen — aber man schleppte ihn . Zipe -Lea
liebkoste ihn und gab ihm alles Gute in den Cheder mit:
Magen , Leber , Eingemachtes und ähnliche gute Sachen,
und er — blieb widerspenstig allen Mahnungen zum Trotz.
Zipe -Lea heulte , Chanine -Lipe griff nach dem Riemen
und er verharrte bei seinem „Ich will nicht und laht mich".
Dein einen Cheder und dem zweiten entlaufen — was
fängt man mit dem dörfischen Burschen an ? So ein er¬
wachsener Bengel und kann noch ein Alef nicht von einem
Kreuz unterscheiden . Es liegen ihm nur Hunde und Pferde
und Gürten im Sinne , der Teufel soll sich da auskennen.
Einen ganzen Tag gibt er sich nur damit ab , neben den
Zäunen Gärten mit Beeten anzulegen . Hat man so was
schon erlebt ?, dachte Chanine -Lipe und gab ihn dem
Lehrer Reuben Hirsch in den Cheder.
Besagter Reuben Hirsch war ein Mensch, der anfangs
immer fiih tat wie ein Honigkuchen , bald aber bitter wie
Kren wurde , ein Gewohnheitstrinker
und Schinder , mit
schütter gespreizten Schnurrbartenden
und mit einem
schönen Adamsapfel an der Gurgel . Die Worte kamen bei
ihm schnurgerade vom Adamsapfel heraus , er sprach im
Stil von „ Dingsda " und hatte die liebenswürdige
Ge¬
wohnheit , seine Schüler unter den Achseln zu kitzeln, bis
ihr Atem pfauchte . Er , Reuben Hirsch — so machten die
Nachbarn Chanine -Lipe Appetit —, werde schon ein Mittel
finden , ein zuverlässiges Mittel , mit dem Jungen fertig¬
zuwerden . . .
Zunächst ging es glatt ab . Jeden Morgen , sobald
Reuben Hirsch die Tefillin ablegte , drückte er an feinem
Adamsapfel , dem „Knopf ", verfiel hiebei in ein diebisches
Lächeln , gab den Schülern einen Wink mit einen ! Äuge
nach dem Fach im Winkel , das „ Dingsda " meinend , das
Branntweinfläschchen . . . Als es aber zur Hauptsache , zum
Lernen , kam, half das „ Dingsda " dem Lehrer Reuben
Hirsch mit seiner Methode nicht. Noach wollte sich uni
keinen Preis unterkriegen lassen und ans „ Dingsda ", ans
Lernen Herangehen . . .
Während der zwei Jahre , da Noach bei Reuben Hirsch
Unterricht bekam , lief er zehnmal vom Cheder davon . Und
einmal , als Reuben Hirsch nach langem Kitzeln Noach die
Hosen strammziehen wollte , versetzte der Junge ihm einen
Fußtritt in den Bauch — und auf und davon . Den ganzen
Tag und die ganze Nacht danach zeigte er sich nicht. Er
kanl nicht nach Hause , kam nicht in den Cheder . Reuben
Hirsch und seine Schüler machten sich auf die Suche über
den ganzen Marktflecken , spürten jedes Versteck aus , kramten
hinter dem Ort herum , kamen bis in die Hundelöcher —
und von da ging ' s unverrichteter Dinge wieder zurück.
Zipe -Lea war fast von Sinnen . Wie ein gereiztes Tier
fuhr sie mit dem Schürhaken in den Cheder zu Reuben
Hirsch. Rasch bildete sich ein Auflauf von Nachbarn bei
Reuben Hirsch, der jeden Halt verloren hatte , und alle
drängten sich zu seinem Fenster.
(^ ortseduna solat .)

„Erzählen Sie endlich, Wolodja ! was hat man mit
römische und byzantinische , heidnisch und christlich — und
diesem gottverlassenen Platz vor? Eiü Asyl für Aasgeier
über alle rauschte das Meer in ewiger Zerstörungswut
vielleicht ?" und er deutete auf die widerwärtigen Vogel,
hinweg.
die in Scharen den Strand bevölkerten.
Simone setzte sich still betrachtend auf eine Stufe im
„Ganz im Gegenteil . Einen Badeort will man hier ent¬
Wall . Sie nahm ihren kleinen Hut vom Kopf , und ihr
stehen lassen , an dem gemessen Miami auf Florida mit
Haar leuchtete so schön, während der Wind es durchein¬
seinen Hotelpalästen
nur ein kümmerliches Provinznest
anderzauste
. Gegen die Mauer gelehnt , sagte sie: „Laßt
vorstellen soll."
mich doch ein Weilchen hier sitzen. Geht ruhig weiter und
„Ein Badeort in den Malariasümpfen
holt mich später ab ."
des Kison — ?"
„Die Sümpfe sollen trocken gelegt werden , die Mün¬
„Recht hast du , Simone . Dieser Platz ist unvergleichlich,
dung reguliert und das Hinterland erschlossen."
und du machst ihn noch schöner" , sagte Victor . „Darum
„Und wer soll das alles bezahlen ?"
möchte ich auch bei dir bleiben , während diese beiden uner¬
„Amerikaner . Aber es laufen noch ein paar Agenten
müdlichen Leutchen gewiß noch gern in Mauern
und
herum , die auch hier Propaganda machen sollen ."
Schießscharten herumklettern mögen ."
„Wenn man auf die Krösusse von Palästina rechnet —"
„Ja , komm, Wolodja ", rief Judith und lief
spottete Collin.
zweite
Treppe empor . „Wir wollen sehn, oo eben nocheine
die alten
„Ja , aber die englische Regierung steht angeblich da¬
Kanonen rosten ." Sie sprang davon , und Wolodja folgte
hinter ."
ihr langsam.
„Ja , dann —" sagte Victor achtungsvoll und dachte
Als er oben angelangt war , blickte er sich nach den
an die Kuratoriumssitzung in London.
Zurückbleibenden
um . Victor beugte sich gerade über
Der Weg ging wieder sanft Uber den feuchten , von
Simone , hob mit beiden Händen ihren Kopf zu sich empor
Autospuren ornamental
gezeichneten Sand . Die Dünen
und küßte sie. Judith sah Wolodja an und erschrak.
hatten aufgehört . Auf einer kleinen Anhöhe zur Rechten
„Laß doch", sagte sie leise und hing sich in seinen Arm.
lag ein mohammedanischer Friedhof . Neben den blendend
„Du muht dich nicht ärgern . Bist du nicht froh , dah wir
weih oder lichtblau gekalkten Graümälern
sahen wie
endlich einmal wieder zusammen sind ?"
Trauerstatuen
schwarzgekleidete verschleierte Frauen . Auf
Sie zog ihn mit sich fort und stieß auf deni schmalen
der Straße promenierten die Männer Hand in Hand oder
Wall gedankenlos gegen die alten Kanonenrohre , die noch
den Arnl um den Hals des Freundes gelegt . Sie trugen
aus der Zeit stammten , da der große 'Napoleon Akko be¬
bis zu ihren eleganten spitzen Schuhen reichend prächtige
lagerte .
lehnte sie den Kopf gegen st. ine Schulter:
Hemden und den Tarbusch auf dem Kopf . Nur das euro¬ „WolodjaZärtlich
, sei doch vernünftig . Du bist einfach ungerecht.
päische Jackett verdarb den malerischen Eindruck . Kreuz
Mir war es gewiß Bitter genüg , als sich Vater plötzlich mit
und quer liefen Kinder über die Straße und machten dem
ihr verlobte . Aber das war wirklich dunun von mir . Sie
Chauffeur das Leben schwer, die kleinen Mädchen mit
ist so still und sanft , und eigentlich tut sie mir furchtbarvolantbesetzten weiten Röcken, aus denen die Höschen bis
leid . Vater ist natürlich reizend , und sie ist auch schon fünf¬
zum Knöchel vorkuckten, die Buben in Hemden , die in
undzwanzig Jahre aber es muh doch gräßlich fein,
breiten Pluderhosen steckten. Die Vier im Auto freuten sich
einen
so
alten
Mann
zu
heiraten . Sei ihr nicht länger
an dem lustigen Bild.
böse."
„Das gibt es hier auch ?" schrie Simone plötzlich gequält
„Böse ?" murmelte er , „sie hat doch nichts Unrechtes
auf . Auf der Straße marschierten in Sträflingskleidung
getan ."
ein Dutzend Männer , zwei zu zwei aneinander gekettet.
„Ach, du meinst , vom Vater war es unrecht ?" — Sie
Soldaten mit Gewehren begleiteten den Zug.
blieb vor ihm stehen und sah ihn vorwurfsvoll an : „Aber
„Ja ", sagte Wolodja finster , „das gibt es . Und alles
ist das Grund genug , uns aus dem Weg zu gehn ? Du
wird unterschiedslos zusammengekoppelt . Der Rote ist ein
weiht doch, Mutter sagte immer , daß Vater ohne dich
Mörder . Die anderen mögen kleine Spitzbuben sein oder
nichts anfangen dürfte . Du mühtest über ihn wachen . Ach,
vielleicht nur Schuldgefangene ."
Wolodja , und ich — und ich!"
Collin war wütend . „ Schuldgefängnis ? Wie unter
„Weine nicht, Judith ! Nein , du fiepst das alles ganz
türkischer Regierung ? Das freie Albion übernimmt die
falsch !"
mittelalterliche Justiz des besiegten Balkanstaates ? Pfui
„Aber du kommst doch nicht mehr zu uns . Und glaubst
Teufel !"
du . ich merke nicht, dah du nie das kleinste Wort an
Sein Zorn verrauchte freilich schnell. Die Stadtmauer
Simone richtest —“
von Akko war erreicht , und langsam rollte das Auto durch
„Du bist so aufgeregt , kleine Judith , und nimmst alles
den düsteren , rechtwinklig geknickten Torweg in die Stadt
so
tragisch
. Ich spreche wirklich nicht gern mit ihr . weil ich
hinein.
so schlecht deutsch rede . Außer euch versteht mich, glaube
Sie schlenderten durch die engen , mit sarazenischen Em¬
ich, kein Mensch."
blemen , mit Bogen und Erkern geschmückten Gassen und
„Redet doch einfach russisch miteinander ."
zeigten Simone die Moschee und den herrlichen Arkadenhof
„Das wäre nicht sehr höflich gegen euch."
der großen Karawanserei
und den sonnendurchglühten
Judith dachte einen Augenblick nach. „Ich will Vater
Platz vor der Bclledijc , wo noch immer buntbeturbante
fragen . Ich bin sicher, er nimmt es nicht übel . O,
Fischer netzeflickcnd am Boden hockten. Und dann stiegen
Wolodja
!" —
sic eine schmale Treppe zum Wall empor und sahen unter
Sie
hob
den Mund verlangend zu ihm empor . Er be¬
sich die Kreuzfahrerruine
liegen . Durch die Bögen des
rührte leise im Kuh ihre kleine runde Unterlippe und
deckenlosen Refektoriums brauste die Brandung . Aus den
wandte sich errötend ab.
unterspiilten Fundamenten ragten gewaltige Saulenschäfte,
<ffortsehuna feint)
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Henriette

Herz versammelt

Die „ tragische
In einem Brief an Schiller schreibt 1707 cm Berliner,
die gebildete jüdische Oberschicht sei der einzige Kreis , in
dem die Literatur einen ernsten Gesprächsstoff bilde . Etwa
um dieselbe Zeit kommt Schleiermacher als evangelischer
Prediger nach Berlin , er findet bald heraus , dag junge
Gelehrte und Weltleute sich hier eigentlich nur bei „den
jüdischen Finanzgrößen " wohlfühlen
können , nur sie
führten ein offenes Haus , ihre Frauen seien hochgebildet
und wüßten mit Geschmack über alles Mögliche zu sprechen.
Er selbst schlost eine Freundschaft fürs Leben mit der
schönen Henriette
Herz, der Gattin des Hofrats und

r

Markus

Herz

Arztes Markus
Herz, der Kants tiefsinnige Gedanken
in Berlin eingeführt hatte und sich eben damals durch viel¬
besuchte naturwissenschaftliche Experimentalvortrüge
einen
noch weiter klingenden Namen machte . In diesem be¬
rühmten Hause kam von Jahr zu Jahr die durch körper¬
liche und geistige Gaben glänzende Henriette mehr zur
Geltung.
Ihr Vater war der aus Hamburg nach Berlin ge¬
kommene jüdische Arzt de Lemos , Sproß einer seit Jahr¬
hunderten in Deutschland ansässigen spanisch-portugiesischen
Familie , ihre Mutter eine geborene Französin . Schon als
Kind war sie auffallend schön. Als Amalie , die Schwester
Friedrichs des Großen , einmal die Laubhütte eines vor¬
nehmen Juden kennenlernen wollte , führte man ihr Hen¬
riette zur Augenweide vor . Man konnte nicht „die Kleine"
sagen , sie war mit zehn groß und entwickelt wie andere mit
fünfzehn , und als sie fünfzehn war , konnte man sie für
zwanzig halten . Daher war es in ihrem Falle auch nicht
so unerhört , daß ihre Eltern sie, nach der Sitte der Zeit,
ohne sie zu fragen , als Zwölfjährige mit dem hochange¬
sehenen , wenn auch äußerlich unscheinbaren Hofrat Herz
verlobten und sie drei Jahre später dem doppelt so alten
Manne zur Frau gaben . Sie streckte sich immer weiter,
noch in der Ehe , in der Kinder ihr versagt blieben , mußte
sie manchen Vergleich mit den Bäumen - aushalten , die wohl
doch in den Himmel wachsen wollten . Sie entwickelte sich
auch in die Breite und wurde so üppig , daß Börne später
meinte , man könnte fünf Männchen seinesgleichen aus ihr
schnitzen, es blieben dann noch Späne genug übrig.
Insgeheim nannte man sie die junonische Riesin oder,
wenn man bei ihrer Erscheinung auch an ihre würdevoll
sich gebende Klugheit dachte, die „tragische Muse " . Der ge¬
treue Schleiermächer findet , sie, die' er wie ein braver
Hausvater „seine Jette " zu nennen liebt , habe ein sehr
schönes Gesicht. Von ihrem vollen , ovalen Antlitz , wie wir
es aus ihren besten Jahren kennen , siel eine krause Haar¬
mähne auf ihre Schulter . In ihrem großen Auge glomm
der Stern der Güte , es konnte aber auch glühend aus¬
sprühen . So majestätisch ihre Gestalt war , so bewegte sie
sich doch leicht unb anmutig.
Sie galt als klug und hochbegabt . Manche ihrer strengen
Kritiker waren gewiß nur deshalb anderer Meinung , weil
ihre an sich bedeutenden inneren Vorzüge doch hinter der
Erwartung zurückblieben , die durch ihre über das Gewöhn¬
liche weit yinausgehende Erscheinung hervorgerufen wurde.
Sie lernte viel und begriff leicht . Die Schule der Eltern
wurde durch Markus Herz fortgesetzt . Er las ihr vor . Auch
wenn sie sich langweilte , folgte sie mit dem Pflichtbewußt¬
sein, mit dem sie alle ihre ' Obliegenheiten
erfüllte . Sie
hörte seine Experimentalvorträge . Einer der Kommili¬
tonen , der spätere König Friedrich Wilhelm Hl ., erinnerte
sich noch nach vielen Jahren , wie holdselig sie damals aus¬
sah. Ihre kenntnisreichen Freunde strebten , sich ihr als
Lehrer wertvoll zu machen. Schleiermacher nahm sie auf
seine Plato - und Physik -Studien mit . Außer Griechisch und
Latein lernte sie ein halbes Dutzend neuer Sprachen , nicht
alle gleich gründlich , aber doch genug , um in ihrer Witwen¬
zeit als Wohltäterin
armen Mädchen Sprachstudien zu
geben . Hinter ihrem hoheitsvollen Auftreten verbarg sich
ein bescheidenes Selbstbewußtsein . Sie war sich darüber
klar , daß all ihr Wissen nur ausreichte , die Schöpfungen
anderer zu verstehen , sie selbst war unschöpferisch. Sie
schrieb in ihr Tagebuch : „Selbst sagen und machen kann
ich gar nichts ."
Die wohllautende , beredte Sprache ihrer Augen sagte
die Wahrheit über ihr Inneres
nur das darin zuweilen
flammende Feuer trog . Sie besaß ein anständiges Maß
von Güte , nicht mehr ' jeder Ueberschwang lag ihr fern , in
der Güte und in der Liebe . Ein ätzend scharf urteilender

Muse " des Berliner

Geisteslebens

Kenner , Rahels Bruder Ludwig Robert , reimte sogar mit
Bezug auf Henriette : „Hundertfach herzlos , edel und
schmerzlos" und „tugendverübend , treuer als liebend " . Den
Vorwurf der Herzlosigkeit wird man nicht allzu schwer
nehmen , wenn man bedenkt , wieviel vorzügliche Menschen,
Männer und Frauen , ihr jahrzehntelang , manche bis zum
Grabe , innig ergeben waren , von Männern auster Schleier¬
macher die beiden Humboldts , deren einer sie nach dem
Tode ihres Gatten zur Frau nehmen wollte , die Grafen
Dohna , die Schlegels und andere , von denen einige hier
noch genannt werden sollen.
Mit dem Recht des geknickten Herzens schilt der blut¬
junge Börue die Kälte Henriettes , der unerreichbaren
Frau , die den Jahren nach reichlich seine Mutter sein
könnte . Aber wenn Leidenschaftslosigkeit auch im allge¬
meinen als Mangel gilt , so erleichterte sie ihr doch, ihren
großen Kreis zusammenzuhalten , wenn sie es ihr nicht erst
ermöglichte . Wäre die Vereinigung so vieler schwärme¬
rischer, hitziger Geister gelungen , wenn auf dem Altar der
Freundschaft die Glut der Sinne aufgeflammt
wäre?
Schwerer wiegt , daß der Temperamentmangel
sich im
Wesen als etwas Unfruchtbares , ihrer Sprache als etwas
Trockenes mitteilte . Ohne Zweifel meint der sie im übrigen
verehrende Wilhelm von Humboldt sie, wenn er gelegent¬
lich auf eine ungenannte Frau anspielt , deren Unterhal¬
tung trotz ihrer erstaunlichen Gelehrsamkeit ermüde und
deren Briefe kaum zu lesen seien. Man frage wohl , fährt
er fort , woran das liege , und die Antwort sei nicht leicht.
Gewiß aber sei die Sprache ein Haupterfordernis , und sie
sei nicht allen verliehen . Der Stil , in dem die Herz ihre
Briefe und Aufzeichnungen verfaßt , gibt dem doch wohl
recht.
Sicher war ihre Klugheit nicht von der bohrenden oder
feinfühligen , sondern von der klaren Art . Ich gebe als
Beispiel einige Zeilen aus ihren Jugenderinnerungen:
„Jede Frau hat es in ihrer Gewalt , den sich ihr nähernden
Mann , auf wie feine , geistige Weise er es auch tue , von
sich entfernt zu halten , denn sieht er , daß es ihr wahrer
Ernst ist, daß er sernbleibe , so bleibt er es auch, und die
entstehende Neigung oder auch Leidenschaft geht in sich
selbst zurück, und hiermit habe ich mir mein Urteil ge¬
sprochen, denn meine Eitelkeit allein war schuld, daß so
viele Männer aller Art und Stüyde mir den Hof machten
und in heftiger Leidenschaft entbrannten ." Aus diesen
.1823 geschriebenen Worten spricht ebenso die Reinheit ihrer
Grundsätze wie die Sauberkeit ihrer Denkweise.
*

Makellose , kühle, harmonische Frauen

ihre Gäste

wie sie eignen
Leidenschafts¬
losigkeit , an sich ein Mangel , ist die Kehrseite ihrer ge¬
prieseneil Fähigkeit , Menschen gesellschaftlich zu binden.
Weil sie war , wie sie war , bewog sie die Großen ihrer
Zeit , Berliner und Durchreisende , bei ihr einzukehren , um
ihr Höchstes, ihre keimenden Gedanken , als Gabe darzu¬
bringen und sich mit den Anregungen anderer zu be¬
reichern . Damals waren in Berlin nur wenige Gelegen¬
heiten gleicher Art und keine, in der das ' abgeklärte
Gleichmaß der Hausherrin auch den gesellschaftlich' Wider¬
strebenden fesselte. Daher ist ihr kulturföroernder Einfluß
auch nicht hoch genug zu veranschlagen.
Als Markus Herz sie heiratete , zog er aus der Span¬
dauer Straße , in der er bis dahin praktiziert hatte , nach
der Neuen Friedrichstraße 22. Hier , wo er seine Experimentalvorlesungen hielt , wurde bald zweifelhaft , ob der starke
Zudrang mehr der Naturwissenschaft oder seiner schönen
Gattin galt . Erst lauschte sie nur , dann ging sie aus sich
heraus , und schon hatte sie ihren eigenen Verehrerschwarm.
Ihr Mann ließ sie gewähren , er hatte auch nichts gegen
den von ihr gegründeten „Tugendbund ". Hier waren Wil¬
helm von Humboldt , mit dem Henriette hebräisch ge¬
schriebene Briefe wechselte, und sein jüngerer Bruder
Alexander die Verschworenen , ferner Carl ' Laroche , ein
Sohn von Wielands vergötterter Sophie Laroche , Sara
und Marianne Meyer , die späteren Frauen von Grotthus
und von Eybenberg , die beiden ältesten Töchter von Moses
Mendelssohn , und manche andere.
Der gesunde Sinn Henriettes
verlegte das Schwer¬
gewicht auf geistige Gegenstände , sie paßten besser zu ihrer
Natur und Begabung .' An der Seite ihres Mannes ent¬
wickelte ihre Anziehungskraft sich zu voller Größe , um sich
bis zu seinem Tode , 1803, auf der Höhe zu halten . Alles,
was etwas war oder werden wollte , strömte ihr zu, der
längst ergraute Literaturpapst Ramler und die keck darauf
losreimende Karschin , die angesehenen Theologen Teller
und Zöllner , der Dichter Göckingk und die vorher Genann¬
ten . In der freien , hochanständigen Atmosphäre bei der
Hofrätin Herz erholten der Adel und die Diplomaten sich
von der Trockenheit der Hofluft , allen voran die Prinzen
Louis Ferdinand und August Wilhelm.
Schade , daß kein Gästebuch geführt und aufbewahrt
wurde , wir blätterten
und fänden hier den Franzosen
Mirabeau , dort den Schweden Brinckmann , Fichte und
Schölling , Jean Paul und Schadow , Elise von der Recke
und manche andere namhafte Frau . Hat der Hausherr
Zeit , ist er zur Stelle . Ihn geht man an , wenn etwas Er¬
kenntniskritisches
im Sinne Kants oder etwas Klar¬
gedichtetes in Lessings Art zur Erörterung steht . Kommt
man ihm mit geheimnisvollen , gefühlsreichen Sachen,
wird er verschlossen. Als der führende jüdische Schriftsteller
David Fricdländer , zugleich ein eifriger Liebhaber der
Poesie , ihn einmal um die Erläuterung
einer dunklen
Stelle bei Goethe bat . soll er ihn an seine Frau gewiesen
haben : „Die versteht die Kunst , Unsinn zu erklären ."
Die gelehrte Heroine steht geschmackvoll gekleidet ( ohne
Ringe !) da . Es ist die große Zeit der Lyrik , man hat
gerade wieder ein Gedicht vorgetragen . Mit wohlwollender
Täcfstimmc verkündet Henriette ihre Meinung : „Ich finde
es poetisch, mögen die verwendeten Gegenstände auch un¬

schön fern. Nicht darauf kommt es an , sondern wie der
Dichter sie gebraucht und ob er damit so wirke wie er
wünscht ."
Im Hintergrund hält sich ein junger Mann mit fein¬
geschnittenem Kopf . Er denkt : „Sie hat Geschmack und eine
bei Frauen eigentlich seltene wissenschaftliche Denkweise.
Originell ist sie nicht, weder in ihrem Urteil noch in der
Form , in der sie es ausspricht . Ein Schuß Rahel täte ihr
gut . Uebrigens ist sie heute die einzige Frau hier . Sie läßt
keine neben sich auskommen . Bin ich boshaft , wenn ich
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Herz

meine , sie sei in aller Lieb und Güte gefall - und herschsüchtig ? Sie weiß allerlei , treibt aber alles , um an die
Menschen , und nicht, um an die Sache heranzukommen.
Doch sie ist eine große Frau . Indem sie die Menschen
zusammenbringt , wirkt sie entschieden segensreich ."
Ja , das darf man ihr zugestehen . Ihr war gegeben,
bedeutende Menschen zu versammeln und in der Gemein¬
schaft, die sie in weicher und doch starker Hand zusammen¬
hielt , zu fördern .
Siegfried Jueoby.

sich sehr zu Herrscherinnen des Salons . Ihre

Ein Frühvollendeter
Zum

30. Todestag
Walter
am 3. November

C alä s

Ein Menschenalter ist vergangen , seit der aus einem
Berliner jüdischen Hause stammende Dichter Walter Calo
seinem Leben ein frühes Ende bereitete . Auf ihn trifft das
Wort zu, bei den erlauchten Seelen warte die Vollendung
nicht auf die Zahl der Jahre . Dreiundzwanzig zählte er,
der sich damals den Tod gab . Den ersten großen Dichter,
der in Berlin nicht nur lebte, ' sondern hier auch geboren
wurde , nennt . ihn Franz Servaes . Calo war nie zu be¬
wegen gewesen , etwas von sich veröffentlichen zu lassen.
Wie er sagte , schrieb er nur für sich und seine Freunde.
Nach seinem Tode brachte der Verlag S . Fischer einen von
Arthur Brückmann herausgegebenen und mit einer bio¬
graphischen Einleitung, , versehenen Band „Walter Calo,
'Nachgelassene Schriften " heraus . Fritz Mauthner schrieb
dazu ein Vorwort . Er vernahm in Calös Versen „den
Klang der Glocke, die den Morgen der kommenden Lyrik
einläutet ."
Rkan muß an die wuchtigen Worte solcher Gewährs¬
männer erinnern , weil Calos Werk trotz der Anerkennung,
die ihm zuteil wurde , immer noch wenig bekannt ist und
seine Verehrer es wie eine empfindliche Kostbarkeit hüten.
Jene Morgenglocke der Lyrik läutet leise. Calo schasste
unermüdlich . Doch ehe er sich den Tod gab , vernichtete er
fast alles , was er erreichen konnte . Das meiste Erhaltene
wurde bei seinen Freunden gesammelt , die es non ihm
entliehen und bei seinem Scheiden noch in Händen hatten.
Den Inbegriff seines dichterischen Schaffens sah Calo
in seinem Versdrama
„Franziskus " , von denr der ven
ganzen Stoff umklammernde letzte Akt erhalten ist. Hier
ist die Gefühlswelt des Dichters ins Erhabene gesteigert.
Die ganze beglückende Fülle der Calo eigenen gestaltenden
Phantasie offenbart sich in den beiden symbolischen No¬
vellen mit Märchenzüqen „Regina del Lago " und der
„Geschichte vom Xaver Dampfkessel und der Dame Musica ."
In diesen köstlichen Arbeiten hat die Prosa , ohne daß
längere rhythmische Strecken sie künstlich ins Poetische er¬
heben , so leichten , hohen Schwung und solchen Wohllaut,
daß ihr im deutschen Schrifttum nur wenig gleichkommt.
Die den Band beschließenden Tagebuchblätter zeigen den
Meister bildhafter Gestaltung als zergliedernden Denker.
Calo schätzte besonders seine philosophische Begabung,
als Dichter hielt er sich sogar für „zu intellektuell " . Scheint
sein künstlerisches Schaffen ihm hierin zunächst zu wider¬
sprechen, so machen seine Aphorismen über Philosophen
und ihr Werk , soziologische Gegenstände , Dichter und
Musiker — Männer und Werke — sein Selbsturteil auch
wieder verständlich . Wie Fachgelehrte , die ihn und seine
Arbeiten kannten , bezeugten , besaß er ein vielseitiges
und gründliches Wissen , das nicht nur bei seiner Jugend
erstaunlich , ja unbegreiflich war . Er beherrschte die Ge-
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Jicm , ich tarnt es nicht mehr hören , wie man Tag und
Stacht das Loblied von der Lomsaer Gastfreundschaft singt.
And das gerade vor meinen Ohren , wo ich doch dieses
Lomja in - und auswendig kenne, sogar dort geboren bin.
Mir will man erzählen von der Lomsaer Gastfreundschaft!
Das heißt , die Gastfreundschaft ist dort wirtlich sehr herz¬
lich. Aber — lim die Wahrheit zu sagen ! — sie ist zu
herzlich , und alles , was „zu sehr" ist, das ist nun einmal
nicht gut.
Wollt ihr hören , wie es mir dort gegangen ist, als ich
einmal nach fünfzig Jahren nach Lomsa zu Besuch kam?
Eines Morgens Hab' ich mich in die Bahn gesetzt und bin
mit Ätsche hingefahren . Jtsche ist meines angeheirateten
Vetters Sohn . Wir sind Tag und Nacht gefahren und
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„Die

Menschen
sind mitten
auf der Straße
stehen
gehliehen
und haben
uns nachgeguckt
“. . .

endlich sind wir Gott sei Dank in Frieden dort angelommen . Durchgeschüttelt wie ein Lulaw am SchmineAzeres mit zerbrochenen Gliedern , gerädert , kaum noch
lebendig . Abgestiegen sind wir im Hotel oder was sich
so nennt.
Wir haben uns ein bißchen aufgefrischt , gewaschen, ge¬
kämmt , dann haben wir angefangen , im Städtchen herum¬

schichte der Philosophie , er hatte eine umfangreiche philo¬
logische Arbeit über Plotin vollendet.
Was Walter Cale uns noch hätte schenken, zu welcher
Vollendung er noch hätte aufsteigen können , es ist nicht
abzumessen . Warum setzte er so früh den Schlußstrich unter
Leben und Schaffen ? Als Kind war er erschreckend nervös
gewesen , später besserte sein Zustand sich, wenigstens schien
es so. Doch er brauchte beim Sprechen nur etwas , was ihn
anging , und das war alles Geistige , zu berühren , um un¬
bändig aufzulodern , so daß man für ihn fürchten mutzte.
Suchte man die menschliche Bedeutung jener Züge der
Todesnähe in seinen Gedichten durch eine vorsichtige Frage
zu ergründen , so wich er aus . Sein Hirn war Tag und
Nacht in fieberhaftem Dienst , mochte er auch immer Zeit
für seine Freunde haben . War sein Dasein kurz, weil er
sich schnell verzehrte ? Mußte er sich nach dem Gesetz seiner
Natur
verschwenden ? Wie stellte die Notwendigkeit,
sterben zu müssen, sich ihm selber dar ? Hierauf antwortet
er mit Schweigen .
J.

Das Rätsel Emin Pascha
Emin Pascha , 1840 in Oppeln geboren und 1802 in den
Urwäldern des Kongo ermordet , war der bis heute größte
deutsche Afrikasorscher , dazu die im deutschen Menschen¬
bereich seltsamste Mischung von Gelehrsamkeit , Unter¬
nehmungslust , Soldatentum und kolonialem Gründertum.
Von Haus aus Arzt , war er zuerst in türkischen
Diensten auf dem Balkan , dann trat er in ägyptische
Dienste , kam in den Sudan , wurde Untergebener , Mit¬
arbeiter
und Gegenspieler des dämonischen Generals,
Eordon , der ihn zum Gouverneur der sudanischen Provinz
Aequatoria machte. Dort hielt er sich, von der ägyptischen
Regierung
preisgegeben
und der ganzen Welt abge¬
schnitten , fünf Jahre lang gegen die blutdürstigen Scharen
des Mahdi und erfüllte , aus dieser verzweiflungsvollen
Einsamkeit heraus , die Welt mit seinem Namen , die es
als Ehrenpflicht ansah , den deutschen Kulturpionier
zu
retten . Des Engländers Stanley Expedition , um Emin zu
finden und an die afrikanische Küste zu geleiten , gilt als
eine der heroischsten Unternehmungen , die je ein Europäer
im dunklen Erdteil unternommen hat . Aber Stanley und
Emin verstanden sich nicht. Es stand Persönlichkeit gegen
Persönlichkeit , Ruhm gegen Ruhm , Trieb gegen Trieb und
Absicht gegen Absicht.
Stanley war nicht der große Retter , Emin Pascha nicht
der arme Verlorene . Jener hatte politische Nebenabsichten
für England , dieser war längst so sehr Afrikaner geworden,
daß er von Europa aus nicht zu retten war und sich nicht
retten lassen wollte . Er suchte und fand Anschluß an die
iunge deutsche Kolonialpolitik , er trat mit Mißmann und
durch diesen mittelbar mit Bismarck in Verbindung , er
begegnete auch dem Dr . Peters und war entschlossen, für
Deutschland ein großes Kolonialgebiet quer durch Afrika
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zuschlendern . Neugierig war ich doch — die Wahrheit zu
sagen ! — wie , ein junger Hund . Ihr müßt wissen, daß ich
kaum achtzehn Wochen alt war , als meine Eltern mit der
ganzen Familie von Lomsa wegzogen , und inzwischen sind
zweiundfünfzig Jahre vergangen . Ein schönes bißchen Zeit,
wie ? —
Die Menschen sind mitten im Gehen auf der Gasse stehen
geblieben und haben uns nachgeguckt: sie waren neugierig
geworden und wollten mit aller Gewalt wissen, wer ich
bin . Jtsche haben sie ja gekannt , denn er pflegte jedes
Jahr zu Petzach nach Hause zu fahren , um in der Heimat
Chremsel zu essen und Mazzeklöße und die anderen Lecker¬
bissen. Er ist ein großer Nascher. Sie haben ihn also ge¬
fragt : „Wer ist denn dieser Jekke , den du da in den Gassen
herumschleppst ?" Und ich habe ihnen selbst geantwortet,
der Wahrheit gemäß und wie es auch wirklich ist, daß ich
derselbe Jizchok-Elle bin — der Enkel des berühmten Rebb
Jaune ! — der vor zweiundfiinfzig Jahren mit den Eltern
und Kind und Kegel von Lomsa weggezogen ist. Da
haben sie mir denn von Herzen „Scholem " gegeben . Zweiundfüufzig Jahre ! Eine Kleinigkeit!
Im Nu hat es ganz Lomsa gewußt . Wie ein Feuer
hat es sich in der Stadt verbreitet : ein Enkel von Nebb
Jaune — gesegnet sei sein Andenken ! — ist zu Besuch ge¬
kommen ! Ich kann euch sagen , wenn selbst Rothschild oder
der König von England mit goldener Equipage
angekommen wäre , hätte sich kein größerer Lärm erheben
können . Im ganzen Städtchen hat es gebrodelt wie in
einem Kessel und die Einwohner waren zerkocht. Es ist
doch zu verstehen ! Ein Leben lang ist man nicht zu Hause
gewesen ! Und wenn man in späteren Jahren mit der
Nase hoch in der Luft herumgeht , schließlich ist man doch
in dem polnischen Städtchen geboren und hier ist die wirk¬
liche und richtige Heimat , von der inan abstammt.
Das Pflaster ist dort so schlecht, daß man sich gehend
die Füße zerbricht , Wasserleitung und Brunnen gibt es
nicht : man ist auf Wasserträger angewiesen , die zweiiual
in der Woche das Wasser in großen Zubern anschleppen ; es
gibt weder Kanalisation noch elektrisches Licht, und das
„Hotel " ! . . . Aber fährt man denn wegen der Kanalisation
nach Lomsa , oder weil es die Heimat ist ? Hier seht ihr
wieder einmal echte Typen mit langen Bärten , mit seide¬
nen Kaftanen und Samt -Pelzmützen.
Also was soll ich euch da lang erzählen ? — denn ich
will doch endlich zum Kern meiner Geschichte kommen ! —
in welchem Gäßchen ich auch herumgegangen bin , überall
habe ich Menschen getroffen , die mich plötzlich umarmt und
geküßt , und die geweint und gelacht habest . Man hat mich
einfach am Rock' festgehalten , mitten auf der Straße , und
hat angefangen , mir Geschichten zu erzählen , ohne Anfang
und ohne Ende , angcfangen von Adam bis auf den
heutigen Tag — und das alles , weil man mit mir ver¬
wandt war . Nun müßt ihr wissen, ich habe schrecklich viel
Verwandte dort in Lomsa , wenigstens das halbe Städtchen
ist mit mir verwandt . Und wollt ihr wißen wieso?
Mein Großvater von Vaters Seite , hatte nur einen
einzigen Sohn , einen einzigen : meinen Vater und noch

zu konsolidieren . Aber sein Vorhaben war für die damalige
politische Situation — es waren Wilhelms II. erste Re¬
gierungsjahre — noch zu gewagt und für ihn selbst schon
zu spät . Er war verbraucht , fast blind , an Körper und Geist
errüttet . Er irrte mit einer dezimierten Truppe in den
lrwäldern
unter den Kannibalen
herum und wurde
schließlich von Arabern bestialisch ermordet.
Emin Pascha war ein Freund und einer der besten
Kenner der Neger und ein Feind der Araber , deren
Sklavenhandel er mit allen Mitteln bekämpfte , obwohl
er , schon früh zum Islam
übergetreten , ihr Glaubens¬
genosse war . Um ihn ist die mysteriöse Atmosphäre des
gewaltlosen Gewaltmenschen . Er verstand nicht nur die
Sprachen , sondern auch die Sprache der Neger und ihres
unheimlichen Erdteils . Er wollte die schwarzen Menschen
aus Knechtschaft und Kannibalismus
erlösen und errang
einen magischen Einfluß auf sie. Aber es fehlte ihm , der
eine große Macht über Menschen hatte , die große politische
Macht als Hintergrund und Nährmutter . Er stand allein,
er war ein Einzelner , ein genialer Pionier ohne die Hilfe
eines Vaterlandes — eine tief tragische Erscheinung.
lieber ihn hat jetzt Ehm Welk im Verlag Ullstein eine
Biographie
geschrieben : „Die schwarze
Sonne
."
Darin steht verzeichnet , daß dieser hochberühmte Afrikaner
ein Dr . Eduard
Schnitzer
aus Schlesien war , aber
mit keinem Wort ist erwähnt , daß er von Geburt ein
Jude war . Seine Eltern , die von Oppeln nach Neiße
übergesiedelt waren , haben ihn schon in seiner Kindheit
taufen lassen, sie selbst aber waren beide von rein jüdischem
Blut . Ehm Welk hat seinem flott herunter erzählten Buch
viel an psychologischer Grundierung und menschlicher Ver¬
tiefung vorenthälten , indem er die jüdische Abstaminung
Emin Paschas verschwieg . Vieles in diesem Leben und
Wirken wäre klarer und eindeutiger zu gestalten gewesen,
wenn Ehm Welk den Versuch unternommen hätte , die reli¬
giöse Labilität seines Helden — Jude , Christ , Muselman —
in seine Rechnung einzustellen . Es ist kein Zweifel , daß
Emins Persönlichkeit von diesem psychologischen Standort
aus deutlicher und umfasiender zu gestaltest gewesen wäre,
als es Ehm Welk gelungen ist.
Welk treibt in seinem Buch ein erzählerisch manchmal
sehr reizvolles Spiel mit der sphinxhaften Veranlagung
jeines Helden . Aber dieses Spiel genügt nicht den Anfor¬
derungen , die man heute andie Darstellung dessso seltsamen
Lebens und Wesens eines so bedeutenden Menschen zu
stellen gewohnt ist. Welks Darstellung reicht hin , um die
„reifere Jugend " zu fesseln. Um aber Emin -Schnitzers groß¬
artige Persönlichkeit und genialisches Leben zu umreißen,
dazu gehört eine tiefere Versenkung in die Hintergründe,
als sie von Ehm Welk erstrebt und geleistet worden ist.
Der nicht sehr umfangreiche Essay des Engländers Litton
Strachey über Gordon Pascha hätte ihm als Vorbild
dienen können . Denn in diesem Versuch lebt das Dämo¬
nische Afrikas in ungleich größerer Bedeutng auf als , trotz
vieler Einzelheiten und Ausführlichkeiten , in Welks EminPascha -Buch.
H. S.

sieben Töchter . Diese sieben Töchter haben sieben Männer
geheiratet . Diese sieben Töchter haben natürlich Kinder
gehabt , nicht zu wenig . Und alle diese Kinder haben
ivieder Kinderchen gehabt , so viel , daß sie längst nicht
mehr zu zählen sind. Und alle tragen ganz ver >chiedene
Familiennamen . Es gehört schon ein ausgeruhter Kopf
dazu, sich nur in der ersten Generation zurechlzufinden,
geschweige denn später.
Nun , um es kurz zu machen, endlich war es Zeit ge¬
worden , wieder wegzufahren .
Aber selbstverständlich
mußte ich mich doch vorher von allen verabschieden . Also
Hab' ich den ganzen Abschluß aufgehoben für den letzten
Schabbes nach Schul.
Endlich ist die Schul also aus , und ich bin gleich zu
meiner Cousine Temme Munkacz gegangen . Aber kann
man am Schabbes nach Schul zu frommen Leuten kommen,
ohne etwas zu genießen ? Eher wird aus einem Hahn
eine Henne . Ich habe mich also gewaschen, Mauze ge¬
macht ; ich habe ein Stück gefüllten Fisch gegessen und hinter¬
her ein Schnäpschen getrunken . Ich denke, ich bin schon
fertig lind kann benschen, aber da kommt sie von neuem
an und bringt einen Teller voll Lockschensuppe, daß einem
die Augen übergehen . Die Töchter sitzen uin den Tisch
herum und passen auf , wie die Räuber . Was nützt alles
Reden und protestieren ? Hat das Geschick die Suppe
gegeben , wird es auch die Kraft verleihen , sie aufzuessen.
And nach der Suppe komm» ein Teller voll Tschont , wofür
es keine Uebersetzung gibt . Endlich ist man fertig . lzat
gebenscht, noch eist bißchen geplaudert und dann ausführ¬
lich Abschied genommen.
Von Temme Munkacz mußte ich unbedingt zu meiner
Cousine Feige Blankenstein . Die Freude über mein
Kommen mar unbeschreiblich . Aber sofort ist sie über mich
hergefallen und hat mich beschworen , — initzuessen . Was
hättet ihr gemacht , wenn ein naher Verwandter
so
schwört? Soll
ich ihn meineidig machen ? Es sängt also
dieselbe Geschichte von neuern an . Wieder waschen, wieder
gefüllten Fisch, wieder Lockschen, wieder Tschont mit einer
halben Gans darin , einer Gans , so groß wie ein Pferd.
Dabei müßt ihr wissen, hat der Arzt mir eine strenge Diät
vorgeschrieben . Aber komm du den Leuten mit solchen
Ausreden ! Und wenn es wenigstens noch menschliche

f,Aher

er hat

mich einfach
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und mich mitgeschteppt
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genommen

Portionen wären ! Aber sie laden dir den Teller voll , als
wärst du ein hungriger Elefant . Nun , endlich ist auch das
überstanden
Gebenscht, ausführlich verabschiedet . Schluß.
Kaum treten meine Füße auf die Gasse, steht auch
schon meine Cousine Rivke Halprin bereit und zieht mich
in die Stube . Sie haben dort schon auf mich gewartet,
und der Tisch ist gedeckt wie zu einer großen Hochzeit.
Könnt ihr verstehen , daß ich verzweifelt war? Ich
konnte sagen , was ich wollte , es war so wie zur Wand ge¬
redet . Meine Cousine hat angefangen
schrecklich zu
weinen . „Was ? Einmal in sechzig Jahren kommst du nach
Lomsa zu deiner Cousine , die du im ganzen Leben nicht
gesehen hast ! Und weiß man denn , ob man sich noch ein¬
mal sehen wird ? Man ist ja nur ein Mensch ! Und du
willst mir eine solche Kränkung antun , und nicht nur mir,
sondern auch meinem Mann und der ganzen Familie , und
willst uns beschämen und nicht einmal eine Kleinigkeit
bei uns essen?" „Ihr wünscht mir doch alle eine gute
Gesundheit " , habe ich gewagt
cinzuwenden , „aber ihr
macht mich doch nur krank . Man ist, wie du sagst, doch nur
ein Mensch ! Und wieviel kann ein Mensch denn essen?"
Worte hin , Worte her , das Ende von der Geschichte
war , daß ich mich in mein Schicksal ergeben habe . Also
noch einmal
dieselbe Sedre .
Waschen , Fisch, ein
Schnäpschen , Lockschen, Tschont, Benschen. Könnt ihr ver¬
stehen , wie sich alles in mir herumgedreht hat ? Schließ¬
lich also der ausführliche Abschied.
Ich bin fortgegangen wie ein Toter , aber ich stabe mich
kaum getraut, ' über die Straße zu gehen . Ich bin ge¬
schlichen wie ein Dieb . Anfangs hatte ich mir vorgenonlmen , ohne Eid versteht sich, achtzehn der nächst¬
verwandten Familien zu besuchen. Hab ich denn gewußt,
daß sie so gastfreundlich sind ? Aber sie mochten mich nun
meinetwegen für hochmütig halten oder für einen Räuber,
ich bin in mein Hotel gelaufen , wie eine vergiftete Mans.
Dabei müßt ihr wissen, in was für ein Hotel ! Aber
wenigstens war doch dort ein Riegel an der Tür.
Kaum mach ich die Tür auf zu meinem Zimmer , fd )' ich
— und mir ahnt schon Böses ! — sitzt dort Jtsche , mein
Reisebegleiter , wie ihr wißt , und wartet auf mich. Das
Herz ist mir stehen geblieben . „Was ist ?" frag ich ihn so
unschuldig wie möglich ; „was sitzt du so verlassen da , wie
ein Huhn auf Eiern ?" „Meine Familie erwartet dich
selbstverständlich schon seit zwei Stunden zu einem Stücke!
Fisch, und ich soll sehen wo du bleibst ."
Ich habe schon das Wort „Fisch" nicht mehr hören kön¬
nen . Andererseits müßt ihr wissen, waren die Fische von
Jtsches Mutter , weltberühmt . Die Leute pflegten zu sagen,
wenn man ihre Fische ißt , glaubt man im Gan Eden zu
sein und vom Leviathan zu speisen. Ich habe zu Jtsche ge¬
sagt , daß Vetter Nachum mich doch um ein Uhr zu Tisch
erwartet und daß sogar der Magen von einem Haifisch
auch einmal voll wird . Aber er hat mich einfach bei der
Hand genommen und mich hingeschleppt . Unterwegs Hab
ich mir gesagt , gerade seine Familie darf ich nicht so be¬
schämen, denn schließlich hat Jtsche mich doch überhaupt
nach Lomsa gebracht . An diesen Schabbes werde ich den¬
ken, solang ich atme . Aber damals konnte ich es nicht.
Mit einem Mal schlägt eine Uhr eins , und ich Hab mich
erinnert , daß ich um diese Zeit von meinem Vetter Nachum
Brzinsky zum Mittagessen erwartet wurde , und ob ich
wollte oder nicht, zu ihm mußte ich hingehen , denn ich hatte
ihm schon am Morgen zusichern müssen, daß ich sein Gast
sein werde.
Dort hat es wieder gefüllten Fisch gegeben , Löckchen und
Tschont. Ich bin fortgegangen wie ein Geschlachteter . Das
ttebrige könnt ihr euch von allein ausmalen . Aber jetzt
versteht ihr . warum mir heute noch schwarz vor den Augen
wird , wenn von der Lomsaer Gastfreundschaft die Rede ist.
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„Wo ist er , der Saufbold ?", schrie die verzweifelte
Zipe -Lea und drohte mit dem Schürhaken gegen Reuden
Hirsch, der , nicht tot , nicht lebendig , vorne am Tisch mit
saß, „wo ist der
glotzenden Augen in der Jarmulke
hat ? Lagt
umgebracht
Mörder , der mir meinen Zungen
! Ent¬
erschlagen
ihn
muh
ich
,
ihm
zu
mich, Juden , laßt mich
weder ich ihn oder er mich!" Die Schüler waren wie vor
den Kopf geschlagen, der Lehrer sprang in Todesschreck
aus . . . Er lallte , konnte kein Wort hervorbringen , seine
Nerven waren gespannt , der kleine Schürhaken ZipeLeas sprang ihm in die Augen , er stand gelähmt , kaum
daß er daranging , sich hinten wo durchzuschlagen , einen
Ausweg zu finden , aber vergebens . . .
Plötzlich stellte sich der Lehrer in Positur , tat einen
Sprung durchs Zensier und verbarg sich, mit Verlaub , aus
dem Anstandsort . Dorthin slüchtete der Lehrer , so oft
er in große Gefahr geriet . Zum Beispiel , wenn ein „ Uni¬
formierter " kam . . . Den Schülern wurde es hell vor den
ging man Aufwartung machen dein
Augen ! Jedesmal
Nöten aus dem Anstandsort sah.
schweren
Lehrer , der in
sehen, wie er „würdig " dasah.
ihn
wollte
Schüler
Jeder
„Kann man schon hinaus ?" , fragte der Lehrer leise jeden
willen , höchste Gefahr!
einzeln . „Um Kotteshimmels
!"
Lehrer
Herr
Bleiben Sie drin ,
Den ganzen Tag durchstöberte Zipe -Lea auf der Suche
nach Noach den Ort von oben bis unten . Am Abend ge¬
sellte sie sich auch zu den Schülern . Man suchte alle
Gärten , alle Plätze auf , untersuchte alle Gruben und Ab¬
hänge , reizte alle Hunde des Ortes und brachte sie zum
Bellen — von Noach keine Spur.
Erst gegen Mitternacht begnadet Gott ihre Augen —
sie bekamen irgendwo unter einem Zaun in einem Seitengäßchen den Jungen schlafend zu sehen, wobei er in einer
Hand zum Entsetzen der Mutter eine halb abgebissene
Gurke hielt . . .
Nach diesem Vorfall klopfte Zipe -Lea mit ihrem Sohn
die Türen aller Lehrer ab — keiner wollte ihn aufnehmen:
„Man kann jetzt, Zipe -Lea , mitten im Quartal , nieman¬
den aufnehmen . Wie würde sich das schicken? Ein aus¬
gesprochenes Verbot ! Mit Gottes Hilfe , zum kommenden
Quartal , dann ja ! Wenn Gott uns das Leben schenkt,
nach Sukkes , mit Gottes Hilfe . ." Alle Schüler er¬
schrocken vor dem Schürhaken , nur Noach kümmerte sich
nicht darm ». Er war ganz und gar mit dem Aufziehen
der Tauben beschäftigt , die fein Freund Makarka von der
Kazapen -Easse ihm zugebracht hatte . Seine ganze Zeit
gibt er ihnen hin . Gerade jetzt baut er einen Taubenschlng für sie. Makarka wird für ihn auch noch einen
Hund bekommen , er hat es ihin für sicher zugesagt . Noach
hat schon auf Serafims „Prachtstück " ein Aug geworfen . . .
Außer den Hunden und Tauben gab es noch etwas auf
der Welt — Marinka . Aber seitdem Noach begann , in
den Eheder zu gehen , lieh er dies „Etwas " tief , tief in
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die Herzenskammer herabgleiten und lang , lang dort ver¬
jetzt die
schlossen bleiben . Er wuhte , daß Marinka
Schweine auf dem öden Platz fütterte , und da er es wußte,
wendete er sich nicht hin . Den ganzen Tag schlenderte er
in der Gegend umher und zeigte sich nicht auf dem Platz.
Er hatte ein wenig Angst , überdies schämte er sich. . . Wes¬
halb und vor wem , wußte er selbst nicht. So oft er von
ungefähr an dem Platz vorüberkam , schlug ihm oas Herz
und er sah sich um . Ihm kam es vor , als würde aus jedem
Loch und Spalt das Einaug feines gewesenen Freundes
und jetzigen Blutfeindes Notke Kambala ihm nachspüren.
Dieser Blindskerl , die Pest soll über feinen Diebsvater
kommen , besaß bloß ein Auge , aber dies Auge genügte für
zwei, man konnte ihm nicht entrinnen . Immer fühlte er,
wie das eine Auge ihm unter die Rippen kroch, ihm durch
Mark und Bein ging . Vielleicht , daß er über Marinka
hat , wehe , wehe —
und den Platz was herausgekriegt
entgehen!
Schande
feiner
wohin wird er dann
Und das Herz zieht zu deni Platz hin und zieht . Und
einmal an einem freien Tag kann sich Noach nicht zurück¬
halten und begibt sich leise dorthin . Er schleicht sich
hinein , verstellt das Loch mit irgendeinem Brett , das ihin
zufällig in die Hand kommt , und hält mit süßem Bangen
Umschau. Die Sache ist gar nicht so schlimm. Der Platz
so wie immer . Die Rasen mit den Hecken, die dort wild
verflochten wuchsen, wachsen so wie immer , flimmern
schamhaft der hochleuchtenden Sonne entgegen . Aus dem
Gräsermeer hört man das Pfauchen eines schweren Mast¬
schweines, das Grunzen kleiner Ferkel . Das große Schwein
brummt und pfaucht . . .
Ist das nicht Marinkas Schwein ? Still ! Die Gräser
zittern leis ' . Eine Menge Schmetterlinge , weiße und
dunkelfarbige , flattert durch die Luft hin und her . Noach
spitzt die Ohren . Irgendein Wesen , im Gras verborgen,
bahnt sich einen Weg und läuft schnurstracks zu ihm . Noach
hat haltgemacht , steht und wartet . Das Zittern der
Gräserspitzen kommt immer näher , und plötzlich wirft sich
aus dem Gras auf ihn — Skuripin ! . . .
Der Hund ist vor großer Freude fast verrückt geworden.
Er tanzt und hüpft , stellt sich auf zwei Beine , reckt sich auf¬
wärts wie ein biegsamer Wurm und springt Noach ins
Gesicht, als wollte er Küsse mit ihm austauschen . „Genug " ,
sagt Noach und gibt ihm einen leichten und zärtlichen Stoß,
will . Gleich
indes fein Herz ihm fast herausfpringen
darauf stellt er sich wieder gut zu Skuripin , nimmt ihn
bei den Ohren und blickt ihnr in die Augen : Nun , mein
liebes Hündchen , wohin ? Das kluge Tier versteht den
Wink , läuft durch das dichte Gras voraus , rennt weiter
und neigt fortwährend den Kopf zur Erde , bis es zur Eiche
kommt.
Neben der Eiche , im Gras , lag Marinka und schlief.
Da blieb der Hund stehen , als wollte er sagen : Hierher
Hab' ich dich gebracht ! Noach stellte sich zur Seite und
betrachtete Marinka . Oh , die Arme ! Liegt sie hier einsam-allein auf einem verlassenen Ort , auf dem nackten
Gras , mit der Faust unter dem Kopf und mit geschlossenen
Augen . . . Er beugte sich zu ihr und rührte sie sachte
an : „Marinka , Marinitschko !" Marinka bebte ein wenig
und schlug die Augen aus . „Noa !" seufzte sie in halbem
Schlummer und ihre dünnen Hände streckten sich ihm wie
von selbst entgegen und legten sich um seinen Hals . Noach

koinint er immer verrücktere Ideen . Weißt du , er ist jetzt
böse niit mir . weil ich nicht in eine Kwuzah gehen und die
Kühe melken will ."
„Nein , Judith , er muß erst seine Schule durchmachen.
Palästina
aus
Geschichte
Eine
G
Wir können hier nur Menschen mit gründlichen Kennt¬
von Lotte Baerwald
nissen gebrauchen . Das Leben wird ihn schon später lehren,
seine Ideale der Wirklichkeit anzupassen " , beruhigte Victor
Judith seufzte. Vielleicht erinnerte er sich wieder jenes
weniger Judith als sein eigenes Gewissen.
Kusses , dessen unfreiwillige Zeugen sie gewesen waren.
Sie näherten sich einem Dorf mit kubischen Lehm¬
. Kamele weideten zwischen Steinen das magere
hütten
Bevor man ins Auto zurückstieg, wurde Kriegsrat ge¬
ab . Eine Herde Fettschwanzschafe zog an ihnen
llnkraut
halten.
Neugeborene Lämmer mit so langen Schlapn.
vorüber
Fellachendorf,
dem
zu
daß
jetzt,
gestand
Der Chauffeur
ohren , daß sie fast den Boden fegten , liefen in drolligen
wo er den Slughi gefehn hatte , gar keine Autostraße führte.
hinterher . Der Hirt in seiner gestreiften Abaje
Sprüngen
Er selbst war einmal hingelaufen , um den Schmied zu
Tier im Arm . Der Chauffeur fragte ihn
kleinste
das
trug
Weg.
Der
.
mußte
holen , der ihm bei einer Panne helfen
zur
behauptete er , wäre kaum eine halbe Stunde lang . Trotz¬ nach dem Slughi , bekam aber nur ein blödes Lachen
Antwort.
dem - solche Anstrengung durfte sich Simone nicht zu¬
Da wunderten die Drei auf gut Glück und gefolgt von
muten.
Schar Neugieriger kreuz und quer durch das Dorf
einer
„Ich habe eine Idee " , rief Judith . . „Wir fahren bis
und blickten in jeden Hof hinein.
zu den persischen Gärten , und dort bleibt das Auto mit
und
mahlten das Korn mit Handmörsern
Frauen
Simone . Wolodja muß ihr Gesellschaft leisten . Hub Vater
Nur
rösteten es auf breiten Pfannen über Kohlenfeuern
und ich gehen mit dem Chauffeur ins Dorf und holen —
in einer Hütte , nahe dem Eingang , kauerte untätig eine
insch'allah — unfern Barack ."
junge Fellachin . Sie war blind . Neben ihr stand eine
„Ich gehe natürlich mit dir " , erwiderte Brünn rasch.
. Sie tastete nach dem Säugling , hob ihn aus seinen
Wiege
„Nein " , sagte Judith und sah ihn bedeutungsvoll an,
imö legte ihn an die Brust . Die toten Augen in
Lumpen
„nein , du bleibst bei Simone und wirst sie auf russisch dem unbeweglichen Gesicht starrten ins Leere.
unterhalten . Wenn wir zurückkommen , machen wir ein
Das letzte Haus im Dorf war die Schmiede . Der Mann
feines Picknick. Einverstanden ?"
nicht da , aber seine dicke Frau , deren verfilzte Haare
war
„Wer wagte noch zu widersprechen !" sagte Collin zu
-rot gefärbt waren , behauptete , daß , wenn ihre
henna
seiner energischen Tochter.
Hündin lüufisch wäre , immer ein Slughi aus dem Dorf
Also rollte das Auto durch das Stadttor und die ge¬ dort , wo man die zwei Palmen ragen sähe , gelaufen käme.
putzten Leute zurück auf die Chaussee nach Ras -el-Nakura.
Collin wußte , was man im allgemeinen von den Aus¬
Nach wenigen Minuten näherten sie sich einem Wäldchen,
künften einer Fellachin zu halten hatte . „Komm , Judith.
das von einigen riesigen Zypressen überragt wurde und
Simone wird sich ängstigen " , sagte er und wandte sich
von einer einzigen Pinie , deren Gipfel wie eine düstere
zum Rückzug.
Wolke gegen den Himmel stand.
Das Mädchen war hartnäckiger . „Nun sind wir schon
Nicht lange , und das Auto stand vor dem Gittertor,
so weit gekommen ; da wollen wir wenigstens noch zum
und man trennte sich, wie Judith es angeordnete hotte.
nächsten Dorf gehn . Vielleicht hat die Alte recht. Sie
sieht so nett aus —" Jedes Argument war Judith recht,
Der Chauffeur schritt als Führer voran , und Collin
wenn sie ihren Willen durchsetzen wollte . Zu ihrer Unter¬
folgte mit seiner Tochter , die wie in alter Zeit ihre Hand
erschien noch ein hagerer Fellache mit einem Reit¬
weite
die
stützung
durch
führte
in die des Vaters schob. Der Weg
, und schon saß sie vergnügt oben im Sattel.
Wasser¬
Halfter
am
esel
arabischen
schönen
einer
Resten
den
an
Ebene
leitung entlang . Aber be .oe sahen nicht viel von der
„Zurück reitest du natürlich , Vater " , rief sie großmütig
Gegend.
und gab dem Tier einen Klaps . Victor zwischen dem
Chauffeur und dem dürren Fellachen folgte ihr miß¬
Judith war in Gedanken bei Wolodja . und Collin
gestimmt.
dachte an seine junge Frau , deren Schwangerschaft nun
Der Weg war wirklich nicht sehr weit ; und am Eingang
außer Frage war . Er fühlte sich ein wenig geniert -vor
war ein Brunnen , auf dessen niedrigem Rand die Fellaeinen großen Kindern und legte den Arm um den Hals
einer jungen Tochter.
chinnen standen und ihre schöngeformten Krüge mit Wasser
„Weißt du noch, Judith , wie wir Barack fanden ?"
füllten . Und jetzt war es Judith , die ihren Vater zur
mahnen mußte.
Eile
war,
peinlich
es
der
,
Judith
“ sagte
„Ach Vater Sie war abgestiegen , und man sah ihr helles Kleid
wenn ihr Vater sentimental wurde.
bald rechts , bald links zwischen den Häusern aufblitzen.
„Wenn doch Raphik jetzt bei uns sein könnte ." Er
Plötzlich hörte Victor einen Schrei : „Vater —"
dachte mit plötzlicher Sehnsucht an seinen Jungen . Die
Er lief herbei . Judith deutete stumm in einen Hos
Jugend wollte natürlich gar keine väterliche Fiirsorge,
. Noch wollte er es nicht glauben.
hinein
und alle ihre Anschauungen waren diametral der älteren
Da trat ein Hund in die Toröffnung . ein schwarzer
Generation entgegengesetzt . Aber gab das Victor ein Recht,
mit weißer Brust und hohen weißen Beinen . Sein
Er¬
die
Slughi
um
sich
ohne
,
leben
zu
feiner eigenen Glückseligkeit
Kopf war weiß , nur die Schlappohren waren schwarz, und
ziehung seines Sohnes zu kümmern?
eine dunkle Schnebbe zog sich über den schmalen Nasen¬
Judith , als ob sie seine Gedanken erriete , fragte : „Viel¬
rücken. Er blickte mit Augen , die schwarz umrandet waren
leicht läßt du ihn früher nach Palästina kommen . Andert¬
und groß und menschlich aussahen , zu den Fremden empor.
halli Jahre sind noch eine lange Zeit , und inzwischen be-
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schloß die Augen und ließ seinen Kops in ihre Hände
sinken. Das Herz wollte ihm ersterben . Ec fiihlie nur,
wie es ihn herab zur Erde zog . . .
_ Eine Stunde lang hielten die hohen Gräser in ihrem
Schoß die beiden Kinder umfangen . Fürwahr , seitdein sie
voneinander fletnmit wurden , sind die kleinen Nachbarn
^em ^ e» ; jetzt konnten die Gräser sie nicht mehr völlig
verdecken. Beide Köpfe, einer schwarz und einer blond,
staken aus dem Gras heraus — nur keine Angst : Wer
könnte plötzlich daher kommen ? Es sei denn ein Wahn¬
sinniger . Im Notfall haben sie Skuripin als Wache hier.
- und er
Das geringste Geräusch, ein kleines Rühren
wo ver¬
sich
man
kann
spitzt die Ohren . Schlimmstenfalls
da die
wo,
,
Grube
finstere
tiefe
eine
es
gibt
so
stecken:
Gräser sie abschließen. Kühle herrscht ; wenn anders , ist
ein kleines Tal vorhanden , auf dessen Grund durcheinander
Pferdekinnbacken , Krallen und weiße Klauen liegen und
wo abseirs jeden Sommer eine verwaiste Erbsenstuude
ruhte , eine große und verzweigte . Die Staude wuchs dort
alljährlich wunderhaft , wie von selbst : weiß der Himmel,
wer sie des Sommers zur Erde hinbindet und wo sie bei
Beginn des Winters hinkommt . . . Außer diesen Ver¬
stecken gab es noch einen mit stechenden Hecken bedeckten
Hügel ! Und schließlich auch die Eiche und der Birn¬
baum ! . . . All das waren Verstecke, wie man sie sich nicht
besser wünschen konnte . Kaum kam man dorthin , war die
Gegend , die ganze Welt , wie verschwunden — frei jede in
Tun , das dein Herz begehrt.
Noach wurde dort ein häufiger Gast . Es ging gegen
Sommers Ende — und unter allen Lehrern fand sich
keiner , der sich um ihn bewarb , so daß er übergenug Zeit
hatte . Vor seinen Freunden hatte er auch schon ein wenig
Angst . Tagsüber , während Marinka die Schweine auf
den Platz trieb , kam Noach ebenfalls hin . müde und mit
verschwitztem Gesicht, nachdem er über Felder und Wälder
geschlendert war . Schon warf er sich hastig ins Gras oder
suchte irgendein Versteck auf , reckte Hände und Beine und
unterhielt sich stundenlang mit Marinka . Sie erzählten
einander , wie immer , alles , was sie auf dem Herzen
hatten . Er ihr — hoch und heilig , mit krassen Gesten
malend , als hätte er keine Zeit , während ihm das Blut
in den Augen kocht — Feuer und Flamme , während sie —
gelassen und bedächtig , Wort an Wort wie eine Koralle
...
an die andere schnürend, ihm still alles anvertraut
Die Gespräche sind auch nicht mehr dieselben wie damals
vor dem Auseinandergehen . Anstatt vom Dorf und den
Bauern , die er früher mit viel Bangen zu erwähnen
pflegte , erzählt er ihr jetzt von der Kazapengafse und ihren
Bewohnern , und anstatt über Schwalben und Fohlen zu
reden , redet er nur von Trauben und Pferden , von wirk¬
lichen Pferden , auf denen er reitet , wie ein Vogel dahin¬
fliegt , und niemand in der Gegend kann ihn einholen , nicht
einmal Makarka . Und ohne Sattel , ganz und gar ohne
Sattel , so wahr er lebt , setzt er sich aufs Pferd , fliegt
dahin , macht sein Kunststück — hü ! . . .
„Und in die Schule " , unterbricht ihn Marinka sanft,
„wirst du nicht mehr gehen ?"
In die Schule ? Wann denn ? Vielleicht nächstes Jahr
im Winter . Jetzt wollen ihn die Lehrer nicht nehmen , so
wahr er lebt . Nun , soll sie der Teufel holen ! Seine Mutter
glaubt wirklich, er wird sie um Entschuldigung bitten —
lächerlich ! Er pfeift ihnen was ! Er wird um keinen Preis

„Barack — Barack —“ lockte Collin . Der Hund " fing
an zu zittern , schnupperte , kam zögernd näher . Da tönte
der alte wohlbekannte Pfiff — und mit einem Laut,
heulend , jubelnd , herzzerreißend , stürzte sich Barack auf
seinen wiedergefundenen Herrn . Er sprang an seine Brust
und wieder zurück, warsi>Zich bäuchlings auf die Erde,
Beine , umkreiste ihn
spreizte graziös die langenohnnen
endlich erschöpft, den
blieb
und
Rasender
ein
bellend wie
Blick nach oben gerichtet , zu seinen Füßen liegen.
Victor kniete bei dem Tier nieder und umarmte und
streichelte und küßte es . Ja , die Fellachen , die im Kreis
herumstanden , sahen deutlich , wie dem großen vornehmen
Chawadja Tränen in den Bart liefen , eine Beobachtung,
die den Preis , den Baracks derzeitiger Besitzer für ihn
forderte , nicht unwesentlich erhöhte.
„Wollen SkH^richt aussteigen ?" hatte Wolodja Simone
gefragt , als Collin mit feiner Tochter außer Sehweite
waren.
Simone blickte noch iinmer in der Richtung der Ver¬
schwundenen . Nun wandte sie sich langsam um . Eine Note
stieg ihr ins Gesicht, als sie sagte : „Ich möchte im Auto
bleiben . Bitte lassen Sie sich nicht stören und gehen Sie
in den Garten ."
„Es ist ausgeschlossen , daß Sie hier in der Mittagsglut
warten . Erlauben Sie mir . Ihnen beim Aussteigen zu
helfen"
Ohne seine Hand zu berühren , verließ sie das Auto . Ein
weißgekleideter Diener mit rotem Fez kam aus dem großen
Haus am Eingang , holte aus seiner weiten türkischen Hose
einen großen Schlüssel , öffnete das Gittertor und ließ die
Fremden eintreten.
nahm sie in ihrem
Eukalyptusallee
Eine uralte
Shawl . den sie bisher
den
schlang
Simone
.
auf
Schatten
in der Hand getragen hatte , um ihre Schultern . Wolodja.
ungeschickt genug , versuchte ihr zu helfen.
„Danke , danke —" wehrte sie ab und fuhr auf russisch
fort : „es tut mir sehr leid , daß Sie mir das Opfer bringen
müssen."
„Opfer — ? " murmelte er.
Mie halbgeschlossenen Lidern blieb sie stehen und genoß
tiefatmend das Rauschen der Bäume und den Duft der
Orangenhaine , die rechts und links der Allee in über¬
schwänglicher Blüte standen . Mit einem Male öffnete sie
weit ihre Augen und sagte ganz zusammenhanglos — fo,
als ob sie sich eben erst zu diesem Entschluß durchgerungen
hätte : „Können Sie mir nicht verzeihen , Herr Brünn ?"
„Aber was denn ?"
„Ich begreife , es muß schrecklich sein, mich an der Stelle
der Verstorbenen zu sehn, die so klug und begabt und
reizend war —“
Wolodja nickte mechanisch.
„Ich bin leider ganz unbegabt cind habe wenig gelernt.
“ sie verwirrte
Abc ? ich möchte doch — gebe mir Mühe Sie doch ein
überwinden
Bitte
:'
sich und schloß einfach
bißchen Ihr Vorurteil gegen mich. Sie können sich denken,
daß es mir schrecklich ist, den treuesten Freund aus unierm
Haus zu vertreiben ." Sie streckte die Hand nach ihm aus.
„Ich bitte Sie — um Judiths willen !"
Wolodja beugte sich so schnell nieder , daß ihm das Haar
Stirn fiel und küßte ihre Fingerspitzen . Sie sah ihn
die
in
erstaunt an , atmete aber erleichtert aus , daß ihre Million
so schnell erledigt war . Langsam ging sie weiter . Der ge-
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bedeckt sie die Augen , schon steht sie selbst im grellen
Farbenlicht da — und gleich darauf läßt sich eine Stimme
über die rötliche Weite vernehmen:
„Noa , Noa ! !"
\ ll.
Nach Sukkoth schmutzige, verwölkte Regentage . Der
öde Platz sieht jetzt noch oder aus . Kotig und glitschig,
läßt er sich nicht betreten . Die Blätter der Sträucher liegen
im fetten Boden eingeknetet , und die dürren Stengel
liegen einer über dem anderen kahl wie tote Würmer.
Der Birnbaum steht gänzlich nackt da , seine Zweige und
Aeste sehen schwarz und verkrallt aus : als wäre eine ganze
Schar fliegender Drachen und Schlangen , im Begri,sc , einer
auf den anderen zu fallen , mitten im Fliegen plötzlich ge¬
lähmt und versteinert worden . Hoch oben auf der Eiche
flattern noch da und dort Reste von Blättern wie feuchte
Fetzen. Die kleine Talrinne ist mit schmutzigen» Wasser
vollgegossen und die einzige Erbsenstaude ist, wie gewöhn¬
lich, plötzlich verschwunden . Marinka hat ein wenig Trost
genossen : Sie geht jeden Tag , eingehüllt in ein großes
Tuch, aufs Feld hinaus , wo man Gruben für Kartoffeln
aushebt . Und Noach ist einem neuen Lehrer in die Hände
gegeben worden.
Marinka hat er wieder tief in sein Herz versinken lassen
und dort eingeschlossen gehalten.
Der neue Lehrer war von Natur aus ein Mensch von
friedlichem Gemüt , ein ganz angenehmer und ruhiger
Mann , fast ohne Galle . Die Schüler pflegten mit ihm
Allotria zu treiben , aber es machte nicht viel aus . „Wenn
kein Eßrog vorhanden ist" , sagt Chanine -Lipe , „muß man
mit einer Kartoffel vorliebnehmen " .
Bis zum Kapitel „Wajchi " ging es glatt . Cs ging ein
Kapitel nach dem anderen , die Schüler rutschten den
ganzen Tag auf dem Eis herum , führten dort Krieg mit
Reuben Hirsch' Schülern , und der Lehrer bekam Schulgeld
sowie Ehanukkah - und Purimgeld und ersparte sich jeden
Tag noch aus Eigenem ein Mittagessen . Wenn er ein
Schläfchen hielt , stahl sich Noach still in den Cheder hinein,
stellte sich offen vor allen Schülern auf des Lehrers Bett¬
kante und ließ oberhalb des Gesichts des Lehrers ein Stück
Schnee , eingepackt in Fetzen , hängen . Von dem Päckchen
fing es langsam aus des Lehrers Gesicht zu tropfen an:
Kap , kap ! Der Lehrer gab sich allemal im Schlummer
einen Schlag über - die Wange , als wollte er eine Fliege
verjagen . . .' Die Schüler keuchten vor Gelächter und der
Lehrer sprang stürmisch auf : „Was ist da , wer ist ? Nehmt
die Bücher . . ." Dafür schickte ihm Zipe -Lea , so oft sie
Gänse schlachtete, als Geschenk eine feine Portion Grieben.
So spielte es sich bis zum Kapitel „Waichi " ab.
Aber Donnerstagabend , wo der i- ochenabschnitt zu
Ende geht , als es im Kapitel „Wajchi ' zu „Waani " kam,
geschah das Unglück. Anstatt „Waani — und ich —
Jaakow " , wie der Lehrer verdeutlichte , indem er es mit
einem Nigun fünf Tage hintereinander
wiederholte , ent¬
schlüpfte Noachs Mund : „Wanji — und ich — Wanja ."
Da platzte dem Lehrer mit dem friedlichen Gemüt fast die
Galle : „Was ? So ein Gassenbub soll unseren Erzvater
Jakob gottselig mit irgendeinem Kerl „Wanja " ver¬
tauschen ?" Dabei blieb es aber nicht. Der Lehrer verlor
das Gleichgewicht und war schon daran , Noach eine Ohr¬
feige herunterzuhauen — da schlug aber Noach früher los
und entrann eilends . . .
*
(ftortfefcuna folat.)

gehen ! Ohnehin schon machen sich seine Kameraden einen
Narren ans ihm . Und wer , glaubt sie, ist daran schuldig?
Reuden Hirsch. Dieser vermaledeite Saufbold kann es ihm
nicht verzeihen . Wenn er . Nvach, mit seinem Vater am
Sabbath in das Bethaus kommt , hetzt Reuden Hirsch seine
feinen Schüler gegen ihn ! „Nabelschmarren " rufen ihn
alle . Sie kennt doch wohl den Blindskerl , den Notke Kamdaln !? Wenn sie ihn nicht kennt — nun , ist das ein Ge¬
selle. ein Hundsfott , einzig in der Welt . Jedesmal wenn
der Blindskerl im Bethaus an ihm vorübergcht , gerät er,
Noach, in Wut . Er wird ihm einmal noch das Hirn plntttreten , so wahr er lebt . Alan glaubt , daß er, wenn er
-wischen den Reihen durchgeht , wie ein verträumter Engel,
ständig ins Gebetbuch versunken ist, in Wirklichkeit aber
— soll ihm nur das zweite Aug ' auch ausrinnen ! Immer
will er einen nur drankriegen . Sie hört ? Wenn er ihn
einmal in der Gasse packen wird , dann muh er ihm das
letzte Auge ausstechen , so wahr er lebt . Vom nächsten
Samstag ' an wird er nicht ins Bethaus gehen , auf keinen
Fall ! Hierher auf den Platz wird er kommen . Nester suchen
und Beeren pflücken . . .
Trotz Sabbath?
Noach bleibt eine Weile verblüfft . Nein , nein — es
spricht sich so. Wenn man aber will , still-still, Sabbath ist
schon was ? Im Vertrauen wird er ihr etwas sagen , was
er niemandem sonst erzählt . Ah ! — wenn er in die Kazapengasse kommt , macht er dort trotz Sabbath jeoe ^ lrbeit
Er zusammen mit Makarka . . .
„Und was sagt dein Vater ?"
Sein Vater ? Was wird ihm sein Vater tun ? Der Vater
weih von nichts . Er , Noach, tut was er will . So bereitet
er sich mit Makarka für morgen auf eine Schlacht vor.
Weih sie, mit wem ? Mit Reuben Hirsch und mit seinen
feinen Schülern , so war er lebt . Wenn diese zum Teich
gehen werden , um zu baden ., werden sie beide auftauchen
und auf sie — Haff, Haff — die Hunde hetzen, die Hunde,
oh, oh, wird das eine schreckliche Sache werden ! „Und du,
Marinitschko ", fragte Noach plötzlich, „willst nicht darthin
gehen ? Der Djada Serafim erkundigt sich ständig nach
dir . Wenn du erwachsen bist, sagt er , und schon aroeiten
kannst , wird er dich, sagt er , zu sich nehmen . Er hat Mit¬
leid mit dir . Die Welt wird , sagt er , die Alte loswerden.
Marinitschko , willst du hinüber zum Djadja Serafim ?"
Marinka schwieg.
„Was schweigst du , Marinitschko ? Du wirst deine
Tante mitsamt ihren Schlägen loswerdcn , und ich will zu
dir kommen jeden Tag . Ja ? Sag ' die Wahrheit , willst
du , ich soll zu dir Herkommen ?"
„Ich werd ' dir schon ein Zeichen geben ", sagte Marinka
mit leuchtenden Augen und streichelte ihn zärtlich übers
Gesicht . . ."
..Hurra " , rief Noach aus und kroch eilends auf die
Eiche, faßte einen Zweig beim Stamm , schüttelte ihn mit
ganzer Kraft und ein Hage ! von Eicheln schoß gleich zur
Erde herab . Marinkas Schweine drängten zu den Eicheln
hn , und Noach kroch noch höher hinauf , bis zum Wipfel.
Von dort oben sah er die ganze Gegend wie auf der Hand¬
fläche liegen : von einer Seite sah er Dächer , Plätze mit
Holz , Markt -Kramläden , von der anderen Seite grüne
Flächen , abgetrennt durch Zäune von goldglänzenden
Feldern , die sich weithin dehnen und spreiten . . . Und
dort wieder die Kazapengasse mit den kleinen weißen

Häuschen und dem silbernen Teich, der sich dort abseits
schlängelt , und noch weiter — das dichte Wäldchen am
jenseitigen Hfer des Teiches
Oft , wenn Noach auf den Hof zu kommen pflegte und
Marinka nicht antraf , fand er rasch Beschäftigung für sich.
Am nächsten lag ihm der Birnbaum . Das war ein hoch¬
bejahrter Geselle, niedrig und zusammengebrochen , mit
entblößten Wurzeln und mit einem sonderbar verbogenen
Stamm , auf dein sich Narben und Krusten angesetzt hatten.
Die Zweige an ihm waren dünn , mager , verkrümmt , dafür
aber saßen sie sehr dicht — seiner Kraft gar nicht zu¬
gepaßt . Irgendwie war einer in den anderen verflochten,
so daß sie sich gegenseitig würgen können , ein Windhauch
nur und allsogleich melden sich heiser und dürr ihre
Blätter wie blecherne Tassen . Und trotzdem will der Alte
doch nicht fterben ; im Gegenteil — einmal in Jahren rafft
er sich noch auf und macht ein Gnadengeschenk , nicht zu
versündigen.
Heuer zum Beispiel hat der jammervolle Greis über¬
raschend für die Welt ein paar hundert verspätete Birnen
hervorgebracht . Auf diese Birnen hatte Noach ein Auge
geworfen , und von Septemberende bis Rasch Haschanah,
wenn die Früchte reif werden , schüttelte er sie bis zur
letzten herunter . Durch die Holzzäune in der Nähe trugen
sich jede Weile vom Bethaus krächzende abgerissene Schofartöne , die von den jungen Leuten mit offenem Mund
ausgenommen wurden , während Noach auf dem Baum saß
und Birnen pflückte. Einige von ihnen waren nicht größer
als Bohnen , hart wie Nüsse und sauer wie Essigs überdies
hatten sie etwas wie Salzgehalt , aber , wie man sieht,
scherte ihn das gar nicht. Noach lagerte sie im Stall auf
dem Boden ein , dort blieben sie im Heu . bis sie von selbst
reifer und süßer wurden . . .
Und einmal geschieht es , daß er gegen Abend auf
den Platz kommt und Marinka nicht antrifft . Ringsum
keine lebendige Seele , daß einen fast das Grauen an¬
kommt — und er klettert auf den Lindenbaum , verbirgt
sich im dichten, duftenden Laub und sucht dort in der Stille
Nester . . .
Plötzlich sieht er , wie die Sonne untergeht und das
westliche Firmament in ein Feuermeer versinkt , und ein
großes Staunen überfällt ihn . Er liegt still an einen
Ast gelehnt , drückt die Wangen an die breiten , kühlenden
Blätter , legt , wie wenn er schlafen wollte , seinen Kopf
darauf und blickt mit rot entflammtem Gesicht aus den
glühenden Sonnenuntergang . Dabei kommt es ihm vor,
er würde auf dem Baum emporwachsen mitsamt den
Blättern . . .
Wenn er die Augen schließt, erscheint ihm mit allen
Einzelheiten ein lebendiges , abendliches Bild seines Ge¬
burtsdorfes : ein Kind noch, steht er irgendwo hinter einem
Zaun versteckt unter einer Schar von Nußbäumen . Die
ganze Welt verklärt sich blutrot . Der Hof des Vaters —
ganz und gar rot gefärbt . Inmitten des Hofes tummeln
sich Dutzende Kühe , bei ihren ausgebreiteten
Beinen
liegen barfüßige Mädchen auf den Knien , mit angelehnten
Milcheimern . Van den Eutern spritzen süß und warm
dünne , weiße Milchstrahlen in die Eimer .' Der weiße
Schaum in den Eimern wird immer höher , es gelüstet , den
Finger hineinzustecken — wohlig warm ! Die ganze Welt
schmeckt nach Milch . . . Und plötzlich zeigt sich die Mutter
inmitten des Hofes , das Gesicht zum glühenden Glanz ge¬
richtet . hält in einer Hand den Milcheimer , mit der zweiten

blüinte Shawl umhüllte sie lose. Sie glich der Primavera
auf dem Bild des Botticelli . Aber das wußte Wolodja nicht.
Er sah nur , daß sie unsagbar schön war.
, Ach, der Duft — der Duft der Orangenblüte " , sagte
sie verlegen , um das Schweigen zu brechen. „Mir wird
wahrhaft schwindlig davon ."
„So kommen Sie ."
El führte sie zu einer schmalen Treppe in einer Futtermauer , die den ältesten Teil des Gartens abschloß. Er stieg
herunter , und sic folgte ihm . blieb aber schon auf der ersten
Stufe mit einein Ausruf des Entzückens stehn.
„Vorsicht", mahnte er „stützen Sie sich auf meine
Schulter ."
Sie tat es und blickte über ihn hinweg in die Herrlich¬
keit einer versunkenen Welt . Ein großes ovales Marmorbassin lag zu ihren Füßen . In dem stillen , schwarzen
Wasser spiegelten sich regungslose Zypressen und zwei Pa¬
villons , die sich an der Südseite symmetrisch aufbäuten.
Grünschillernde Libellen huschten über die Wasserfläche,
aber kein Laut , keine Vogelstimme erklang in dem ver¬
träumten Schweigen.
Simone stieg zaghaft die Treppe hinunter , ging mit
scherien Schritten über den mit schwarzen und weißen
Mosaiken gepflasterten Weg und machte erst bei der großen
Pinie halt , die genau die Mitte einnahm zwischen den
beiden in zärtlichem türkischen Rokoko gehaltenen Gebäuden.
Eine leichte Duftwelle kam von den Orangengärten und
kräuselte den Wasserspiegel . Ein paar große Goldfische
tauchten langsam an die Oberfläche . Simone setzte sich auf
den breiten Marinorrand des Bassins und fragte verträumt
ohne eigentlich eine Antwort zu erwarten : „Wie kommt
solche fürstliche Herrlichkeit in diesen verlorenen Erden¬
winkel ?"
Wolodja hatte sich neben sie gesetzt, schlang die Arme
um seine Knie und antwortete gewissenhaft , fast im Ton
eines arabischen Märchenerzählers:
„Es war einmal ein großer Held , Dschezzar-Pascha war
sein Name . Der unterwarf sich den ganzen Libanon , und
die Küste gehörte ihm bis Cäsaren . ' Kämpfen — Bauen
— das war feine Leidenschaft . Und über allem : Zobcide,
seine Geliebte.
Diese Pavillons ließ er für sie errichten und barg sich
mit ihr darin und seiner Liebe . Und lebte mit ihr in
Glück und Zärtlichkeit , bis Napoleon von Akko zog und es
von Land und See bestürmte.
Da wandelte sich Dschezzar, der verliebte Schäfer , wie¬
der in einen kriegerischen Leuen und übernahm das Kom¬
mando auf der Zitadelle . Sobeide blieb in dem Pavillon
unter dem Schutz seines Lieblingsknappen . Der Knabe
hatte geweint . Er wollte mit den Männern in den Krieg
und nicht bei den Frauen bleiben . Aber Zobeide trocknete
fei' e Tränen . Und als nach langen Monaten Napoleon
die Belagerung
ausgeben mußte , als Dschezzar-Pascha
ruhmgekrönt heimkehrte , war sein Liebesnest leer . Er
heulte , er raste , er schrie. Er suchte Zobeide und seinen
Knappen überall — vergebens ! Dann verfiel er in Wahn¬
sinn und erdolchte sich. Das ist meine ganze Weisheit,
gnädige Frau . Wollen Sie Zobeide sehn ?"
Simone hatte ihm neugierig zugehört . Dieser Wolodja
mar ein ganz anderer Mensch, wie sie sich vorgestellt hatte.
Klang nicht aus allem , was er sprach, etwas Anzügliches,
etwas Gefährliches ? Oder bildete sie es sich nur ein?

Was ging sie Dschezzar-Paschas Liebesgeschichte an ! Frei¬
Deutsch war mangelhafter denn je . Aber man verstand
lich, Zobeides Bild wollte sie gern sehn.
immerhin , daß cr Barack anempfahl , seine junge Herrin
Sie ließ sich zu der Futtermauer zurücksühren und be¬ zu lieben, -zu ehren und treu zu bewachen , wie sich das für
merkte jetzt erst, daß sie in regelmäßige Felder mit gut
einen anständigen Slughi mit romantischer Vergangenheit
erhaltenen Malereien eingeteilt war . Man sah da sauber
von selbst verstünde.
abgebildet die Pavillons zwischen den noch jungen Zy¬
„Wolodja ist bestimmt ein bißchen betrunken " , dachte
Judith
befremdet . Gleichviel , ihre List schien ausgezeichnet
pressen oder den stillen Teichs auf dem rosa Schwäne
schwammen . Und auf jedem Bild erschien immer wieder
gelungen.
dieselbe zierliche Gestalt in aprikosenfarbenen , in grünen
Auf der Rückfahrt machte man noch einmal am Strande
und goldenen Gewändern mit sedergeschmückten Turban¬
unter einer Gruppe Nukka-Palmen — ungefähr dort , wo
tüchern und aeschnäbelten Pantöffelchen.
sich das künftige Weltbad erheben sollte , Halt , und Barack,
Einmal spielte sie auf einem goldenen Monochord , ein
als erster Badegast , wurde trotz Gegenwehr von den Män¬
ander Mal trug sie eine Rubinschnle , und Tauben holten
nern getaucht und gerieben , um in sauberem Zustand die
Collinsche Häuslichkeit zu betreten
sich das Futter und saßen auf ihren Schultern . Auf dem
Simone lehnte sich im Auto zurück und sah nach Akko
letzten Quadrat lag sie auf lichtblauem Kissen, umschlungen
hinüber , das im Abglanz der untergehenden Sonne in
von einem schwarzbärtigen gewaltigen
Helden . Sein
Schwert war mit Rosenbändern umwunden , die Pinie
goldenem Dunst über dem Wasser schwebte. Der Ausdruck
ihres Gesichtes war bedrückt.
wölbte sich noch wie eine zarte Frühlingswolke über ihrem
Judith schmiegte sich an sie. „War Wolodja wieder
Lager , und der Mond hing wie ein silberner Nachen am
nicht nett zu dir ?"
azurblauen Himmel.
„Doch. Sehr nett ."
„Dschezzar und Zobeide " , flüsterte Simone.
„Ihr spracht russisch?"
„Und der treue Knappe hält die Wache" . Wolodja
„In , er erzählte mir ein Märchen . Es war sehr inter¬
deutete auf den Pagen , der auf seine Lanze gestützt an der
essant ."
Treppe lehnte . „Wie dumm war dieser Dschezzar ! Man
soll nicht in den Krieg ziehn und dem Knappen sein Lieb¬
Judith mar beruhigt . „Sieh nur , wie sich die starken
Männer mit Barack abquälen müssen. Wolodjas neuer
stes anvertrauen ."
Anzug ist ganz naß geworden . — Meinst du , daß Ba¬
Simone wurde blaß.
In Brünns Gesicht arbeiteten alle Muskeln . Erst nach buschka Angst vor Hunden hat ? Als ich ein Kind war,
fürchtete ich sie sehr ."
einer Pause sagte er ruhig : „Kommen Sie zu jener Mar¬
Die junge Frau schüttelte den Kopf . „Mama hat Hunde
morbank . gnädige Frau . Man hat dort den schönsten Blick.
gern . Wir hatten einen kleinen schneeweißen Spitz . Die
Sicherlich hat da auch immer Zobeide mit ihrem Ritter
Bolschewisten haben ihn vor unfern Augen geschlachtet und
gesessen."
in den Kochtopf getan ."
Er begleitete sie zu dem Sitz und hielt einen Abstand,
„Arme Simone —"
als ginge ein Dritter zwischen ihnen . Ihre Knie zitterten,
als sie sich auf die Bank setzte.
Es dunkelte schnell Trotzdein fuhr man noch vor der
„Die Expedition bleibt lange aus " , murmelte sie.
Heimkehr
bei Bruck vorbei , um sich 311 bedanken und den
„Sie werben schon kommen. Kein Mensch kennt sich
verlorenen
Sohn vorzustellen . Und als die Barack -Expe¬
hier über Entfernungen aus " , beruhigte er sie.
dition
endlich
nach Haus kam und mit einer Kerze das
Dann schwiegen beide.
dunkle Wohnzimmer betrat , erhob sich aus einer Sofa -Ecke
Die Sonnenstrahlen erreichten allmählich die Marmor¬
schlaftrunken die alte Babuschka und aus der anderenbank . Simone ließ den Shawl von den Schultern gleiten.
Alexander Günzburg.
Hitze und Blumenduft betäubten sie. Nur einen Moment
Er war vor einer Stunde in Palästina angekommen.
wollte sie die Augen schließen, und schon sank ihr Kopf
Er liebte Ueberraschungen.
gegen die hohe Lehne der Bank . Sie wehrte sich gegen
den Schlaf , öffnete von Zeit zu Zeit die Augen und er¬
Zum letzten Mal bei kümmerlicher Petroleumbclcuchblickte jedesmal wie im Traum diesen Wolodja , der auf
tung stand Simone vor dem Spiegel und befestigte eine
dem Rand des Bassins kauerte und unbeweglich zu ihr
gelbe Rose an ihrem weißen Festkleid.
Heute sollte die Einweihung des Elektrizitätswerkes
hinstarrte . Er nickte ihr dann fast unmerklich zu, und sie stattfinden . Der High -Commissioner , die Behörden des
fiel gleich wieder in ihren Halbschlummer zurück.
Landes und alle Honoratioren der Stadt waren eingeladen.
Lärm , Lachen und Hundegebell weckten Simone.
Dieser Tag bedeutete mehr als das Einweihungsfest
Victor , umsprungen von einem überschlanken dunklen
für ein nicht sehr großes elektrisches Werk — es war viel¬
Windhund , kam mit ausgebreiteten Armen auf sie zu.
mehr eine Siegesfeier der Technik und des Judentums
Judith erzählte bereits Wolodja ihre Erlebnisse . Der
über
Aberglauben und arabische Rückständigkeit . Als die
stille Karten war voll Unruhe und Leben.
ersten elektrischen Maste aufgestellt worden waren , wurden
Der Chauffeur brachte die Picknickkörbe ous dem Auto.
sie fast jede Nacht beschädigt oder sogar uingestiirzt . bis die
Dann saßen sie alle unter der großen Pinie , und Barack
Polizei einige Uebeltüter hinter Schloß und Riegel setzte.
frischte Erinnerungen
auf an Sardinenbrötchen
und dicke Später gab es noch einen schweren Kampf mit der MuniWurstscheiben . Ein paar Mal sprang er auf und ver¬
zipalität , — dann wurden schließlich die „Teufelsfolgte die schillernden Wasserjungfern , kehrte aber gleich
Kontrakte " unterschrieben , einige vornehme Levantiner
wieder zu seinem Herrn zurück und sah mit einem dunklen
hatten sogar schon elektrisch" Anlagen in ihren Häusern
zärtlichen Blick zu ihm empor.
vorbereitet — wieder war Günzburg Sieger auf der
Wolodja mar sehr lustig . Er goß Wein in die kleinen
ganzen Linie.
Becher und hielt eine Begrüßungsrede an Barack . Sein
t^ ortsevnna solat)
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Ein Knigge
für unser Studium
Ratschläge

eines

jüdischen

Gelehrten

Wer heute den Weg zum Judentum sucht und sich den
Quellen seines Geistes zuwendet , wird erkennen , wie schwer
es ist, die Bausteine zum Gebäude jüdischen Wissens zu¬
sammenzutragen . Der Witte , zu lernen , das Bestreben , sich
jüdische Kenntnisse und Erkenntnisse anzueignen , ist weit
verbreitet , allein derer sind nicht wenige , die auf diesem
Wege ermüden , weil sie bald bemerken , daß nur zu viel
von der bisher zurückgelegten Wegstrecke wieder verloren
geht . Sie verstehen Einzelnes , aber sie vermögen es nicht
zu „behalten ", und wenn bei einem so umfassenden Ge¬
dankengebäude wie dem jüdischen Wissen die Einzelheiten
seiner Grundlegung nicht haften bleioen , wird die Mög¬
lichkeit, sich einen Uebervlick zu verschaffen , immer mehr in
heißt die seelische Kraft,
Frage gestellt . Gedächtnis
von der sich so mancher verlassen fühlt , der nicht von An¬
fang an seinen Geist an Lernen und Erlernen gewöhnt
hat . Hier sieht sich zumal die Erwachsenenbildung
vor eine Frage gestellt , die sie nur schwer bewältigen
wiH . weil sie zwar Wissen vermitteln kann , aber nicht erst
die Fähigkeit , den Wissensstoff auch zu bewahren , es sei
denn durch das Eingängige der jeweiligen Methode . Aber
auch das hilft nicht aus , wenn die nötige Schulung der
Lernkraft fehlt.
Deshalb erscheint es nicht müßig , einmal die Frage zu
erörtern , ob es nicht Wege gibt , das Gedächtnis derer zu
schulen, denen die „Schule " zeitlich schon fernliegt . Das
von der
Judentum , dessen Weg durch die Jahrtausende
Frage
diese
Lehre im weitesten Sinn begleitet ist, hat auf
Bemerkens¬
.
versucht
geben
zu
Antwort
wiederholt eine
wert erscheint dabei der zehnte Traktat der Mischna -Ordnung Ncsikin, in dessen Zusatz außer der Aufzählung der
Dinge , die das Vergessen veranlassen , Ratschläge für die
Erlangung eines guten Gedächtnisses erteilt werden . Da
wird z. B ^ geraten , man solle gesottene Eier ohne Salz
essen, Olivenöl einnehmen oder gewürzten Wein genießen.
Man sieht , es sind sehr reale Ratschläge , die hier erteilt
werden , und wir geben sie durchaus nicht wieder , um ihre
Befolgung zu empfehlen . Die Ueberzeuaung von dem Zu¬
sammenhang der leiblichen und seelischen Vorgänge , die
ihnen zugrunde liegt , geht von dem richtigen Gedanken
aus , daß wir in der Lage sind, durch unsere Ernährung
auf unsere geistigen Fähigkeiten Einfluß zu gewinnen . Es
hat im Judentum allerdings auch nicht an Stimmen ge¬
fehlt , die eine solche Beeinflussung der Eedächtniskraft
durch die Mittel der Ernährung ihrer Möglichkeit nach
bestritten ; man ging dabei von der Anschauung aus , daß
Geistiges nur durch die Mittel des Geistes , nicht des
Leibes erlangt werden könne.
Diese Ansicht wird der jüdischen Grundauffassung wohl
auch am nächsten kommen. Daß dabei der praktische Sinn
durchaus erhalten werden kann , zeigen die Ratschläge eines
der bedeutendsten jüdischen Gelehrten in der Zerstreuung,
lebenden Kataloniers Profiat
des im 15. Jahrhundert
Seiit jüdischer Name war Isaak Ben Mose ha
Duran.
Levi ; nach seiner Zwangstaufe schrieb er unter dem Ab¬
kürzungsnamen „Efodi " . Er scheint in mitteleuropäischen
Talmu 'dschulen gelernt zu haben , aber der Pilpul , die
der Teil¬
scharfsinnige verstandesmäßige Zergliederung
fragen , sagte ihm nicht zu. Er sehnte sich zurück nach dem
ehemaligen Reichtum der hebräischen Sprache , von dem er
annahm , daß er während des babylonischen Exils beträcht¬
liche Einbußen erlitten habe . Die Studien , die er dem
Leben der Sprache widmete , lassen ihn als bedeutenden
Grammatiker erkennen . Wer wie er tiefe Einblicke in das
Schaltwerk des sprachlichen Aufbaues genommen har , ver¬
mag gewissermaßen aus der Spracherfahrung heraus ge¬
eignete Regeln für das Studium aufzustellen . Duran gibt
sie am Schluß der Vorrede zu seinem grammatikalischen
Hauptwerke , und wir wollen hier den Versuch machen,
ihnen zu folgen.
Zunächst empfiehlt Duran , mit einem guten Lehrer
und in der Gemeinschaft mit einer Anzahl von Schülern
zu lernen . Er begründet das damit , daß durch den Eifer
bei der wechselseitigen Erörterung
des Arguments
der aufgeworfenen Fragen das Gedächtnis für die be¬
handelten Gegenstände sich von selbst durch die gesteigerte
Anteilnahme des Lernenden stärkt . Jeder , der sich aus
einer leidenschaftlichen Erörterung an deren Einzelheiten
erinnert , wird das Berechtigte dieses Ratschlages an¬
erkennen.
Weiter empfiehlt Duran , nur Bücher zu studieren , die
kurz im Inhalt , das bedeutet klar in der Sache sind,
und als nächste Regel stellt er die Forderung unbedingter
während des Studiums auf . Damit
Konzentration
hat er zweifellos einen der treffendsten Hinweise in diesem
er er¬
Zusammenhang gegeben , der , so selbstverständlich
scheinen mag , gar nicht oft genug Wiederholt werden kann.
Pädagogen behaupten , daß es eigentlich keine schlechten
und keine guten Schüler gebe, sondern nur solche, die sich
konzentrieren können und solche, die es nicht können . Wie
es die Aufgabe des Erziehers ist, das lernende Kind so
an einen Lernstoff zu fesseln, daß es ganz davon „er¬
griffen " wird , so muß auch der Erwachsene beim Lernen
alles aus seiner Seele wegraumen , was ihn daran hindert,
sich ganz und ungeteilt der Sache hinzugeben.
Wenn Duran weiterhin empfiehlt , sich über das Er¬
lernte Aufzeichnungen .zu machen, so ist das gewiß nicht
nur im Sinne jenes Wortes aus dem „Faust " gemeint,
daß , was man , schwarz auf weiß besitzt, man getrost nach
Hause tragen könne , seine nächste Regel bezeichnet näher
was er will ; er rät nämlich an , stets die gleichen
zu gebrauchen , um das Gedächtnis nicht zu
Ausgaben
verwirren . Was wir in unser Gedächtnis „schreiben" ,
werden wir desto leichter darin wiederfinden , je genauer
die Stelle bezeichnet ist, an der es steht, und dabei hilft
in der Tat die Gewöhnung an e i n Buch, das man ge¬
wissermaßen im Geist nachblättert.
Dabei legt Duran dem Lernenden ans Herz , nur klar
gedruckte Bücher zu gebrauchen , in reinlichen Räumen zu

lernen , die groß und luftig sind. Wenn das auch selbltvero er¬
so
lögen , >
' ' mögen
sein
'
. .je Dinge für uns Nachgeborene
, die
erstaunlich
Zeit
einer
zu
doch
Forderungen
scheinen diese
erst aus ihrer jüngsten Vergangenheit den Buchdruck kannte
und deren Menschen in Räumen lebten , die keineswegs
den von Duran gestellten Forderungen der Hygiene des
Lesens und Lernens entsprachen.
Weiterhin hält Duran es für ratsam , laut zu lernen,
und , zweifellos ein berechtigter Hinweis : dabei nicht zu
„leier n " . Er ist also ein Feind des mechanischen Lernens,
das auch nur die Hülse des Wissens , aber nie den Kern
bewahren läßt . Einen klugen Rat erteilt Duran auch,
wenn er empfiehlt , einen andern in dem zu unterrichten,
was inan selbst gerade lernt . Die bekannte Wahrheit
Senecas : „Docemio discimus “, durch Lehren lernen wir,
kehrt hier bei einem jüdischen Gelehrten wieder . Man soll
auch, mahnt Duran , nicht schnell abtun , was der Lehrer
vorträgt ; so wenig wie man mit dem eigenen Wort , darf
man mit dem des Lehrenden „schnell fertig " sein, mag es
fürs erste noch so eingängig und selbstverständlich erscheinen.
Die Nichtigkeit einer alten Lernerfahrung bestätigt ferner
zu
Stunden
Durans Regel , nur zu bestimmten
Er¬
die
liegt
Darin
wechseln.
zu
nicht
diese
und
lernen
kenntnis , daß zum Wesen des Gedächtnisses die Gewöh¬
nung gehört , deren Macht sich schon nach kurzem Versuch
zeigt . Zum Schluß legt Duran dem Studierenden auf , stets
Gott um Gesundheit zu bitten.
in die Eigentümlichkeiten
Welch richtigenEinblickeDuran
des Gedächtnisses erlangt hatte , geht aus einem Werk
hervor , das er über Astronomie schrieb. Das Kapitel , das
darin die Konjunktionen und Schaltjahre behandelt , ist i n
geschrieben , damit es sich dem Gedächtnis des
Reimen
Studierenden um so leichter einprägt . Wer von der Latein¬
schule her noch den Brauch kennt , allerlei grammatikalische

Besonderheiten in Form von Reimen zu behalten , wird
das Brauchbare dieser Methode bestätigen ; wenn auch
alles andere Latein verloren geht , so bleiben solche Verslein zuweilen bis ans Lebensende im Gedächtnis haften.
Die Lernerfahrung langer Zeiten spricht aus ihnen , und
wenn die neue Psychologie und Pädagogik auch glaubt,
ich darüber hinwegsetzen zu können , so sollte man doch
olcherlei Anweisungen nicht verachten ; sie mögen banal
klingen , aber sie sind gute Helfer.
hat in seiner
Der jüdische Philosoph Henri Bergson
grundlegenden Arbeit „Materie und Gedächtnis " gezeigt,
daß die Erinnerung eine Art Bewegung ist, ein Leben , ein
Ablauf . Die Biologen haben festgestellt , daß auch die ein¬
fachsten und nur unter dem Mikroskop wahrnehmbaren
besitzen, ja sogar die
Lebewesen Erinnerungsimpulse
Pflanze speichert Erfahrungen auf . Von Gedächtnis kann
man hierbei allerdings nur im übertragenen Sinn sprechen,
und einen
voraussetzt
weil dieses ein Bewußtsein
Verstand , der fähig ist, Begriffe zu bilden . Darin liegt
gerade unsere Aufgabe , daß wir die Erinnerung steigern
zu der vom vollen Licht des Bewußtseins gespeisten Kraft
des Gedächtnisses . Duran hat eine besonders wichtige An¬
weisung zur Erlangung eines guten Gedächtnisses gegeben,
eine echt jüdische, wenngleich sie von einigen Stürmern
und Drängern in unseren Tagen bestritten wird ; er fordert
willen
um der Sache
nämlich , man solle nur
und zu keinem außerhalb ihrer liegenden Zweck.
lernen
des Wissens wird stets unter einem
Die Anwendung
Zwecke stehen, das Wissen s e l b st aber und der Weg zu
ihm ist Selbstzweck. Das ist der beste „Rat " , den uns der
Gelehrte über Jahrhunderte chinweg erteilen kann , und er
allein verdient schon, daß wir seine von echter Erfahrung
eingegebenen Regeln für diejenigen erneuern , die heute
S. K.
wieder „lernen " wollen .

MMslI
Der

Tehrer

des

^Maimonides

Als Rabbi Mose ben Maimon alle Schriften der gött¬
liche Lehre und alle Auslegungen der Weisen mit Fleiß
studiert hatte und der Gelehrteste seines Geschlechts ge¬
worden war , fand sich nirgendwo mehr ein Meister , der
ihn hätte weiterführen können in die Urgründe des Ver¬
borgenen . Aber Maimonides gelüstete nach tieferer Er¬
kenntnis . Er begehrte weder ' Reichtum noch Ehre , nur
Wissen wollte er, immer mehr Wissen.
Da erbarmte sich der Ewige , Sein Name sei gelobt.
Seines Knechtes und sandte ihm Elijahu , den Propheten,
der unterwies den Rambam in den Geheimnissen . Vorzüg¬
lich offenbarte er ihm alle Verborgenheiten des kabbali¬
stischen Buches „Jezira ", das die Mysterien der Schöpfung
eicthält.
Zehn Jahre saß Maimonides zu Füßen Elijahus , des
Propheten , und stieg von Stufe zu Stufe bis an die
Treppe , die zur Vorhalle des göttlichen Thrones führt.
Von diesem Zeitpunkte an aber erschien ihm der Prophet
nicht mehr , wie sehr Maimonides auch seinen Geist be¬
schwor. Aber eine himmlische Stimme ertönte : „Rabbi
Moses ben Maimon , du hast erfahren , was dem Sterb¬
lichen zu wissen geziemt , nun gehe hin , lehre und wirke !"
Da verließ Maimonides die Einsamkeit , in die er sich
zurückgezogen hatte , um dem Studium der Lehre obzu¬
liegen , und begab sich nach Cordova . wo er als Arzt und
zum Ruhme Gottes und
Gesetzeslehrer *viele Jahre
Israels lebte.
Der

stumme

Diener

Als der Ruhm des Maimonides an alle vier Enden
der Welt gedrungen war , kam einmal ein Jüngling aus
dem fernen England nach Cordova , um von Maimonides
die Geheimnisse der Lehre und der Heilkunst zu erfahren.
Da er aber sah, daß der Meister von vielen Jüngern
umgeben war . die gleich ihm durstig aus dem Born seiner
Weisheit schöpfen 'wollten , verfiel er auf eine List, um
dem verehrten Rabbi nahe sein zu können . Er begab sich,
bettelarm gekleidet , in das Haus des Wsisen , stellte sich
stumm und bat ihn mit wortloser Gebärde , er möge ihn
doch in seine Dienste nehmen . Maimonides , der ohnedies
eines Dieners bedurfte , erbarmte sich seiner und nahm
ihn in seinem Hause auf.
seines
Der neue Diener ließ sich zur Zufriedenheit
Herrn zu allen Geschäften recht tüchtig an , und da er.
durch seine Stummheit verschwiegen und ruhig , wie nur
irgendeiner mar . gewöhnte sich der Rabbi mehr und mehr
an ihn und zog ihn schließlich auch auf seine Kranken¬
besuche zu. Der stumme Diener schritt mit den ärztlichen
Geräten hinter dem Meister einher und war ihm bei
und anderen Verrichtungen der ärzrlichen
Operationen
Kunst behilflich.
Um diese Zeit begab es sich, daß der König von Corerkrankte , und
dova an einem bösartigen Hirnwurm
. Ec. er¬
berufen
Hof
den
an
Arzt
als
Maimonides ward
dem
erklärte
und
Nebels
des
Sitz
den
kannte sofort
Herrscher , es gäbe nur ' eine Rettung für ihn , die bestünde
in einer höchst gefahrvollen Loslösung der Gehirnschale
und Entfernung des giftigen Wurmes . Der König , ge¬
peinigt von furchtbaren Schmerzen , willigte ein , und Mai¬
monides vollführte vor den Augen der staunenden Hof¬
ärzte die schwierige Operation . Schon hatte er die Gehirn¬
schale entfernt , und der giftige Wurm ward sichtbar.
Moimonides wollte nach einer Schere greifen , um ihn
wegzureißen , da fiel ihm der Diener in den Arm und
begann plötzlich zu sprechen. „Rabbi " , rief er in höchster
Erregung , „du tötest den König " .
Maimonides war vor Bestürzung das Instrument ent¬
fallen , und barsch fuhr er den Diener a,r : „Warum hast

du mich betrogen alle die Jahre hindurch und hast Gott
mit Stummheit gelästerst , da dir doch die Sprache der
Menschen , wie einem jeden , verliehen ist ? !"
Der Diener versprach , dem Meister später alles erklären
zu wollen , jetzt aber gelte es , den König zu retten.
„Wie soll ich aber den Wurm entfernen , ohne ihn zu
gefährlich hälft ? !"
berühren , was du für so überaus
seinen Diener mit steigendem Er¬
fragte Maimonides
staunen.
„Du selbst hast es niedergeschrieben in deinen ärztlichen
Unterweisungen " , entgcgnete jener , „man nehme eine
grüne Pflanze , halte sie dem Wurme vor , dann wird er
gierig danach schnappen und sich von der betreffenden
Stelle fort und auf die grüne Pflanze zu bewegen ."
Da ihm der „stumme " Diener solches wieder ins Ge¬
dächtnis gerufen hatte , erinnerte sich Maimonides dieser
Lehre und handelte danach . Der König ward gerettet und
liebte und ehrte Maimonides von jenem Tage , so daß
er der Zweite ward im ganzen Königreiche, ' nach dem
Könige selbst.
Seinem Diener aber verzieh Maimonides die List, die
jener um der Gelehrsamkeit willen angewandt hatte.
GereGte

Vergeltung

Da Maimonides nun geehrt und geliebt vom Könige
war , zog er sich den Haß vieler Höflinge zu, die den ge¬
lehrten Juden gern vom Hofe ferngehalten hätten . Als sie
erkannten , daß der König keiner ihrer Verleumdungen , die
sie gegen den Rabbi ersannen , sein Ohr lieh , beschlossen
sie, den Rambam zu beseitigen . Eines Nachts , er kehrte
eben allein von einem Krankenbesuche heim , überfielen
ihn gedungene Mörder und streckten ihn mit einem Dolch¬
stich zu Boden.
Da Maimonides aber immer ein Buch der Lehre bei
sich trug , um jede freie Minute der Lehre zu weihen,
drang der Stich in das Pergament , Moses ben Maimon
jedoch blieb unverletzt . Nur der Schreck hatte ihm Augen¬
blicke der Besinnung geraubt , so daß er wie tot zur Erde
gesunken war.
Von jenem Tage an galt er in Cordova als unver¬
wundbar , und es fand sich keiner mehr , der gegen alles
Gold der Höflinge die Hand wider Maimonides erhoben
hätte . —
Allein , die neidischen Höflinge gaben sich mit dem miß¬
lungenen Anschlag nicht zufrieden und sannen Tag und
Nacht , wie sie ihm schaden könnten . Endlich verfiel der
Listigste unter ihnen auf eine teuflische Bosheit . Eines
Tages begab sich der Höfling zu Maimonides und gab
vor , ihm im Namen des Königs zu bestellen , ec möge
künftig bei der Audienz ein Taschentuch vor den Mund
halten ; der König wünsche das . Sodann verstand es der
Lügner , während der Ta ' l das Gespräch auf Maimonides
zu lenken und meinte , zum König gewandt : „O , mein
Herr , dieser Jude ist dir nicht so treu ergeben . wie du
denkst. Im Kreise seiner Brüder spottet er ganz offen über
dich und beklagt , daß er nicht zur Audienz kommen könne,
ohne sich ein Tuch , vor den Mund zu halten ." Der König,
da er solches hörte , mar zwar erbost , doch maß . er den
Warten des Höflings keine Bedeutung bei . Erst als Mai¬
monides eintrat und tatsächlich sein Antlitz mit einem
Taschentuch verhüllte , schienen ihm dir Worte des Höflings
bestätigt . Der König , aufs tiefste über das mißverstandene
Gebaren des Maimonides entrüstet , beschloß, ihn nun zu
verderben.
„Rabbi Moses ben Maimon " , sagte er daher zu ihm,
„ich habe eine Bitte an dich."
„Womit kann ich meinem Herrn und König dienen ?"
entgcgnete Maimonides bereitwillig
„Begib dich doch" , fuhr der König fort , „zu den Kalk.
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raubten Juden und Jüdinnen. Schiller nahm sie auf

Was

uns

Schiller

war

seinen Schwingen mit in die heiligen Sphären; er kämpfte
für ihre Freiheit und erzog sie zur Freiheit durch die
Kunst und das Erhabene.

1839 ZV

. Kayserling
(Aus „Allgemeine Zeitung des Judentums ' .)

Eine Umfrage

irt

der Vergangenheit zum lo . November

Am 10. November sind 175 Jahre verstrichen, seit Friedrieh Schiller in Marbach geboren wurde. Ein solcher Tag
bedeutet für alle, die dem deutschen Sprachraum angehören,
eine Erinnerung an den Mann, der darin stets die ideale
Verkörperung des Dichters war. Auch wir Juden wollen
seiner gedenken ; was er auch über uns gesagt haben mag,
gerade er hat wie kein anderer deutscher Dichter aufrüttelnd und befreiend auf das Judentum getvirkt. Er hat
nicht nur unsere Jugend begleitet und sie begeistert durch
den Freiheitsklang seines Wortes, seine Werke haben auch
den Weg ins Ghetto genommen. Zahlreiche Dichtungen
Schillers sind wiederholt ins Hebräische übersetzt worden,
und viele Schriften über ihn — erinnert sei an „Schiller in
Barnotv“ von Franzos — bekunden die Verehrung der Juden
für den Dichter.
Weil Schiller so stark gerade auf die vergangenen Gene¬
rationen eingewirkt hat, wollen wir diesmal nicht von unse¬
rem Verhältnis zu Schiller, von den Beziehungen der
heutigen jüdischen Generation zu diesem Dichter sprechen.
Wir haben vielmehr eine „Umfrage“ bei jenen veranstaltet,
die ihn noch persönlich gekannt, und oei jenen, die ihn
und seine W'erke noch in einer vergangenen Welt lieben
gelernt haben.
Eine Frau, Henriette Herz, wollen wir sprechen Wissen,
die dem Dichter selbst noch begegnete und sich mit ihm
in ihrem Salon unterhielt. Die Worte der jüdischen Presse
wollen wir wiedergeben, mit denen sie den Dichter vor
75 Jahren — an seinem 100. Geburtstag — gefeiert hat.
Schließlich sollen die Ausführungen eines Rabbiners —
niedergeschrieben im Jahre 1905 aus Anlaß der Hundert¬
jahrfeier des Todestages des Dichters — zeigen, wie Schiller
(heimlich zwar) in der ungarischen Rabbiner-Schule neben
Thora und Talmud studiert und verehrt tvurde.
Alle diese Acußevungen sind schlichte und deutliche
Zeichen dafür, daß wir Juden Schiller, der uns nicht liebte,
von je geliebt haben. Die Aeußerung Max Liebermanns
endlich, die wir denen der vergangenen Generationen an¬
fügen, bekundet, daß tvir Schiller heute noch genau so ver¬
ehren wie ehedem.

„Schiller ist hein Marquis Posa"
Schiller mutzte auf die Mehrzahl der Menschen not¬
wendig einen angenehmeren Eindruck machen als Goethe.
Die nutzere Erscheinung sprach allerdings im ersten Augen¬
blick mehr für den letzteren. Aber er' gab sich denjenigen
gegenüber, welche ihn nicht besonders zu interessieren
wußten, gar zu sehr seiner augenblicklichen Stimmung hin,
und schien die Verehrung, welche ihm entgegengebracht
wurde, als einen schuldigen Tribut zu betrachten, der auch
nicht die kleinste Erwiderung feiner Seite erheische . . .
Schiller war eingehender. Auch sein Aeutzeres war jeden¬
falls bedeutend. Er war von hohem Wüchse
, das Profil
des oberen Teiles des Gesichtes war sehr edel; man hat
das seine, wenn man das seiner Tochter, der Frau von
Gleichen, ins männliche übersetzt
. Aber seine bleiche Farbe
und das rötliche Haar störten einigermaßen den Eindruck.
Belebten sich jedoch im Laufe der Unterhaltung feine
Züge, überflog dann ein leichtes Rot seine Wangen, und
erhöhte sich der Glanz seines blauen Auges, so war es un¬
möglich, irgend etwas Störendes in feiner äußeren Er¬
scheinung zu finden. —
Vis zum Jahre 1804, wo ich ihn zum ersten und letzten
Male , und zwar hier in Berlin sah, hatte ich ihn nur aus
seinen Schriften gekannt, und wie es begreiflich ist, daß
wir uns das Bild der Persönlichkeit eines Dichters, den
wir kennen und lieben, aus seinen Werken gestalten, so
hatte ich ihn mir in seiner Ausdrucksweise feurig und in
feinen Reden rückhaltlos feine Ueberzeugungen ausfprechend gedacht. Ich meinte, er müsse so im Laufe eines
Gesprächs

etwa

wie

sein

Posa

in

der

berühmten

Szene

öfen südlich von Cordova und frage die Knechte, ob des
Königs Auftrag vollzogen fei!"
Maimonides war zwar erstaunt, daß sich der König
feiner zu Botengängen bediene, allein er wagte nicht, ihm
die geringfügige Bitte abzuschlagen
. Der König aber hatte
mittlerweile einen reitenden Boten an die Kalkgrube
gesandt, der den Knechten den Befehl überbrachte
, den
ersten Mann, der komme, um zu fragen, ob des Königs
Befehl vollzogen fei, unbarmherzig in einen der Kalköfen
zu schleudern.
Der ahnungslose Rabbi machte sich also, nachdem er
zu Hause noch einiges geordnet hatte, auf, um sich zu den
Kalkgruben zu begeben. Unterwegs, unweit der letzten
Häuser von Cordova, trat ein Jude auf ihn zu und bat
ihn flehentlich, er möge doch auf kurze Zeit in fein Haus
einkehren. Er begehe den Todestag feines Vatets und
wolle zu dessen Heil und zur Ehre Gottes das KaddifchGebet sprechen
, wozu nach dem Gesetze zehn Männer an¬
wesend sein müßten, es seien aber im ganzen Orte nur
neun aufzufinden; er möge ihm die Bitte nicht abschlagen
und mit ihnen das Abendgebet verrichten. Maimonides
versuchte abzulehnen; er sei im Dienste des Königs und
dürfe nicht säumen.
„Ach", entgegnete der Jude, „der Rabbi ist so pünktlich
im Dienste eines irdischen Königs und zur Verherrlichung
des Königs !°sr Könige will er nicht auf eine Viertelstunde
in meinem Haufe verweilen ?"
Da schwieg der Weise beschämt und ging mit dem
Juden, um das Minjan zu ermöglichen.
Als das Gebet beendet war, fetzte Maimonides eilends
feinen Weg fort, doch plötzlich kam eine arme Frau weinend
auf ihn Zugelaufen und beschwor ihn bei Gott und feiner
heiligen Lehre, mit ihr zu kommen; ihr Mann liege in
furchtbaren Fiebern und kein Arzt wolle ihr helfen, da sie
für die Dienste nicht bezahlen könne. Maimonides ver¬
sprach
, auf dem Rückwege nach dem Kranken zu sehen,
allein das Weib jammerte und schrie, es sei kein Augen¬
blick mehr zu verlieren, der Mann ringe bereits mit dem
Todesengel, und wenn der Rabbi sich nicht erweichen lasse,
mit ihr zu gehen, komme über. ihn das Blut einer un¬
schuldigen Seele.
Maimonides erschrak
, als er solches hörte, erwog, daß
man selbst die Gebote Gottes bei Lebensgefahr übertreten
dürfe, ja sogar müsse, wievielmehr das Gebot des Königs,
und so ging er mit dem Weibe, das ihm dankbar die Hand
küßte. Er versorgte den Kranken so aut er konnte und ent-

mit König Philipp sprechen
. Zu meinem Erstaunen nun

stellte er sich in seiner Unterhaltung als ein sehr lebens¬
kluger AUi in dar, der namentlich höchst vorsichtig in seinen
Aeußerungen über Personen war, wenn er durch sie irgend
Anstoß zu' erregen glauben durfte.
Doch half ihm in Berlin die Zurückhaltung nicht viel.
Die schlauen Hauptstädter wußten bald, daß seine Frau
gegen ihre fein gesponnenen Fragen weniger gewappnet
war als er. wie ich denn überhaupt gestehen muß, daß sie
auf mich nicht den Eindruck einer geistig bedeutenden Frau

genlacht hat, namentlich nicht, wenn ich sie mit ihrer

Schwester Caroline von Wolzogen vergleiche; und so er¬

fuhr man denn von der Frau, was der Mann zu ver¬

schweigen für gut achtete.

18o4

Henriette Herz
(Aus ihren „Erinnerungen".)
*

„Der Bildner und Erzieher der Juden"
. . . Zur Feier dieses Tages (10. November 1859) wollen
wir in kurzen Umrissen den Einfluß zu schildern versuchen,
welchen dieser große Geist und seine unsterblichen Er¬
zeugnisse auf die jüdische Natur geübt haben. Nur hier¬
von kann überhaupt die Rede sein, denn keiner unter all
den Männern, welche an der Regeneration des deutschen
National - und Geisteslebens wesentlichen Anteil nahmen,
stand weniger in direkter Beziehung zu den Juden, hat
weniger Notiz von ihnen genommen, als gerade Schiller,
ja, man kann wohl sagen, daß er während seines ganzen
Lebens mit keinem Juden in nähere Berührung kam, daß
das Wort ,^Jude" in allen seinen Schriften kaum ein- oder
zweimal vorkommt. . .
Der Umstand, daß Schiller mit gebildeten Juden nicht
verkehrte, und ihn: in reiferen Jahren die Bilder der¬
jenigen vorschwebten
, deren er sich aus seiner Jugendzeit
erinnerte, wie sie aus Freundenthal und anderen Orten
des Schwabenlandes als Viehhändler, schmutzig und zer¬
lumpt, nach Marbach, seinem Geburtsorte, und Stuttgart
kamen, wie sie vom Staate gedrückt
, vom Bürger ver¬
achtet, vom Bauer gehaßt wurden — alles dieses flößte
seiner poetischen
, das Ideale erstrebenden Natur eine ge¬
wisse Kälte und Gleichgültigkeit gegen sie ein . . .
Nichtdestoweniger ist Schiller der Lieblingsschriftsteller,
der Bildner und Erzieher der Juden geworden, die jüdi¬
sche Jugend richtete sich an Schiller auf, in ihm lernte sie
lesen, an ihm lernte sie denken und fühlen, Schiller ruhte
sowohl unter dem Kopfkissen der jüdischen Jungfrauen,
wie die jüdischen Jünglinge diesen Lieblingsdichter den
spähenden Blicken ihrer deutsche Bildung verhöhnenden
Lehrer zu verbergen wußten.
Wo Lessing aufhörte, fing Schiller an ; was Lessing
für die gebildeten Kreise der Juden im letzten Drittel
des vergangenen Jahrhunderts war, das würde Schiller
für den großen Haufen; er wurde Volksschriftsteller und
Volksdichter. Schiller in feinen schmerzlichen Erregungen,
in seinen Leiden und Kämpfen, in seinem Sterben und
Erlöschen wurde Fleisch von unserem Fleische, Blut von
unserem Blute!
Es ist ein sprechendes Zeugnis für den unverdorbenen,
reinen Geist der jüdischen Jugend, daß sie sich von Schiller
erfüllen ließ. Idealität war das Grundprinzip seines
Lebens, Strebens und Dichtens; in idealem Eedankenfluge erhoben sich Israels Söhne und Töchter weit über
das Gewöhnliche; Menschenrechte
, Menschenwürde und
Menschenfreiheit waren die leitenden Ideen in feinen dra¬
matischen und historischen Darstellungen; nach Menschen¬
rechten und Freiheit lechzten mit ihm die aller Rechte be-

*

„Der Apostel des Deutschtums
in der Judengasse"
Sabbath-Nachmittag. In der engen Sttibe, die meiner
Kindheit Glück umschloß
, suchen und finden sie alle, die
mir lieb und teuer sind, in den Armen des Schlafes das
Sabbathglück. Nur das hagere, bleiche Mütterchen —
meine Mutter ist's — ist wach. Am Fenster sitzt sie und
lieft eifrig, halblaut in einem dicken
, zerlesenen Buche —
Zeena urena heißt das Andachtsbuch
, in dem der Inhalt
der 5 Bücher Moses mit Aussprüchen und Erzählungen
aus deiil Talmud in jüdisch-deutscher Mundart für jüdische
Frauen geschickt verarbeitet ist — und da sie die Sabbathlektion zu Ende gelesen hat, greift sie nach dem anderen,
neben ihr liegenden, nicht minder zerlesenen. aber dünne¬
ren und handlicheren Buche — nach Schillers Dramen.
Diese beiden Bücher bilden die Bibliothek meiner
Mutter . . .
Schiller, wer kannte ihn nicht in dem kleinen ober¬
ungarischen Städtchen, wo ich das Licht der Welt er¬
blickte? Schillers Gedichte: die Bürgschaft, der Taucher,
die Glocke, der Kampf mit dem Drachen, die Kraniche des
Jbykus, Hektars Abschied wurden in der jüdischen Schule,
welche auch die Kinder von zahlreichen christlichen
Familien besuchten
, fleißig gelesen, erklärt und dekla¬
miert, und Schillers Einfluß war es, der aus zahlreichen
ungarischen Judenknaben Männer geschaffen hat, in denen
Judentum und Deutschtum innig sich einten. Was
Mendelssohn für feine Glaubensgenossen angestrebt,
Schiller hat es zustande gebracht und so seltsani es auch
klingen mag, dennoch ist es wahr: der Verfasser der
„Sendung Moses", der die Juden wenig liebte, ist der
Apostel des Deutschtums in der Judenga'sse geworden.
Jahre gingen dahin. In dem Stäatsgymnasium zu
Budapest, das ich besuchte
, war von Schiller wenig die
Rede. Aber in der Räbbinerschule zu Preßburg war er
ein verborgen gehaltener, dennoch gerne gesehener Gast.
Im Geiste sehe ich vor mir die stolze, edle Gestalt meines
Lehrers, Rabbi A. S . B . Schreiber; ein Mann war es,
der das moderne Wissen nicht gekannt, aber gar sehr ge¬
fürchtet hat. Kaum war ihm wohl Schillers Namen be¬
kannt. Aber in seinem Hause, fern von seinen Augen,
da wurden Schillers Werke fleißig von der alten Nabbinerfrau, den Töchtern des Hauses und von einzelnen
seiner Söhne gelesen. Nur ein Sohn — ich glaube, auch
die darüber hinweggegangenen 35 Jahre haben dies¬
bezüglich nichts geändert — folgte dem Vater in der
Antipathie gegen modernes Wissen und Wesen; sonst ein
guter, lieber Mensch, hatte er zum Torquemada sich ent¬
wickelt, der mit scharfem Spürsinn verbotene Bücher —
zu solchen gehörten natürlich auch Schillers Werke —,
waren sie selbst in den Betten vergraben, auffand.
Noch seh ich's ! Das Faktotum der Talmudschule, ein
blasser, hagerer Mensch, der von der Armut der Talmud¬
jünger lebte, trägt alte Röcke und Stiefel und eine unaeheftete Ausgabe von Schillers sämtlichen Werken zum
Verkauf — unser' Torquemada sieht's und will 's nicht
sehen! In taufend Fetzen zerschlissen fliegt Schiller durch
die Preßburger Judengasse! In den Reihen der Talmud¬
jünger aber hingen gar viele an dem Dichter! Die edle,
kräftige Sprache mit dem vollen rednerischen Pathos , das
glänzende #Kolorit der Schilderungen, die dramatische
Lebendigkeit der Darstellungen, die ideale Anschauung, die
sich kühn über das dürre Sein erhebt, der kecke Ton, der
Zornesschrei gegen Willkür und Despotismus, das stolze
Wort, das die Freiheit verlangt und nicht müde wird,
für sie einzutreten, sie haben Schiller zum Dichter der
Judengasse gemacht. In Schiller fanden die Kinder der
Judengasse beredten Ausdruck für ihre Schmerzen und
ihre Sehnsucht, für ihr Leid und ihre Hoffnung! . . .
*

Im Jahre 1878 habe ich zum 100. Geburtstage des
„Nathan einen Essay geschrieben
. Dort heißt es zum
Schluffe: Schiller, voll frischen Wagemuts, ein über¬
strömender Krater, in dem es gäyrt und braust, ein Lieb¬
riß ihn in der Tat den Krallen des Todes. Da er von dem ling des Volksgeistes, der der Fessel sich entledigen will
Lager des Mannes schied, war die Nacht schon herein¬ — Schiller ist der Dichter des deutschen Volkes,' Goethe
ist der Dichter von Gottes Gnaden, Lessing ist der Menschgebrochen.
heitsdichter
— das Urteil unterschreibe ich auch heute
Dennoch setzte Maimonides feinen Weg fort und ge¬
langte gegen Mitternacht an die Kalkgruben. Er tat dort, noch! Mag zweifellos Goethe der Bedeutsamere, Viel¬
wie ihm geheißen. Die Knechte zeigten mit höhnischer seitigere gewesen sein, so hat Schiller doch den nachhaltige¬
Gebärde nach den brennenden Oefen und versicherten ihm, ren Einfluß auf das deutsche Volk — und zu ihm ge¬
des Königs Befehl sei vollzogen. Als Maimonides des hören auch die deutschen Juden ! — geübt. Und darum,
kommenden Tages wie gewöhnlich vor dem König erschien, so lange die deutsche Zunge klingt, wird Schiller mit Recht
schrie dieser bei feinem Anblicke auf, als sähe er einen „der Stolz des deutschen Volkes" genannt werden.
leibhaftigen Dämon.
Dr . Adolf Rosejizweig
„Rabbi Moses ben Maimon", rief er in höchster Be¬ 19o5
Rabbiner der jüdischen Gemeinde Berlin.
stürzung, „was tatest du gestern? Hast du meinen Befehl
(Aus „Schiller tm Urteil des 20. Jahrhunderts".)
nicht vollzogen? !"
„Doch, mein König, es ist alles geschehen
, und die
Puchhehr zu Schiller
Knechte lassen dir melden, daß auch sie nach deinem Geheiß
getan haben."
Nachdem mir das Gymnasium Schiller so viel als
Während er noch sprach, trat einer der Kalkbrenner,
möglich
„verekelt" Hatte, gehörte in den späteren Jahren,
geführt von einem Diener, ein und überreichte dem König
die
ich
in
Weimar verlebte, Goethe meine ganze Liebe.
den Siegelring des verläumderischen Höflings.
„Das ist alles", meinte der Kalkbrenner, „was von ihm Neben Goethe „hielt nun nichts mehr Stich!" Und so
blieb's, bis ich vor acht oder zehn Jahren zufällig auf
übrig blieb."
einen
Band Schiller stieß, den meine Tochter studierte.
Der König erstarrte, als er solches sah und begriff erst
Ich
los
„Kabale und Liebe" und — konnte nicht aufhören
jetzt die Zusammenhänge: der lügenhafte Hofammann
hatte es nicht erwarten können, bis der verhaßte Rabbi zu lesen. Die „Räuber", „Fiesco" rissen mich gleicher¬
in den Flammen des Kalkofens ein elendes Ende ge¬ weise mit sich fort. — Aus einem Schiller-Verächte'r wurde
nommen, deshalb eilte er zu Pferde an die Kalkgruben, ich ein Schiller-Anbeter und bin's geblieben bis zum
um sich womöglich noch an den qualvollen Schreien des heutigen Tage. — Goethe sagt: „Der Anfang der Wissen¬
Maimonides zu ergötzen. Dieser aber hatte, wie wir wissen, schaft zieht von Gott ab, aber das Ende 'führ: wieder
." — So ist's auch mit Schiller: Der Mann,
allerlei Zwischenfälle auf dem Wege, so daß er erst nach zu ihm zurück
der ins Leben tritt, wendet sich von Schiller, der ihm zu
dem Höfling an die furchtbare Stelle kam. Da des Königs
" ist, ab, um im reiferen Alter reuig zu ihm
Befehl lautete, der erste Mann, der käme, uin nachzu¬ „poetisch
fragen, ob des Königs Geheiß vollzogen fei, solle in den zurückzukehren.
Kalkofen geworfen werden, ereilte den Verleumder, statt 19o3
Max Ließermann
des Gerechten, der furchtbare Tod.
(In
der Zeitschrift..Das literarische Echo
".)
Als der König die Erzählung des Maimonides ver¬
nommen hatte, und es sich im weiteren Gespräch erwies,
WOCHENKALENDER
daß der siebenfach bestrafte Höfling sowohl den König
wie Maimonides belogen hatte, um sie zu entzweien, er¬
W
5ti9f> Äavvath-AuSaana
kannte der König das Walten des Ewigen, der den Frevler
Aov. llislew Hamvurg . . . . 17.20
Berlin . . . . 17.00
bestraft, den Gerechten aber vor Schaden bewahrt hatte,
KSntasbera/Pr. x ;.:!3
und er schloß Maimonides noch tiefer ins Herz als bisher.
Leipzig . . . . . 17.12
(Die Aehnlichkeit der vorstehenden Legende mit der
Sonnabd. 10.
3. Breslau . . . . 10.51»
Miinchen , . . . 17.24
Fabel, die Schillers Gedicht„Der Gang zum Eisenhammer"
Stliitaart . . . . 17.‘in
zugrunde liegt, weist auf die Gemeinsamkeit der SagenZranks»rt/M. . . 17.40
stoffc in allen Kulturen hin.)
Scölii . . . . . 17.30
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Die Welt annehmen
Buber

Von Martin

Rabbi Nachum , einer der fünf Söhne des großen
Riziner Rabbis , sprach einmal von seinem Bruder David
Mosche, dem Rabbi von Lzortkow , der noch bis in meine
Mannestage , ein Letzter , gelebt hat : „Wenn mein Bruder
David Mosche das Buch der Psalmen ausschlägt und die
Lobpreisungen zu sagen beginnt , ruft Gott ihm zu : .David
Mosche, mein Sohn , da gebe ich dir die ganze Welt in die
Hand , tu mit ihr was du willst .' Ach, gäbe er mir so die
Welt , ich wüßte , was ich zu tun habe ! David Mosche aber
ist ein getreuer Knecht , — er reicht sie in ebendem Stande
zurück, in dem er sie empfangen hat ."
In jedem Augenblick wird jedem von uns Menschen die
Welt in die Hand gelegt . Nicht das , was unser bildloser
Gedanke die „ ganze " Welt nennt — wie könnten wir die
fassen ! —, und doch etwas , was gcnu und nicht Bruchstück,
etwas , was Welt und nicht eine Vielheit von Gegenständen
ist. Es ist das , was wir an Welt und an Ganzheit wahr¬
zunehmen vermögen , das , womit wir eben jetzt zu tun
bekommen , die jeweilige Konkretheit , die jeweilige Wirk¬
lichkeit, meine ganze gegenwärtige Welt . Sie wird mir
zugereicht , zu meiner Einsamkeit , zum Abgrund dieses
meines Ich herangereicht . Vermöchte ich das Inventar all
der Dinge und Wesen aufzunehmen , aus denen sie zu
bestehen icheint, vermöchte ich jedes von ihnen auch noch
bis in seinen plasmatischen Ursprung zurück zu verfolgen,
ich würde nicht mehr von ihrem Weltsein und .von ihrem
Ganzsein begreifen als jetzt, da ich ihr wie einer prallen
Frucht , die mir in die hohle Hand , die fühlende , gelegt
wird , begegne.
Zum Nehmen , zum Annehmen wird mir die Welt ge¬
reicht . Ich kann sie auch abweisen . Das Abweisen hat
Annehmen
wie das
mit Pessimismus
ebensowenig
zu schaffen; das sind Brettspielregcln
mit Optimismus
nicht
die Welt
Sinn ; ich brauche
ohne eigenen
sie
um
,
"
„gut
nicht
,
abzuweisen
sie
um
,
finden
zu
"
„schlecht
anzunehmen , — das einzige rechtmäßige „Gute " , das ihr
zugesprochen ist, das der Schöpferrede in der Schöpfung,
mit dessen Steigerung zum „Sehr gut " nach einer jüdischen
Ueberlieferung der Tod bestätigt wird , bleibt mir ja doch
entrückt . Ich weise die Welt ab , wenn ich, statt sie anzu¬
nehmen , sie hinnehme . Wenn ich nicht erfahre , nicht er¬
fahren will , daß sie mir gegeben wird und von mir zu
empfangen ist. Wenn ich auf die Frage , die man durch
oie Gabe an mich richtet , nicht das Ja meiner Person und
persönlichen Existenz antworte . Wenn ich diese Welt nicht
verantworte . Ich kann ihr jenes „Gut " und „Sehr gut " des
Schöpfers nicht zusprechen, aber ich kann sie annehmen und
verantworten.
Doch für den „getreuen Knecht" gilt es ja nicht bloß
anzunehmen , sondern auch noch „zurückzureichen ."
Meine Welt ist mir anvertraut . Eie ist mtr zu treuen
Händen übergeben . Sie soll von mir betreut werden . Sie
will mir vertrauen dürfen . Das ist die Realisierung der
Verantwortung : diese meine Betreuung , dieses ihr Ver¬
trauen , diese unsere Treue.
Ist es aber nicht ein „Quietismus " , daß ich die Welt,
wenn ich ein getreuer Knecht heißen will , in ebendem
Stande zurückzüreichen gehalten sei, in dem ich sie emp¬
ist nur eine Brett¬
fangen habe ? Auch der Quietismus
eingesetzt, und das
wahrhaftig
ist
Mensch
spielregel . Der
Verhältnis zwischen Gottes Willen und dem seinen ist ein
Geheimnis , das der dogmatischen Festlegung widerstrebt.
Soll ich denn aber die Welt nicht ändern wollen ? Ist
sie nicht änderungsbedürftig ? nicht hilfsbedürftig ? nicht
bedürftig meiner sie ändernden Hilfe ? Gehört nicht eben
ihrer , daß ich, indem ich
dies zu Meiner Verantwortung
ihres Bedürfens , zur
Stillung
zur
,
sie zu ändern trachte
gäbe er mir so
„Ach,
?
beitrage
Mangels
ihres
Füllung
die Welt , ich wüßte , was ich zu tun habe !"
Sowie ich die Welt annehme , beginnt meine eigentliche
Wirkung auf sie. Ich lebe mit ihr , mein Leben mit ihr
bestimmt ihr Leben mit . Ich sorge um das mir Anver¬
traute , meine Sorge betätigt sich, hilft der Welt zu ihrem
Gedeihen . An Aenderung denke ich nicht , nur daß sie,
die ich empfangen habe , sei, bleibe , gedeihe . Wie sollte
ich ändern mögen , was mir zugereicht worden ist?
Nur darauf muß ich etwa sinnen , mich zu ändern , damit
ich mit ihr recht leben kann . Aber sie, die ich nicht ändern
will , sie ändert sich, indem ich mit ihr lebe . Heißt das , daß
sie doch anders wird , als da ich sie empfing ? Es heißt , daß
der Stand , in dem ich sie empfangen habe , ein lebendiger,
ein Lebens -Stand war , der also zu seiner Gestalt erwachsen
will , und daß er durch meine Verbundenheit , durch meine
sich erfüllt . Sie , meine Welt , hat keinen
Verantwortung
andern Mangel , kein andres Bedürfen . Sie verlangt nach
keiner Gerechtigkeit als der mit mir , nach keinem Frieden
als diesem. Aber wenn ich ihr das erfülle , erfülle ich die
Gerechtigkeit und den Frieden.
Bctrachtnna dcnl neuen
die vorstehende
(Wtr entnehmen
16 der Schoctenbllcherci : „ Zwiesprache " von Martin
Band
Buber .)
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Nebenstehende Figur soll ent¬
halten:
1—Z fruchtbarer Wüstenlandftrich,
l + 3 Verband für Gesundheitsschutz
der Juden,
4, 3+ 6 Frau des israelitischen Kö¬
nigs Ahab,
3+ 5 Vorabend eines jüd . Festes,
1+ 5 Deutscher Fluß,
2+ 5 Blutgefäß.
2+ 6 Adams Sohn.
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Markt und Herd

Zwischen
SKIZZE

AUS

LEBEN

DEM OSTJUDISCHEN

Neb Mottel ist ein Mann vom alten Schlag , mit einem
schütteren Bart , der in zwei Hälften ausläuft , sein Gesicht
ist rötlich angelaufen , gerade als ob er immer gut aus¬
geschlafen hätte . Seine Hände stecken stets in den Rock¬
taschen, und auf dem Kopf trägt er einen breiten Hut.
Sarah , seine Frau , ist von kleiner und schmaler Gestalt,
ständig umgeben von ihren Töchtern . Sie besitzt auf dem
Markt einen Verkaufsstand und verkauft Strümpfe , Stoffe
und Bänder . Damit ernährt sie die Familie.
Dort steht sie und redet auf die Bauern ein , sie sollen
ihre Waren kaufen . Mit ihren flinken Sätzen sucht sie die
Landleute zu überreden , blitzt sie an mit ihren nacht¬
schwarzen Augen und wirst auch einmal einige für den
Aber die
Käufer unverständliche jüdische Worte hinein
Leute wissen, daß sie hier billiger kaufen als anderswo,
stehen da mit unbeweglichem Gesicht und können kaum die
Hälfte von dem verstehen , was sie erzählt.
So ist Sarahs Tagewerk.
Sarah ist nur klein, mager und flink . Wenn sie mit

Reb Mottel seufzt. Das ist »ein Leid , das ist der Lohn
für seine Sünden ! Die Töchter müssen nun allmählich
heiraten , aber er ist ein armer Mann , er hat kein Geld
für Ausstattung und Mitgift!
Er sitzt tief in Betrachtungen versunken , sein Gesicht
scheint schmäler geworden , sein Kinn , durch den schütteren
Bart , spitzer und seine Augen deckt es wie ein Nebel.
Er steht auf , seufzt und richtet seine Augen in die Höhe:
Da kann nur Gott helfen!
■k

Der Tag war regnerisch. Käufer wollten gar nicht auf
den Markt kommen, nur die Verkäuferinnen stanoen auf
ihren Plätzen.
Ein scharfer Wind tobte , rüttelte an den Dächern der
Verkaufszelte und jagte die Wasterbäche über die bläulich
blinkenden Steine des spiegelnden Pflasters . Der Abend
rückte heran.
Ueberall hörte man das Rücken und QiMßiftn von
Kasten und Schubladen , auch Sarah begann + rnzuräumen

ZWA'.'t

X
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,,Und er begibt sich auf den Markt , stellt sich etwas abseits von dem Tisch seiner Frau.
Er sieht zu , wie seine Frau verkauft , hört , wie sie klug mit dem Käufer redet, ". . .

einmal in
benachbarter Verkaufsstände
den Inhabern
. Oft
gellend
und
hoch
Streit gerät , wird ihre Stimme
herumstehen
so
nicht
sollen
sie
;
Töchtern
ihren
schilt sie mit
wie die Holzklotzer , sollen auch etwas tun.
Ihr Mann , Reb Mottel , sitzt derweil im Beshamidrasch
vor einer offenen Eemore , schaukelt sich und summt einen
einschläfernden Singsang vor sich hin , wie er das Talmud¬
lernen zu begleiten pflegt , streicht sich über die Stirn und
zerwühlt die Spitzen seines Bartes . Manchmal richtet er
sich plötzlich auf ' und beginnt mit erhöhtem Eifer sein
Lernen , lernt scharf und laut wie die großen Gelehrten.
Doch bald fällt er wieder in seinen einschläfernden Sing¬
sang zurück.
Mitten am Tage klappt er einmal den Talmudband zu.
Thoralernen ist gut , denkt er , aber man muß doch immer
ein bißchen sehen, wie es in der Welt zugeht.
Und er begibt sich auf den Markt , stellt sich etwas ab¬
seits von dem Tisch seiner Frau . Er sieht zu. wie seine
Frau verkauft , hört , wie sie klug mit dem Käufer redet,
wenn sie abmißt , abschneidet , verpackt . Davon hat er wirk¬
liches Vergnügen und murmelt zufrieden in seinen Bart:
^
„Eine gescheite, eine feine Frau . . . "
Töchter
die
sich
er
nimmt
so
,
Ist der Käufer abgefertigt
tun,
nichts
und
herumstehen
da
sie
daß
sie,
vor , tadelt
befiehlt ihnen , sie sollten die Ware wieder in Ordnung
bringen , die bei dem Kauf ausgebreitet wurde.
Frau Sarah sieht Reb Mgttel , ihren Mann , seinen
langen Bart , und wird ganz still und verschämt . Sie richtet
sich rasch ein wenig , kauft bei der Nachbarin eine Frucht
und reicht sie ihrem Mann.
Reb Mottel dreht die Frucht in der Hand herum , be¬
wundert die Gabe Gottes und spricht den vorgeschriebenen
Segen . Sarah sieht ihn an , schaut von oben nach unten,
findet , daß sein Rock viel zu abgetragen ist für einen solch
feinen Mann und nimmt sich vor , einige Ellen Stoff mitzunehmen und ihrem Mann einen neuen Rock zu machen . —
In solchen Augenblicken fühlt Sarah die ganze Nichtig¬
keit der Frau . Wenn Reb Mottel dann zu Haus beim
aufgeschlagenen Buche sitzt, drückt sie sich in den Ecken
herum , tut und tut doch nichts und schaut zum Tisch zu
Reb Mottel , auf seine weiße , hohe Stirn , und ihr Gesicht
flammt auf , wenn sie seine Lernmelodie hört . In ihren
Augen blitzt und leuchtet es vor Stolz , daß sie einem
solchen Manne so nahe sein darf.
Dann stellt sie ein Glas Tee auf den Tisch und bleibt
vo«+ >eitem stehen , mit gesenkten Augenlidern . Reb Mottel
hebt den Kopf vom Buch auf und fragt streng : „ Sarah,
was willst du ? "
Und Sarah klagt : „Ich arbeite den ganzen Tag , ich
muß doch für den Unterhalt sorgen ! Ich bin nur eine
sündige Frau und tue gar nichts für meine Seele ! Was
soll über hundertundzwanzig Jahre aus mir werden ?"
Reb Mottels Gesicht bekommt einen weichen Zug:
„Närrchen " , sagt er , „du tust mehr als ich . . . "
„Wo kein Brot ist, da ist keine Thora ", fällt Sarah
rasch ein , sie kennt die Fortsetzung schon im voraus aus¬
wendig.
Reb Mottel lächelt . Aber bald wird er wieder ernst.
„Du hast recht" , sagt er „ im ein üemadi . ein thauro , wo
kein Brot ist, kann man keine Thora lernen . Würdest du
nicht für unseren Unterhalt sorgen , wie könnte ich da sitzen
und lernen ?"
★

Sarah hat nur Töchter . Sie will aber einen Sohn,
einen Kaddisch. Seufzend schaut sie Reb Mottel an und
wartet . Reb Mottel fühlt sich unbehaglich in feiner eigenen
Wohnung . Nur Weiber!
Sarah hält ein mit ihrer häuslichen Tätigkeit . „Eine
solche Gesellschaft, gewachsen wie die Bären !" Und die
kleine Mutter rückt wie ängstlich von den Töchtern weg.
Als sie allein im Zimmer sind, beginnt sie zu ihrem
Mann von der ältesten Tochter zu sprechen. Sie beugt sich
zu ihm und erzählt ihm etwas ganz leise , die Augen voller
Angst.

und mahnte die Töchter, die mit blauroten Händen dabei¬
standen , zur Eile:
„Schluß , Schluß , werden wir es noch erleben , einmal
nach Hause zu kommen ?"
In der Stube ist es schon Halbdunkel , nur die bleichen
Gesichter der Töchter scheinen aus den Ecken, wo sie sitzen
und sich ausruhen . Sarah hat sich auf einen Schemel gesetzt,
zieht die nassen Strümpfe von den Füßen und ruft:
„Warum setzt ihr euch hin ? Könnt ihr nicht Licht an¬
machen ?"
Eine bringt Streichhölzer , und es wird hell . Sarah
steht inmitten der Stube , schaut sich um , sieht die kalte
Küche mit den leeren Töpfen und schreit wieder : „Wo
seid ihr ?"
Die Mädchen bleiben sitzen und antworten nicht. Sie
ballt beide Hände zu Fäusten und ruft mit zitternder
Stimme:
„So eine Gesellschaft ! Solche faulen Weiber ! Was soll
ich mit euch tun ?"
„Uns verheiraten !" tönt es wie aus einem Munde.
„Weh mir , weh mir !", läuft Sarah durchs Zimmer und
hämmert sich mit beiden Fäusten auf den Kopf . „Ich werde
mir noch etwas antun !"
„Schaut nur die Mutter an , wie flink sie laufen kann !"
„Sie ist flinker als ein Kosak !" Und die beiden wollen
sich ausschütten vor Gelächter.
Die Tür geht auf , Reb Mottel kommt herein und be¬
rührt mit der Hand die Mesusah . Sarah stemmt beide
Hände in die Seiten und stellt sich vor ihn hin : „Guten
Abend , du feiner Mann ! Natürlich , er sitzt im Beshami¬
drasch !"
Sie läuft in die Ecke, packt die nassen Socken und zeigt
sie ihm : „Da , schau, wie deine Frau lebt !"
Reb Mottel steht mit gesenktem Kopse da . wie ein
Verurteilter . Nur seine Bartenden zittern : „Ich bin nur
ein Gelehrter , ein Handwerk kann ich nicht. Soll ich dir
auf dem Markt helfen ? Das willst du auch nicht ! Nun,
sprich, sag du , was ich tun soll ! Ich will gern alles
arbeiten !"
Sie schreit und schilt. Er erhebt die Hand wieder zur
Mesusah . wischt darüber und geht still hinaus . Sarah
räumt schnell die Stube auf , dann setzt sie sich plötzlich hin,
die Töchter stehen um sie herum.
„Mama , sag schon, was ist mit dir ?" — Sie atmet tief
auf , weint dann still vor sich hin und schüttelt den Kopf.
„Er soll was arbeiten ! Weil er für sich nichts braucht,
denkt er nicht an uns ! Den ganzen Tag kommt er mit
einem Stückchen trocken Brot aus !"
Sie steht auf , geht zur Küche, und alle helfen ihr.
Schnell brennt ein heimeliges Feuer , es siedet , von den
Töpfen steigt ein schmackhafter Geruch auf , und der Duft
sich schnell in der ganzen
von Gebratenem verbreitet
Wohnung.
Reb Mottel steht draußen im finstern Gang . Ihm hätte
zurückzugehen
es nichts ausgemacht , ins Beshamidrasch
wollte seiner
er
aber
,
verbringen
zu
Nacht
die
und dort
Frau nicht wehetun . Er steht hinter der Tür und wartet . . .
Das Lämpchen leuchtet , so hell es kann . Reb Mottel
sitzt am Tisch, schaukelt sich und benscht fromm über den
Rest von Brot und Salz.
Sarah steht am Bett und überzieht das Kisten mit
einem sauberen Ueberzug . Das weiße Tuch bildet einen
starken Gegensatz zu ihrem rotgeweinten Gesicht.
Reb Mottel schaukelt sich und betet laut : „ Horadmmon . hu jcworedi aussi wo ’ es isditi . . .“
Sarah übersetzt es : „Gott soll mich segnen , mich und
meine Frau . . . "
Mit Stolz schaut sie auf seinen Bart und seufzt still.
Sie wartet auf einen Sohn , einen Kaddisch . . .
Die älteste Tochter steht in der Küche und spült mit
aufgeschwollenen Händen das Geschirr . Dann stößt sie ihre
Schwester an und deutet auf die Mutter . . .
(Nach dem Jiddischen .)
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Was ist jüdisches

Recht?

Von Dr. ABRAHAM LOEB- Beflin
Die folgende Arbeit eines der sachkundigsten Er¬
forscher des dargestellten Stoffes ist nicht
für die
Fachleute
gedacht , obwohl
auch sie darin die
Herausarbeitung
neuer Gesichtspunkte
gewiß be¬
grüßen werden . Die Arbeit wendet sich ausdrück¬
lich an den Laien , um ihm eine Vorstellung zu geben,
wie umfassend , tiefschürfend und zugleich wie mo¬
dern im besten Sinn des Wortes das Rechtsdenken
des alten Judentums war. Manches erscheint durch
die Betrachtung Loebs in neuem Lichte , so die immer
wieder falsch aufgefaßte Auffassung , die dem ver¬
meintlichen Talionsrecht ( ,^iug um Auge , Zahn um
Zahn “) zugrunde liegt . Gerade unter diesem Ge¬
sichtspunkt
der Aufklärung
über grundsätzliche
Rechtsfragen im Judentum ist es gerechtfertigt , der
folgenden Arbeit Raum zu geben . Redaktion.

1. Recht und Moral
Das Recht ist ein Lebenselement der n- nschlichen Ge¬
sellschaft. Es ist dazu destimmt , den Widerspruch zu be¬
seitigen , der zwischen den Interessen des einzelnen und
denen der Gesamtheit und den Interessen der einzelnen
untereinander besteht . Die Frage nach dem richtigen Recht
ist so alt wie die zivilisierte Menschheit . Zwei unverein¬
bare Grundanschauunqen über die Grundlagen , auf denen
das Recht beruht , stehen sich von jeher gegenüber . Rach
der einen gibt es einen absoluten Maßstab für das richtige
Recht, nach der anderen gibt es keinen alle Zeiten über¬
dauernden Kanon . Alles ist vielmehr relativ und folgt
aus den Umständen der Kultur und des Zeitgeistes.
Kants
Versuch , das Recht auf den absoluten Maßstab
des kategorischen Imperativs
zurückzuführen , ist von der
modernen Rechtswissenschaft abgelehnt worden.
Die naturrechtliche Schule , der die deutschen Klassiker
nahestanden , sprach von dem Rechte, das mit uns geboren.
Fiihrend wurde jedoch der Gedanke Spinozas:
„
Unter
gut verstehe ich das , wovon wir sicher wissen, daß es uns
nützlich ist". Dieser Gedanke kehrt in der neuesten Rechts¬
philosophie unserer Tage wieder in der Formel „Recht ist,
was der Gesamtheit nützt" . Das Judentum
lehnt diesen
Gedanken ab . Der Mäßstab richtigen Rechts ist ihm die
Gerechtigkeit
Gottes.
Wie der Gedanke der Ein¬
heit Gottes bestimmend ist für den Geist, so der Gedanke
der göttlichen Gerechtigkeit für das Leben . Wie jener die
Grundlage des Denkens , so ist letzterer der absolute Maß¬
stab des Handelns . „Gerechtigkeit , Gerechtigkeit erstrebe " ,
ruft uns das jüdische Gesetz im Deuteronomium Kap . 16,
Vers 20 zu. Und ' n dem gleichen Buche der heiligen
Schrift Kap . VI Vers 25 heißt es : „Und Gerechtigkeit wird
uns sein, wenn wir achtsam erfüllen , diese ganze Verpflich¬
tung vor dem Angesichte des Ewigen unseres Gottes , wie
er uns verpflichtet ."
Die Gesetze der Gerechtigkeit , durch die das Verhältnis
der Gesamtheit zum Einzelwesen und das Verhältnis von
Brensch zu Mensch geregelt wird , die Rechtsnormen , hebrä¬
isch „Mischpotim ", sind also Aussprüche Gottes über das,
was jeder Mensch von uns zu fordern einen Anspruch hat.
Richtiges Recht folgt also nach jüdischer Auffassung dem
absoluten Maßstab des Ethischen und ist danach die Ge¬
staltung aller Einzel - und Eesamtheitsverhältnisse
nach den
Anforderungen des göttlichen Gesetzes: Im Talmud (Sanhedrin 32 b ) wird die Wiederholung des Wortes „Zedek"
in dem oben aus dem Deuteronomium
16,20 zitierten
Satze dahin erläutert , daß jeder richterlichen Tätigkeit auch
im Vergleichsverfahren das göttliche , unabänderliche Recht
als Richtschnur zu dienen habe.
Diesem Gedanken des Primats der religiösen Moral
im Recht gibt die Mischna in ihrer Anordnung Ausdruck,
indeur sie an das Ende ihrer rechtswissenschaftlichen Sektion
(Seder Resikin ) den Traktat Aboth , Sprüche der Väter
setzt, in dem die grundlegenden Aussprüche der Rabbiner
über das ethische Handeln des Menschen gesammelt sind.
Das Recht gehört zu den drei ethischen Erundelementen,
von denen der Bestand der Welt abhängig ist. Denn , so
sagt Rabbon Schimon ben Gamliel (Aboth 1,18 ) : „Auf
drei Dingen beruht die Welt : auf Wahrheit
, Recht
und Frieden
" . Der Richter steht an Stelle Gottes und
hat göttliches Recht zur Richtschnur seiner Entscheidung zu
machen. Er wird daher mit dem Namen „Elohim " bezeich¬
net , der zugleich Bezeichnung für die Gottheit selbst in ihrer
Eigenschaft als Prinzip der Gerechtigkeit ist.
Die Rechtsfindung
wird allerdings von Menschen
gehandhabt , die irren können , obgleich sie verpflichtet sind,
richtiges Recht zu suchen. Daraus erklärt sich die Abneigung
der jüdischen Gerichtsverfassung gegen das Einzelrichtertum . „Richte nicht allein , denn es gibt keinen Einzelrichter
außer dem Einzigen ( Gott ) , siehe Aboth IV , 8. Das
K o l l e g i a l g e r i cht , in dem jede Sache eingehend
durchberaten wird , ist der Krundtyp des jüdischen Gerichts,
das richtiges Recht finden soll. (Sanhedrin 1,1 und 111,1.)
Diese unhestechliche und absolute Gerechtigkeit ist die
stärkste Stütze der sozialen Ordnung . Alle sozialen Gesetze
des jüdischen Rechts fließen aus dieser Quelle , der Schütz
der wirtschaftlich Schwachen , der Witwen und Waisen , des
Arbeiters und des Fremden ebenso wie der Schutz des
Eigentums und die Gesetze zur Verhinderung
des Miß¬
brauches desselben und gegen den Wucherzins . Seelische
Faktoren sind mitbestimmend für das Recht und das Recht
wirkt durch sie. Alles Recht fließt aber aus dem Prinzip
der göttlichen Gerechtigkeit und seine Beachtung ist reli¬
giöses Gebot.

2. Schuld

und Sühne

8. November
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Voraussetzung für die Strafbarkeit ist die Schuld . Der
uns heute selbstverständlich klingende Satz , daß ohne
Schuld
keine
Strafe
möglich sei, ist das Ergebnis
einer langen
E n t w i ckl u >c g. Erst allmählich nimmt
der Begrifk des Unrechts das Merkmal der Verschuldung
in sich auf . In den Trauerspielen der Antike ist es das
blindwaltende Schicksal und in unseren Tagen die Ver¬
erbung , die den Schuldbegriff einengen . Die deutschen
Volksrechte kennen noch die auf Geschlechter sich vererbende
Blutschuld der Familie , und das ältere römische Recht
nimmt an der Bestrafung des unmündigen Diebes keinen
Anstoß . Das jüdische Recht stellt von Anfang an diesem
Gedanken im Deuteronomium XXIV , 16 den Begriff der
persönlichen Verantwortung
gegenüber.
Jeder muß für seine eigene
Schuld sterben , nicht die
Väter für die Schuld der Söhne und die Söhne nicht für
die Schuld der Väter . Diesen Grundsatz schärft der Pro¬
phet Jecheskel XVIII , 20 seinen Zeitgenossen noch einmal
besonders ein . Dieser mosaische Grundsatz war so stark ins
Volksbewußtsein der Juden übergegangen , daß der König
Amazia anders handelt als die orientalischen Despoten
seiner Zeit , und zwar die Mörder seines Vaters hinrichten
läßt , deren Söhne aber schont ( Chronik II . XXV , 4) . Wenn
die Halacha (Sanhedrin 27 b ) aus dem obigen Satz des
Deuteronomium zugleich die Norm ableitet , daß das Zeug¬
nis naher Verwandter einander nicht zum Nachteil ge¬
reichen dürfe und sie daher als Zeugen ausschaltet , so weist
der Ran ( R . Nissim b. Nüuben aus Gerona ) schon darauf
hin , daß der Wortsinn des Satzes einer selbstverständlichen
Ungeheuerlichkeit Vorbeugen , daneben aber auch jagen will,
daß auch politisch und sozial niemand selbst für todeswürdige Verbrechen nächster Angehöriger zu büßen habe.
Ist nach jüdischer Auffassung das Recht nicht bestimmt
vom Zweckgedamken,
sondern
von dem absoluten
Maßstab der Gerechtigkeit Gottes , so ist Schuld nicht ein
Verstoß gegen die menschliche Rechtsordnung , sondern ein
Sinken
des Menschen
aus dem Bereiche des Ethi¬
schen in die Tiefe des Tierischen . Somit ist Strafe nicht
das Uebel , das die Gesamtheit dem Rechtsbrecher zum
Zwecke der Durchführung der Rechtsordnung zufiigt ^ son¬
dern sie ist das Mittel , das der reumütig zu Gott zurück¬
kehrende Mensch als Sühne für feine Schuld ersehnt . Die
Sühne Kaparah
(
) ist der wesentlichste Zweck der Strafe.
Die S t r a f e ist nicht Uebel , sondern Mittel zur W i e d e rerlangung
der ethischen
Reinheit,
also ein
Glück für den Verbrecher.
Dieser Gedanke beherrscht das jüdische Strafrecht . Von
diesem Gesichtpunkt aus wird auch die Todesstrafe gerecht¬
fertigt , die darum keine Folgen über das Grab hinaus hat,
weil ' der Tod alle Schuld sühnt . So ist nach jüdischem Recht
im Strafverfahren
das Geständnis als Beweismittel aus¬
geschlossen, da jeder als sein eigener nächster Verwandter
angesehen und daher zu einer Aussage über sich selbst nicht
zugelassen wird . Aber angesichts der Vollstreckung eines
Todesurteils
ist die Herbeiführung
des reumütigen
Sündenbekenntnisses Mittel zur Sühne , durch die sich der
Verbrecher sein ewiges Leben erhält (s. Sanhedrin VI, 2
und die dortige Verweisung auf Josua Kap . 7) .
Der Verbrecher soll angesichts des Todes den Mut
haben , die Strafe als Sühne für seine Sünden auf sich zu
nehmen , und soll diesen Gedanken ausdrücklich aussprechen.
Von diesen Gesichtspunkten ausgehend
haben unsere
Weisen den Abschnitt „Kol Jisrael jesch lahem chelek

1934

leol m h .ibu " ( jeder Israelit
hat Anteil am ewigen
Leben ) in der Mischna ziemlich und im Talmud Imbyloui' uw ganz ans Ende des vom Strafrecht handelnden Trak¬
tats Sanhedrin
gestellt . Unsere WeiM wollten damit
Offenbar sagen , chaß auch der Verbrecher , s- lbst wenn er
die Todesstrafe erleiden mußte , den Anteil anr ewigen
Leben behält , weil er die Straf < als Sühne auf sich niinmt
und damit das Prinzip der göttlichen Gerechtigkeit für die
Rechtsordnung anerkennt . Und in der Tat schließen unsere
Weisen in diesem Abschnitt X bzw. XI von Sanhedrin nur
gewisse Personen und Personenkreise von dem Anteil am
ewigen Leben aus , nämlich die , die sich gegen den Gedanken
der Verwirklichung
des ethisch religiösen Primats
im
Leben der Menschen und daniit gegen Gott selbst aufgelehnt
haben . „Das Leben ist der Güter höchstes nicht, der Uebel
größtes aber ist die Schuld ."
<Der dritte, abschließende Abschnitt über Strafrechts¬
theo r i e n und S t r a s z w e cke folgt .)

THEATER , KUNST

UNO

WISSENSCHAFT

Die seit langer Zeit von allen jüdischen Kreisen mit
Spannung erwartete neue Bibelübersetzung
wird
nunmehr spätestens am 12. November in den Händen der
Mitglieder der Jüdischen Buchvereinigung sein. Technische
Schwierigkeiten aller Art haben trotz lebhafter Bemühun¬
gen die Ausgabe des ersten Bandes (Thora ) verzögert.
Um so größer wird die Freude über das treffliche (Gelingen,
das handliche Format und die auch das Auge befriedigende
würdige Ausstattung sein.
*

Die vollständige
deutsche
T a l m u d - U e b e rsetzung
von
Lazarus
Goldschmidt,
die
der
Jüdische Verlag . Berlin , trotz der für ein Werk dieses
Umfangs
bestehenden
Schwierigkeiten
unter
großen
Opfern weiter fortsetzt , ist bereits bis zum 9. Band
gediehen . Das Werk umfaßt 12 Bünde mit einem Umfang
von 800—1000 Seiten pro Band . Der vor kurzem
erschienene
9. Band enthält
den zweiten Teil des
Traktats Synhedrin , ferner die Traktate Makkoth , Schebuoth , Edijoth , Aboda Sara , Aboth und Horajoth . Der
zehnte Band dieses Monumentalwerkes
gelangt noch im
Spätherbst 1934 zur Ausgabe . Die beiden Schlußbände
erscheinen 1935. Mit ihnen ist das Werk dann abgeschlossen.
Damit wäre das seit über hundert Jahren immer wieder
in Angriff genommene , aber noch niemals erreichte Ziel
einer
vollständigen
Talmud
-Uebertragung , ein¬
schließlich der Mischnah , in eine andere Sprache verwirk¬
licht. Um so bedeutsamer ist die Leistung des Uebersetzers
Lazarus Eoldschmidt , der die Uebertragung
allein dürchgeführt hat.
*

Die alttesta
m entarischen
Texte in Handels
Chorwerken sind vom Präsidenten der Reichskulturkammer
geprüft worden . Nach der amtlichen , in Fachblüttern ver¬
öffentlichten Mitteilung
der Reichskulturkammer
„geben
sie zu Beanstandungen keinen Anlaß " .
*

Der tschechoslowakische
Minister für Schulwesen
und Volkskultur hat den Staatspreis
für Werke und
Leistungen in deutscher Sprache an Ludwig Minder
ver¬
liehen . Ludwig Minder wurde am 7. Februar 1889 in
Schassa ( Mähren ) als Sohn eines jüdischen Lehrers ge¬
boren . 1917 ' erschien sein erster Roman „Die rasende
Rotationsmaschine " , ihm folgte eine Reihe Romane und
Dramen , in denen zum Teil jüdisches Leben in den histori¬
schen Ländern der Tschechoslowakei sich spiegelt . Der 1922
erschienene Roman „Die jüdische Orgel " behandelt das
Problem des Judentums
im 20. Jahrhundert . In allen
Werken Winders geht es um ethische Dinge . Mehrere
seiner Werke wurden ins Tschechische, Russische und in an¬
dere Sprachen übersetzt , seine Dramen wurden mehrfach
aufgeführt.
*

ZUM

WOCHENABSCHNITT
Toledoth

Jizchak liebte den
Wildbret . (25,28 .)

Esaw , denn

er aß von

seinem

Von Jaakob wußte Jizchak , daß er fromm ist. Ein
Jsch tam , ein schlichter Mensch, in Zelten wohnend , kommt
nicht unter Menschen . Aber Esaw ist Jäger , ein be¬
schäftigter Mensch. Es berichtet der Midrasch , daß Esaw
seinem Vater allerlei Fragen religiöser Art vorgelegt
habe . Z . V ., ob man von Stroh Maaßer nehmen müßte
u. a . Dadurch erwarb er sich die Liebe des Vaters . Solch
eine Betätigung
und dabei Sinn für religiöse Lebens¬
auffassung!
Verkaufe mir zuvor deine Erstgeburt . (25,31 ./

Es sprach Jaakob zu seinem Bruder : Zwei Welten sind
für uns vorhanden , die diesseitige und die jenseitige . Auf
dieser Welt kann man essen, trinken , sichs Wohlsein lassen,
Geschäfte machen, Kinder großziehen , auf jener Welt
gelten diese Dinge nicht. Wir wollen uns also entscheiden,
nimm dir diese Welt und ich entscheide mich für die
Ideale des Jenseits . Und so geschah es . Nach einiger
Zeit , als Jaakob von Laban zurückkam, sah Esaw , daß
Jaakob
auch irdische Güter besaß , Kinder sein eigen
nannte u. a ., fragte er verwundert : „Du hast doch gesägt,
daß Du Dich für die Ideale des Jenseits entschieden hast,
mir aber die Güter der Welt gehören sollen. Wie kommst
Du zu solch großem Vermögen ? Wollen wir uns nicht
vereinen , um die Vorteile beider Anschauungen zu ge¬
nießen ? Du erhältst die Hälfte von beiden Welten und ich
nehme mir je eine Hälfte ." Aber Jaakob ging auf diesen
Vorschlag nicht ein . „Esaw verkaufte seine Erstgeburt an
Jaakob ."
(Pirke Rabbi Elieser .)
So gebe dir Gott vom Tau des Himmels
den Fetten der Erde . (27, 28.)

und von

Beim Segen des Esaw lautet es umgekehrt : „Von den
Fetten der Erde sei dein Wohnsitz und vom Tau des
Himmels von oben ." Hier steht zuerst „Erde " , dann erst
„Himmel " . Bei Jaakob erst „Himmel " , dann „Erde ".
Jizchak hat dei seinen Segnungen
ausgesprochen , was
jedem seiner Söhne die Hauptsache bedeutete . Jaakob
lebte mehr in himmlischen Idealen , Esaw liebte die
irdische Welt .
(Amrei Drusch .)

Wenn nach moderner Auffassung das Recht zuin Schutze
der menschlichen Lebensinteressen da ist, und der Zweck¬
gedanke als die das Recht erzeugende Kraft angesehen
ivird , so sind „Rechtsgüter " die rechtlich geschützten Inter¬
essen des einzelnen und der Gesamtheit . Den Schutz dieser
Interesse « übernimmt die Rechtsordnung , die nicht nur
Friedensordnung , sondern auch Kampfordnung
ist und
Herr sei deinen Brüdern . (27,29 .)
Zwang anwendet , um die Erfüllung zu sichern. Reben der
Zwangsvollstreckung und dem Schadensersatz ist die Be¬
Du sollst, sagt der Patriarch , ein Herr sein deinen
strafung
Ungehorsamer
der stärkste Schutz für die
Brüdern , für deine Brüder . Von deinem Besitz sollen
Rechtsordnung gegen Störungen . Dieser verstärkte Schutz
deine Brüder Genuß haben , denke daran , daß du auch
ist die Aufgabe des Strafrechts.
Besonders
schutz¬ deinen Brüdern gegenüber Verpflichtungen hast. Gewiß ist
bedürftige Interessen werden durch Androhung und Voll¬
es gut , wenn man den Blick auf das Ganze gerichtet
zug der Strafe
als eines den Rechtsbrecher treffenden
hat . nur darf man dabei nicht seine Brüder vergessen,
Uebels gesichert.
sie sind auf die Hilfe angewiesen .
(Midrasch .)

In -Anwesenheit König Victor Emanuels wurde in
Neapel
der n . Internationale
Kongreß für Kolonial¬
forschung feierlich eröffnet . An dem Kongreß beteiligen sich
die bedeutendsten
Kenner
von Kolonialfragen '. Die
italienisch -jüdischen Gelehrten Prof . Ilmberto C a s s u t o
und Prof . Artom
haben Referate vorgelegt , die Prablenle von historischem Interesse für die Beziehungen
zwischen Italien
und P a l ä st i n a behandeln . In dein
Vortrag Prof . Artoms wird auch die Frage des JtalienischUnterrichts an palästinensischen Schulen berührt . Zum
Vize -Sekretär des Kongresses wurde der jüdische Gelehrte
Prof . Diringer gewählt , der sich durch Leitung archäo¬
logischer Ausgrabungen in Italien
und durch eine Reihe
wertvoller Arbeiten auf dem Gebiet kolonialer Probleme
einen Namen gemacht hat . Prof . Diringer , der feine
Studien in Italien
absolviert hat , stammt aus Galizien
(Kleinpolen ) .
Unter der Redaktion eines früheren Herausgebers der
französisch-jüdischen Zeitung .Israel " hat in K ä i r o eine
in arabischer
Sprache
geschriebene
jüdische
Zeitung
Al„
Schamach " zu erscheinen begonnen . Die
Zeitung hat es sich zur Aufgabe gesetzt, die freundschaft¬
lichen Beziehungen
zwischen Juden
und Arabern in
Aegypten zu pflegen.
Die Zentralverwaltung
des Jiddischen Wissenschaft¬
lichen Instituts in Wilna
hat beschlossen, einen Welt¬
kongreß
für
jiddische
Wissenschaft
und
Kultur
einzuberufen . Ferner
wurde beschlossen, zu
Peßach anläßlich des 20. Todestages des Dichters I . ° .
Peretz ein Peretz -Gedenkzimmer zu eröffnen , das all¬
mählich zu einem Peretz -Museum ausgeschaltet werden soll.
Zur Feier des 100. Geburtstages
des „Großvaters der
jiddischen Literatur " . Mendele Mocher Sforim ( Schalom
Jacob Abramowitsch ) , die im Dezember 1935 stattfindet,
wird die Herausgabe eines Mendele -Bandes vorbereitet.
Anläßlich der 400-Jahrfeier des Erscheinens des ersten in
Polen
gedruckten jiddischen Buches „Sefer schel Reb
Anschel" wird eine Sondernummer
der .ZWO -Blätter " ,
des offiziellen PublikatioiiLorgans
des Jiddischen Wissen¬
schaftlichen Instituts , erscheinen.
Der „B o r n Judas"
von
Micha Josef
bin
G o r i o n erschien vor kurzem in einer einbändigen Aus¬
gabe im Echocken-Verlag , Berlin , wie in der Anmerkung
zu einem Aufsatz von E m a n u e l bin Korion über Micha
Josef und sein Werk in Nr . 43 dieser Zeitung mitgeteilt
werden sollte . Da die Anmerkung in den Aufsatztext ge¬
riet , sei hier darauf hingewiesen , daß sie keine Selbst¬
anzeige des Verfassers jenes Artikels darstellt , sondern im
Zusammenhang
mit diesem auf die zusammenfassende
Ncuausgabe
Hinweisen sollte , die keine „Auswahl " iin
üblichen Sinne gibt , vielmehr den gesamten
Stoff in
neuer Anordnung vermittelt.

8. November
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Und die Kinder Jakobs hielten sich schwer. Die Sonne
war untergegangen und der Abtrünnige trug noch den
Kopf auf den Schultern . Stockfinster war '» und zu der
feindlichen Gruppe stießen immer mehr und mehr Burschen.
Von allen Seiten näherte sich Geheul von Hunden In
hx zäh lung von Ch . S . Bialik
6]
den dumpfen Schall der großen Glocke fielen plötzlich die
Autorisierte Liebet Setzung von Oskar Roscnfcld
kleineren Glöckchen mit ihren „Elin -glan " ein. Die
Jungen erschraken und liefen eilends ins Beth -Midrasch
um Mincha- und Maarewgebet . Noach begab sich mit
Er entlief , aber der Beiname „Wanja " versalzte ihn
einer Rotte zurück in die Kazapengaffe.
auf Schritt und Tritt . Den ganzen Winter und den an¬
An jener Samstagnacht saß er zwischen den Kazapen
schließenden Sommer hindurch bekam er von allen jungen
Burschen nichts anderes als „Wanja " zu hören. Noach zusammengebrochen wie ein Besiegter. Fast brach er in
begann den Burschen nachzuspüren und sie in einem Weinen aus . Nach Hawdala kam Ehanine -Lipe mit Pferd
Hintergäßchen mit einer Tracht Prügel zu beschenken. und Wagen dahergefahren , um Noach nach Hause zu
Wenn sie mit dem Lehrer zum Teich baden gingen, kam bringen . Noach willigte sogleich ein und bestieg schweigend
er mit einer Gruppe seiner Kazapen-Freunde daher , reizte den Wagen . Den ganzen Weg sprachen beiden kein Wort.
Zu Hause angekommen, ließ Ehanine -Lipe Pferd und
die Hunde auf sie und bewarf sie mit Steinen . Allen ward
es klar, daß es ohne einen entschlossenen Krieg nicht enden Wagen unausgespannt auf dem Hof stehen, führte Noach
in den Stall und verschloß ihn von innen . Was er ihm
werde, und einmal an einem sommerlichen Sabbathtag
dort getan , das wiffen nur die stummen Wände . Als
brach das wirkliche, echte Gefecht aus.
Auf dem grünen Feld zwischen dem Markt und der Ehanine -Lipe nach allem ans dem Stall herauskam , waren
Kazapengasse — dem für Gefechte reservierten Ort — er¬ Hände und Gesicht mit Blut beschmiert. Fast wäre er
schienen an jenem Sabbathtag von beiden Seiten zwei über Zipe-Lea gefallen, die neben der Schwelle in Ohn¬
Kruppen : Von einer Seite — jüdische Kinder unter dem macht lag . . . Noach wurde von Nachbarn in die Wohnung
gebracht, zerbrochen, zerschlagen, kaum daß er noch seufzen
Kommando von Notke Ganew, und von der zweiten Seite
— die Kapazenburschen unter dem Kommando von konnte . . .
viii
„Wanja ", das heißt Noach, und von Makarka.
Die Sonne war im Untergehen begriffen. Das grün¬
Einige 9Jlonate lag Noach zu Bett . Er stand an einem
gesprenkelte Feld mit den gelben Blüten wurde blutrot.
In den Lüften , herrschend hoch über der Stadt , entzündete schönen'Sommertag ai'f, verließ das Haus und fühlte sich
draußen ganz und gar einsam. Seine ehemaligen Freunde
sich das goldene Kreuz der Kirche. Beide Gruppen standen
bereit.
wichen ihm meilenweit aus . Auch die Lehrer wollten nichts
Plötzlich erzitterte die Luft . Die große Stadtglocke mit ihm zu tun haben. Und Marinka war auf dem Hof
kaum mehr zu finden. Sie ging bereits aufs Feld arbeiten,
ließ ihren Schall hören : Dum-dum-dum . . .
„Hurra ", ließ sich das Geschrei der „Philister " gleich¬ und wenn sie abends zurückkam, war keine Gelegenheit
mehr, mit ihr zu reden. Er war schon„groß", man merkte
zeitig mit einem Hagel von Steinen hören.
und da er in den langen freien Sommertagen nichts zu
es,
Burschen
jungen
die
„Chasak, chasak!" erwiderten
hatte , irrte er wieder über Felder und Gärten , unter¬
tun
Steinen.
mit
Feinde
die
zurück und beschossen ihrerseits
Pferderitte , schwamm über den Teich und tauchte tief
nahm
Die schwere Schlacht dauerte lange . Beide Gruppen
unter.
Wald
im
stritten mit wildem Zorn . Es wurde ein Surren von
Abend kam er mit verschwitztem Gesicht und
Gegen
Steinen . Peitschenknall, Hundegeheul, von den zerschlage¬ wirrem Haar
nach Hause, vollgeladen mit allen guten
nen Gesichtern und Nasen rieselte Blut . Und die Glocke Sachen: mit Schwämmen und Pilzen , edlen Aepfeln, Spät¬
ließ von ihrem Vorhaben nicht ad : Dum-dum-dum . . .
herbst-Beeren . allerlei Erdbeeren und einmal sogar mit
Die jüdischen Kinder rührten sich nicht vom Fleck. Alle irgendeinem sonderbar wilden Vogel. Die Aepfel und
fühlten , wie wichtig der Augenblick sei. Gezielt hatten sie Birnen , schon einige Töpfe voll, hielt er im Heu bis zu
laut Vereinbarung größtenteils auf Noach. Was ? ein süßer Reife. Zipe-Lea kochte daraus jeden Samstag „Kom¬
jüdisches Kind verbrüdert sich mit Kazapen ? Heute muß pott". Die Vögel hielt er in Käfigen . Sie füllten die
er, der Abtrünnige , seinen Kopf dalassen!
Ohren mit Gezwitscher, die Wohnung mit Unrat — es war
Und wieder flogen Steine in der Lust und mischten unerträglich . „Man kann verrückt werden", beklagte sich
sich „Hurra .'"-Schreie mit Jakobs biblischem Ruf „Cha¬ Zipe Lea, „nicht zu versündigen , ein Var -Mizwah -Junge
sak". Kleinere Jungen sammelten Steine und trugen sie und hat solche Spielereien im Kopf. Ehanine -Lipe, was
zusammen, ältere schaffen damit . Die Augen brannten,
schweigst du, bist doch der Vater , — oder nicht? Was wird
das Gesicht flammte und die Hände wurden nicht müde.
da herauswachsen?"
Da machte Ehanine -Lipe sich auf und brachte aus der
Die Sonne ruhte bereits auf den Baumwimpfel " und
immer noch tat die Glocke ihr Dum-dum-dum . . . Ueber Stadt für Noach einen besonderen Lehrer, einen feinen
dem ganzen Feld lag ein sonderbarer Schreck. Wie schwere jungen Mann , der eben erst seine „Kosttage" hinter sich
Dinge schwammen aus der fernen , geheimen Glocke runde, hatte , eine dürre Figur , nur Haut und Knochen. „Siehst du
schwarze Töne hervor und versanken irgendwo in dunklem den Jammer ?", rief Ehanine -Lipe aus , der zu Zipe-Lea
Abgrund , aber in den Lüften brummte es noch schwer, trat , um mit der Peitsche auf den jungen Menschen zu
weisen „.er kostet mich im ganzen siebzig Gulden außer
schaudervoll und wild ; wogenartia kam das Brummen
— ein guter Fang , ha ? Schau dir ihn nicht an . Er ist
Kost
dahergetragen , flatterte in der Luft und verbreitete sich
wie ein Finger , dafür aber hat er einen Kopf wie ein
dürr
.
.
.
Flächen
rotgefärbte
und
Felder
über grüne

Butterfaß . Man dlau .hr ihn nur ein visjchen zu „stopfen",
und es wird ein Meucch aus ihm ukiuiii . Wo ist ec oer
Goldjunge ?"
Der Goldjunge faß gerade im Siall , beschäftigt mit
einem Hündchen, dn^ chm Makarka erst beim Tag vorher
geschenkt hatte . Da : Hündchen war reizend, weiß wie ein
c- chäfchen mit gekcu-cster Wolle, nur die winzigen Augen
mit der spitzen Schnauze hoben sich vom Weißen wie die
drei schwarze» Punkte des hebräischen Akzents „Segol " ab.
Als Ehanine -Lipe das ausgespannte Pferd in den Stall
hereinführte und bemerkte womit der schöne Sohn sich be¬
schäftigte, geriet er außer sich: „So ein elender Kerl ! Man
bringt ihm einen Lehrer, und er gibt sich zum Henker mit
wer weiß was ab. Siebzig Gulden, siebzig Hiebe sollst du
kriegen, kostet's mich"
Der neue Lehrer fand bald heraus , mit wem er es zu
tun habe, und stellte sich schließlich mit allen Kräften auf
ein praktisches Gebiet ein : auf die Kost. Eigentlich lehrte
er den Schüler Tefillin legen; dazu wurden Ehanine -Lipes
Tefillin verwendet, die, man verzeihe den Vergleich, so
groß waren wie ein paar Stiesel und deren Riemenleder so
hart war wie Schuhsohlen. Jeden Tag pflegte der junge
Mann laut seinem eigenen Ausdruck das „Pferd einzu¬
spannen", das heißt Noach herzunehmen, ihm die „Zügel"
anzulegen und ihn zum Auswendiglernen der Regeln zu
verhalten : ,^-jieh fester an . . . fester zieh an . . . Sag'
„Boruch ato" . . . dreh über den Arm . . . noch einmal dreh
. . . drei vier fünf . . . so, so, genug . . . ! lieber den Finger . . .
eins zwei drei — und jetzt „Schel rosch" . . .
Zipe -Lea sah zu, wie ihr Sohn mit den Tefillin gekrönt
dastand, und sie brach vor Freude fast in Tränen aus . Der
Mutter wurde es wohl ums Herz. Sie ergötzte sich daran,
und auch der Lehrer war zufrieden. Er Chatte ihm den
Talles aufgelegt und war noch nicht beim Schlußgebet
„Olenu " gelandet , als auf dem Tisch schon hintereinander
ein feines Fläschchen Schnaps , ein roter Weichsel, ein an¬
ständiger Magen , ein schönes Viertel Huhn, der beste
Kuchen, Grieben mit Zwiebeln , die duften — eine Wonne,
frische Barches , Pfezferplätzchen, noch warm von der
Pfanne , vollgesogen mit Gänseschmalz, aufmarschierten . . .
„Kosten Sie , Herr Lehrer, versuchen Sie ", machte ihm
Zipe -Lea Appetit , „essen Sie , wohlbekomm's . . . Siehst du,
mein Kind ", wendete sie sich an ihren Jungen , „einem
Lehrer hat man zu folgen, Bist schon Bar Mizwah . drei¬
zehn Jahr bis hundertundzwanzig . . . Wieviel Sorgen,
mein Kind , wieviel Plagen ", schloß sie und wischte die
Augen mit der Küchenschürze.
Die Wochen liefen, und der junge Mann stand treu
zu seiner Arbeit : aß mit vollen Backen, und das Esten
bekam ihm wohl. Aber eines Morgens machte sich der junge Mann auf
die Beine . Zipe-Lea hielt eilends Nachschau bei den silber¬
nen Löffeln und Gabeln, und da sie im Schrank alles ohne
Fehl vorfand , beruhigte sie sich rasch. Es kränkte sie bloß,
daß ihre Freude ihr so bald zerstört wurde. Welcher
Schmerz für die Mutter , wenn der Junge ohne Lehrer Bar
Mizwah wird.
Und Noach war von dem Lehrer erlest — diesmal für
immer . Die Bar Mizwah hielt man im Deth Midrasch ab,
wo der Junge , das einzige Kind, unter der Aufsicht von
Ehanine -Lipe und einigen wohlwollenden Fuhrleuten der
Nachbarschaft die Tefillin legte. Der Vater , der arme , hatte
inzwischen viel Marter auszustehen: Die Arbeit war zu

ihm seine reizende Freundin vorstellte, erklärte der alte
Gentleman , daß er sich freue, das Elektrizitätswerk eröffnet
zu haben , um die Schönheit der Madame Eollin ins rechte
Licht zu setzen!
Günzburg strahlte. Wirklich? er verstand jeden Trumpf
auszuspielen, und zuweilen bestand dieser Trumpf auch in
— einer schönen Frau!
Nachdem sich der Lord mit seiner Suite zurückgezogen
hatte , blieb die Haifaer Gesellschaft noch lange beisammen.
Sie hatte einen Mittelpunkt , dem alles zustrebte, jeder
präsentiert sein wollte — die junge Frau Eollin!

„Ah, allerliebst ! wir werden uns demnächst nach dem
Befinden von Madame erkundigen —"

Ma rin k a

Barack , der Slughi
10)
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Palästina

von Lotte Baerrvald

Noch einen letzten Blick warf Simone ihrem Spiegel¬
bild zu, da hörte man Räderrollen . Günzburg kam in
seinem Auto, um das Ehepaar .Eollin zu der Eröffnung
abzuholen.
Die junge Frau stieg ein. Victor folgte ihr — und im
gleichen Augenblick sprang auch Barack in den Wagen.
hiergedlieben !"
„Hinaus,' Barack Aber Günzburg war gutgelaut . „Lasten Sie ihn nur.
Barack ist hiermit feierlich zur Einweihung des Haifaer
Elektrizitätswerkes eingeladen ."
Auf einem Hügel vor der Stadt inmitten eines jungen
blühenden Gartens erhob sich das neue Kraftwerk.
Günzburg blieb in Erwartung der Ehrengäste auf der
Freitreppe stehen. Eollins betraten , gefolgt von Barack,
den Maschinenraum. Man sah in der kläglichen Beleuch¬
tung zweier kleiner Petroleumampeln eine nicht genau
erkennbare dichtgedrängte Menschenmenge und die Kon¬
turen der sechs Motoren , die sich im Halbdunkel als ge¬
waltige Masten abzeichneten.
Fürsorglich postierte Victor seine Frau auf eine Stufe
vor der Schalttafel , hier stand sie vor dem Andrang ge¬
schützt, und um sie herum klang es in allen Sprachen,
, deutsch, französisch, englisch und polnisch.
hebräisch, russisch
vu Madame Eollin ?" hörte sie
„Avez - vous deja
plötzlich dicht unter sich „ja suis bien curieux de faire sa
connaissance . On dit qu ’elle est une beaute !“
„Mais non , en m’a raconte qu ’elle est une rousse —"
„Ü c’e .st un malenteiidu / eile est une Russe . Je crois
“
de Bacou Sie versuchte die Gesichter der Sprechenden zu erkennen,

aber da entstand eine Bewegung. Geführt von Aelxander
Günzburg näherte sich der High-Eommissioner der Stelle,
wo Simone stand. Sie sah verschwommen das verschlossene
Gesicht des höchsten Beamten , und Günzburgs von Auf¬
regung geröteten Eäsarenkopf, vernahm einige zeremonielle
Worte und dann das Knacken eines Hebels — und im
gleichen Moment flammten vier elektrische Bogenlampen
auf, eine Fülle — ein Strahlen — ein Ueberschwang an
Licht. Es schien Simone , als ob sie es in donnernden
Akkorden klingen hörte , und sie stand auf ihrem Piedestal
im weißen Kleid mit der Rose — überwältigt von dem
großen Eindruck — lächelnd, leuchtend, als ginge die Licht¬
slut von ihr aus.
Da sprang Barack an ihr empor mit einem lauten auf¬
geregten Gebeil, aus dem Freude und Erstaunen über die
unerklärliche Helligkeit klang. Es war wie eine Fanfare,
dieses Bellen , wie ein Signal ! und das Publikum sah
empor, lachte, klatschte und rief Bravo . Man wußte nicht,
galt der Beifall dem aufgeregten Hund (seine Geschichte
hatte sich längst herumgesprochen), der fremden schönen
Frau oder dein großen elektrischen Glühkörper, der gerade
über ihrem goldflimmernden Haupte sein Licht über sie
ergoß!
Als der High-Commistioner etwas später in den
Empfangsräumen des Werkes Cercle hielt , und Günzburg

„Wenn du dich wohl gc.rug fühlst, müssen wir heut
Besuche machen, Simone . Morgen beginnt meine Arbeit
in El -Biroh , da werde ich nicht mehr viel freie Zeit haben ."
Simone war einverstanden.
Zuerst gingen sie zu den nächsten Freunden , zu Brucks
und Doktor Elias und zu Ingenieur Berkowitsch, dessen
Frau mit Simonens Bruder verschwägert war . Als danach
Victor einen Wagen nahm , fragte Simone : „Und wohin
führst du mich jetzt?"
Monsieur .Absolument pas ', alias Monsieur Rubensoh c. Er ist ein tüchtiger Beamter , der das entzückendste
Französisch spricht."
„Und warum .Absolument pas ' ?"
Eollin lachte: „Das laß dir von Betty Bruck erklären ."
„Gut . Ich bin nicht neugierig . Aber nach Rubensohns
kehren wir hoffentlich endlich heim ?"
«Ich ginge gern noch in die württembergische Kolonie
zll Karl Schmidt und Johannes Wittner . Sie machten
damals unfern Marsch durch Klein -Asien mit ."
„Schmidt ? Das ist doch der deutsche Gärtner ? den
kenne ich schon. Aber Wittner ? den Namen habe ich noch
nie gehört."
„Auch ein Württemberger . Er ist mit einer Araberin
verheiratet . Soll überhaupt ein merkwürdiger Mensch ge¬
worden sein. Man traut ihm nicht recht."
„Was müssen wir solche Leute besuchen?"
„Ach, Simone , wenn man so viel miteinander erlebt
"
hat Weiter kam er nicht, denn der Wagen hielt vor dem
Nubensohnschen Haus.
Madame Rubensohn überragte bei weitem ihren kleinen
zappligen Mann , dessen wasserhelle Augen sich begehrlich
an Simonens Schönheit weideten. Er hielt ihre Rechte
zwischen seinen kurzsingerigen Händen und ;agte, wie er sich
freue . Madame bei sich zu sehn. Monsieur und Madame
müßten sehr oft kommen. Wenn Madame liebten zu
schwimmen— direkt vom Haus durch den Garten ginge es
zum Strand . Sonnenbäder wären so gesund — und
Monsieur Rubensohn strich leicht über Simonens Arm.
Victor , von Madame Rubensohn in ein Gespräch verwickelt,
sah nervös zu seiner Frau hinüber . „Wie blaß du bist,
Simone . Wir yaben heut schon viele Besuche gemacht, llnd
nun wollen wir auch noch mindestens zu Wittners . Ich
versprach es ihm neulich."
?" fragte Rubensohn gedehnt.
„Monsieur Wittner „Wittner ? oh, kein Umgang für die gnädige Frau . Man
spricht in der deutschen Kolonie von 20 Prozent Zinsen —“
„Soo ?" sagte Victor . „Ich bin Ihnen sehr verbunden
für den Wink. Trotzdein wollen wir aufbrechen. Meine
Frau ist zur Zeit etwas schonungsbedürftig.

War es Zufall , war es Absicht oder einfach sein Schick¬
sal — einige Wochen später, als Victor schon längst in
El -Bireh arbeitete und zum Schabbath in Haifa war , kam
er am Haus von Johannes Wittner vorüber , der gerade
mit seinen beiden Söhnen , einem Achtzehnjährigen und
einem kleinen verwachsenen Jungen im Garten stand.
Wittner war ein großer schöner Mann . Sein schon er¬
grauter Patriarchenbart gab ihm etwas Ehrwürdiges , und
man übersah leicht, wie brutal sein Gesicht eigentlich war,
und wie listig die hellen Augen. Er begrüßte den Lands¬
mann und alten Kameraden und nötigte ihn lebhaft ins
Haus.
Victor war froh, Simonens stillem kritischen Blick nicht
standhalten zu miiyen, als Gattin und Töchter in haremhafter Ueppigkeit erschienen.. Sicher hatten sie sich dem
unerwarteten East zuliebe eilig in Gala geworfen und
waren nun etwas atemlos bemüht sich ihm geistreich zu
zeigen. Sie stellten Vergleiche zwischen Beyroüth und Pa¬
lästina an.
„Kein Theater , keine Konzerte hier , nicht wahr ? und
die Häuser — wie primitv . In Beyroüth dagegen —"
„Warum bauen Sie sich nicht ein Haus , das Ihrem
Geschmack entspricht?" fragte Victor höflich.
Wittner erklärte , er sei noch nicht fest entschlossen, in
Haifa zu bleiben . Er würde sich lieber in Jaffa , oder den
Wünschen seiner Frau entsprechend, in Beyroüth zur Ruhe
setzen
Dann entstand eine Pause . Und als sie anfing , peinlich
zu werden, begann Victor plötzlich von dem zu sprechen,
was ihn jetzt immer innerlich beschäftigte, von dem Bau
seines eignen zukünftigen Hauses.
.Fangen Sie bald damit an ?" fragte die Hausfrau.
„Es fohlt mit noch an Kapital ."
„Ich bitte , Sie in Ihrer glänzenden Stellung bei
Günzburg", erwiderte W '. ttner , „und übrigens — wer baut
heut noch mit eignem Geld. Ist ja unrationell ." Und nach
einer kleinen Pause : „Ich stehe Ihnen gern zu Diensten.
Nehme ein Prozent weniger als die Nationalbank ."
Victor dankte. Die Sache sei noch nicht spruchreif. Er
entschuldigte sich, in Gegenwart der Damen von Geldange¬
legenheiten gesprochen zu haben und verabschiedete sich mit
schlecht verhehlter Verstimmung.
Johannes Wittner begleitete ihn durch den Garten , wo
die beiden Söhne sich mit einem Kugelspiel beschäftigten.
Victor strich dem kleinen Krüppel über den spitzen Schädel.
Dem Aelteren , einem bildhübschen Burschen, reichte er die
Hand und bemerkte, wie das Patriarchengesicht des Vaters
stolz aufleuchtete. Victor dachte an Raphik lind war
gerührt.
Auf der Straße sprang ihm Barack entgegen. Warum
hatte ihn sein Herr gerade heut nicht mitgenommen ? Durch
die halbe Stadt hatte er ihn suchen müsten! Aber nun hatte
er ihn doch gefunden. Zufrieden begleitet er ihn heim.
Die Arbeit in El -Bireh mar nicht so erfreulich, wie
Eollin geträumt hatte . Gut , daß Barack bei ihm war . Oft,
wenn er nachts nicht schlafen konnte, unterhielt er sich mit
dem Hund, als wär 's sein Freund.
„Barack", sagte er. „Barack, mein Lieber, weißt du noch,
damals , als wir selbständig arbeiteten , war 's schöner als
heut', nicht wahr ? Diese vielen jungen Ingenieure , die
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sein und edel für seine Hände — und auf seiner Stirn
glänzten zwei Schweißtropfen wie Bohnen . Der „Schel
losch" wollte sich um keinen Preis halten . Berl , ein alter
Fuhrwerker , beeilte sich, das Gebot der Nächstenliebe zu
erfüllen und nahm sich seiner an : „Prrr ! Der ,Schel rosch'
beugt sich über , halt ihn fest" . . .
Nach dem Beten begaben sich alle in Chanine -Lipes
Haus zu Tisch. In der Wohnung entstand ein Rummel , ein
wie in einer Schenke. Zipe -Lea trug mit der
Wirrwarr
Dienstmagd volle Teller und Schüsseln aus . die Fuhrleute
schütteten einen Becher nach dem andern herunter , schrien
„Lechajim !", schneuzten in guter Laune die Nasen und
mahlten ausgiebig mit den Zähnen . Löffel und Gabeln
klebten an den Tellern . Flaschen und Gläser klirrten an¬
einander . Der arme Chanine -Lipe wachte über die Gäste,
antwortete jedem mir „Lechajim,lechajim " und schwitzte
wie ein Biber . Der alte Berl , der zu Ehren der Bar
Mizwah die Stiefel mit Glanzsett eingeschmiert hatte und
schon gehörig „verknackst" war , erhob sich plötzlich, schlug mit
der Gabel an , ritz den Hals auf , indem er mit lallendem
Zug rief , die Hausfrau soll leben , Zi -Zi -Zipe -Lea soll Her¬
kommen, er will ihr . er mutz ihr etwas sagen . . . „Le-Lechajim" will er sagen . . .
Nach der Mahlzeit lag Chanine -Lipe im Bett und
schnarchte, Zipe -Lea rieb das Geschirr aus , und Noach
ging auf den Hof. sich ein wenig abzukühlen . Er fühlte sich
in seiner neuen Adjustierung etwas unbehaglich , konnte
nirgends Ruhe finden . Ganz unversehens kam er zum
Hintergätzchen zwischen Haus und Zaun , lieber dem Zaun
zeigte sich anscheinend für einen Augenblick Marinkas
Blondkopf . Das Herz zappelte ihm in stiller Freude . „Viel¬
leicht will sie einen Blick hertun , zu sehen, was es füvein
Fest gibt . Aber wie ist sie hinaufgekommcn ? Auf einer
Leiter ?"
Noach selbst bekam Lust, auf den Zaun zu klettern und
einen Blick zu tun — erinnerte sich aber an die Tefillin
und ging rasch von dort weg. Den ganzen Tag fühlte er
sich in der neuen Adjustierung unbequem , abends aber , als
er endlich von den Kleidern erlöst wurde und neben dem
frisch überzogenen Bett stehen blieb , wurde ihm angenehm
ums Herz . .'. Noach atmet schwer, und von drüben , von
Skuripintschichas Hof, steckt Marinka den Kopf aus dem
Kellerloch heraus und ruft : Kuku!
Und einmal stand Noach früh auf , schlich noch vor dem
Beten aus dem Haus und kam erst zum Mittagessen nach
Hause . Die Tefillin mit den Riemen , die nach Tran rochen,
rührte er von da ab längere Zeit nicht an.
In der Gegend begann man irgendwie mit bösartigen
Gerüchten . Niemand hatte etwas gesehen, etwas gehört.
Ja , mehr noch, alle wntzten, datz es nicht sein könne, und
doch fanden sich böse Zungen . Auch die beiden Nachbarn,
Noach uno Marinka , merkten es schlietzlich, obwohl ihnen
niemand etwas davon erzählt hatte . Sie wutzten auch, datz
nichts daran sei, aber nichtsdestoweniger . . .
Ein neuer Eefechtsabschnitt begann : jetzt raufte sich
der Vater mit dem Sohn , die Tante mit dem „Mädel " .
IX.
Bei Chanine -Lipe hat sich das Haus vor der Zeit ein¬
gekrümmt . Dafür allerdings hat es jetzt auf dem alten
Rücken ein neues Dach. Der Hof ist im hinteren Teil viel
breiter geworden , er reicht fast schon bis zu Skuripintschi¬
chas Obstgarten . Hart bei der Grenze des Gartens selbst
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steht jetzt ein neues Gebäude — ein Schuppen mit einem
kleinen , viereckigen Fenster an der Hinterwand , an das
sich Zweige von Skuriplntschichas Bäumen reiben . Den
Schuppen hat Chanine -Lipe an den alten Stall angebaut,
so datz das Ganze jetzt wie ein langes Gebäude aussieht,
das sich dis zum Garten hinzieht und an den Zaun stützt . . .
Die Berge von Holz sind zahlreicher und höher ge¬
worden und Chanine -Llpe kann nicht mehr weiter vom
Fleck: Vorüber die einstigen Jahre ! Dazu kommt noch,
datz er ein Ohr mit Watte verlegt hat . Skuripintschichas
schöne Behausung hat sich noch tiefer in die Erde hineingescnkt, so datz der Bretterzaun selbstredend höher ausfteht . . .
Auch auf die Christenfrau hat sich das Alter gelegt:
schwach und eingefallen ist sie bereits . Skuripin klirrt wie
früher mit der Kette , doch ist er mißmutig geworden . Und
Noach und Marinka , die inzwischen erwachsen sind und sich
innigst lieb gewonnen haben , sind allmählich vorsichtig
geworden.
Noach ist jetzt ein achtzehnjähriger , strammer Junge mit
einer hohen , pechschwarzen Mütze , trägt sie mit dem schwar¬
zen, glänzenden Schild zum Ohr gedrückt, ganz ein russi¬
scher Kosak. Sein Gesicht ist von dunkelbrauner Anmut,
die Augen feurige Kohlen wie bei einem Zigeuner . In
der Kazapengasse ist er jetzt ein häufiger Gast , und wenn
er von dort auf einem hitzigen Pferd dahergeritten kommt,
möge man sich hüten ! Wie ein Blitz fliegt er über die
ganze Gegend , und die Fuhrleute , die rudelweise gerade
inmitten der Gasse stehen, werden wie in zwei Hälften
zerschnitten . Die Bürger des Ortes retten sich, indem sie
zur Seite springen , und gleichzeitig verziehen sie ihren
Mund zu einem leichten Lächeln : „Der Goldjunge !" Und
schon erscheinen in den Fenstern eine Menge Köpfe jüdi¬
scher Mädchen , die den Atem einhalten und mit den Augen
den aufgewirbelten Staub hinter Pferd und Reiter ver¬
folgen , bis diese endlich verschwunden sind . . .
Und immer wieder , wenn Noach sich beim Verlassen des
Hofes in dem kurzen Neitjackett mit den hohen , glänzenden
Stiefeln zeigte und beim Tor stehenblieb , wurde es sofort
ringsum bekannt . Die Fuhrleute , die ganz nahe im
Rudel standen und gerade in ihrer Unterhaltung begriffen
waren , begannen leiser zu reden . Die Jungen und Mädels
wichen ihm aus und beeilten sich, an ihm vorbeizukommen.
Ein gewisses Etwas lag in ihm , das in den jungen Herzen
ein Zittern erregte , teils anziehend , teils abschreckend.
Oft kam es vor , datz ein Mädchen seinen Weg kreuzte und
sich ihm in seine glühenden Augen warf und rasch von
einem süßen und heftigen Nervenzauber überfallen wurde.
Noach allerdings hatte die Mädchen nicht gar viel im
Sinn . Er schwieg, niemand wußte , was sich in seinem
Herzen tat . Fremd stand er zu allen , auch mit den Fuhr¬
leuten gab er sich nur wenig ab . Als ein Fuhrmann , ein
„Stotterer ", sich einmal hinstellte , um mit ihm , „äh -äh -äh,
„Stotterer ", sich einmal hinstellte , um mit ihm , „äh -äh -äh " ,
über die Kazapengasse zu plaudern , das heißt , „äh -äh -äh"
über die Mädeln " , da blickte Noach ihn an , daß ihm fast
das Blut erstarrte.
„Was sprichst du da , du Kerl ?"
„Aeh -äh -üh, ich sag' gar nichts , gar nichts sag' ich",
stammelte jener ergeben und zog rasch mit der Peitsche
unterm Arm ab.
Meistens sah man Noach nicht unter Menschen . Am
Sabbath und an den Feiertagen ging er ins Beth -Midrasch
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und stellte sich dort abseits hin . immer auf einen Platz
neben der Nordwand zum Fenster . Die ganze Zeit wäh¬
rend des Betens Uetz er sich nicht nieder , blickte still ins
Gebetbuch hinein und rührte , nicht mit den Lippen . In
den Vorraum kam er überhaupt nicht. Und wenn der
Vater vom Beten nach Hause kam, traf er ihn schon an . . .
Wochentags war Noach frei wie der Vogel in der Luft,
ging , wohin er wollte , tat was ihm beliebte — ChanineLipe hinderte ihn nicht. Die Macht des Vaters über ihn
war irgendwie von selbst zerbrochen , nicht zu merken , wie
es kain. Nur Zipe -Lea noch behielt ihn von weitem im
Auge , saß mit dem Strickstrumpf da und seufzte im
stillen . . .
Viel zu tun hatte Noach jetzt nicht. Eine Menge Zeit
verbrachte er auf dem Hof bei Chanine -Lipe , indem er
stundenlang ganz oben auf dem Bretterberg lag , von wo
man den ganzen nachbarlichen Hof sehen konnte.
Sobald die Sonne aufging und bei der Christenfrau
sich
auf dem Dach die gelben Kronen der Sonnenblume
ging
,
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erschien
,
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vom Garten aufs Feld , mit der Schaufel und mit der
Tasche. Noach stand schon hoch oben auf dem Bretterberg
wie ein Mast 'und begrüßte mit leuchtendem Gesicht beide,
Marinka und die Sonne . Marinka war hinten auf dem
Hof, ihr Gesicht Milch und Blut , sie lächelte ihm zärtlich¬
schamhaft zu. Und er — lächelte von hoch oben , wobei er
die glänzend weißen Zähne zeigte , mit der schwarzen Mütze
einen „ Guten Morgen " zunickte und sie mit den Augen
zum Hof hinausbegleitete.
Sobald sie verschwand , zog sich Noach auf den Bretter¬
berg zurück und vergrub die Augen in den nachbarlichen,
leergewordenen Hof . Er wußte , daß Marinka erst am
Abend zurückkommen werde , darum lag er in einemfort
da und wartete . Gemächlich trug sich das Brüllen der
Tiere hierher . Die Magd melkte die Kühe und trieb sie
weg auf die Wiese . Chanine -Lipe führte das Pferd an der
Mahne aus dem Stall heraus zum Brunnen und redete
mit ihm wie gewöhnlich , wie Fuhrknechtc reden . ZipeLea schüttete Körner aus und rief mit „Ziep -ziep" die
Hühner zusammen . Noach aber rührte sich nicht vom Fleck.
Wenn er sich anschickte, hinunterzugehen , stand die Sonne
schon ganz hoch und auf dem Hof zwischen den Bretter¬
reihen ' gab es bereits zwei oder drei halbvoll geladene
Wagen mit Brettern.
Tagsüber , wenn die Hitze groß , in vielen Häusern die
Läden geschlossen, die Bretter von „Harzschweitz" platzten
und troffen , Schwalbe um Schwalbe auf - und nieder¬
jagten , die ganze Welt satt und müde war von Glast —
in solcher Zeit ging Noach gleich nach dem Mittagessen
auf den Hof hinaus und fchlenderte wie trunken zwischen
den Bretterreihen . Irgendwie war das Hirn ihm ver¬
nebelt , der Körper ermattet , er wankte da - und dorthin
und konnte kein Ziel finden . Immer wieder fand er sich
anderswo eingezwängt . Bald verschwand er in einer
Seitengasse , legte die Kleider ab und lag ganz still auf
der Erde im Schatten , bald verschwand er irgendwo unter
einem Berg von Klötzen , schlietzlich ließ er sich hochoben
auf dem Bretterberg von der Sonne braten . Stundenlang
lag er so mit dem ' Rücken aufwärts , stützte den Kopf in
beide Hände und ließ kein Auge vom nachbarlichen Hof.
So konnte er alles sehen, was dort vorging.
(Schlug folgt .)

Wolodja griff verlegen nach ihrer Hand . „Komm in
den Kreis ."
Sie wich zurück. „Ich mag nicht diesen Hottentotten¬
tanz ."
„Ja , ich weiß , du bist jetzt eine moderne Dame und
tanzt lieber mit den Studenten im Park -Cafe Fox -Trott.
Das ist zwar auch ein Negertanz , aber vielleicht ist es
feiner ."
„Soll ich warten , bis du mich einmal aufforderft ?"
„Nein , Judith , das kann ich nicht verlangen ."
Sie schwiegen verschämt und unglücklich. Brünn dachte:
„Wie konnte ich ihr Vorwürfe machen ! Bin ich nicht
schuld?" Und sie überlegte mit verhaltenein Weinen : „Nun
hat er mir endlich die Hand geboten , und ich stieß sie
zurück. Warum habe ich es getan ? Ach, jetzt ist es zu spät !"
Allmählich fand sich die Gesellschaft wieder zusammen.
Paarweise entfernte man sich in dem dunklen Park . Jinmer leiser tönte der Horra -Gesang , immer dunkler wurde
die Nacht . Die Sterne funkelten am Himmel , große Büsche
schienen ein Abbild des leuchtenden
später Margeriten
Nachthimmels . Barack schnappte nach Leuchtkäfern . Wie
Sternschnuppen flammten sie auf , flogen empor und tau¬
melten wie berauscht nieder.
„Funken aus deinem goldenen Haar —“ hörte Simone,
die an Victors Arm ging , plötzlich leise auf russisch singen.
Sie sah sich um , und aus der Nacht leuchtete ihr Wolodjas
Gesicht entgegen , verzerrt , in hoffnungsloser Sehnsucht.
Anfang Dezember gebar Simone einen kleinen , sehr
zarten Jungen . Er bekam den Namen Jacob , aber eigent¬
lich nannten sie ihn „Jockele" .
Dieser Name hatte eine Vorgeschichte aus Simonens
frühester Jugend . „Jockele" war nämlich das Söhnchen
eines kleinen Schnittmarenhändlers , der ihrem Vaterhaus
gegenüber einen kleinen Laden hatte . Und als eines Tages
Frau Bjelinskaja mit ihrem Töchterchen vor die Tür trat,
war da ein großes Geschrei. Ein Haufen Jungen mit
und Holzsäbeln puffte einen meinenden
Soldatenhelmen
Knirps , der auch einen Papierhelm mit einer Hühnerfeder
aufhatte , und schrie durcheinander : „Nein , der Juden¬
junge , das Jockele, das darf nicht mitspielen —“. Und da
ritz sich das kleine Mädchen von ihrer Mutter Hand , fiel
dem Knirps um den Hals und schluchzte: „Wein ' nicht,
Jockele, ich werde mit dir spielen !"
Das wurde Simonens erste Liebe , und nun nannte sie
ihr Kind „Jockele " . Collin aber dachte gerührt , was für
ein zärtliches Herz sich hinter dem kühlen Aeußeren seiner
Frau verbarg , und wie treu sie war!
Armer Victo ' ' Nun war es doppelt schwer, die ganze
Woche in El -Vireh Dienst zu tun , während zu Haus ein
kleiner reizender Junge täglich verständiger in die Welt
blickte, während Simone immer schöner blühte und sich
Wolodjas Huldigungen gleichmütig gefallen ließ.
Victor brannte vor Eifersucht.
Seit seine Tätigkeit als Landmesser beendet war,
arbeitete er schweigsam und gereizt in Reih und Glied mit
und
den jungen Ingenieuren , denen er an Erfahrung
Kenntnis des Landes so weit überlegen war . Seine Stim¬
mung besserte sich erst, als es Februar wurde und sein
Urlaub heränkam . Er plante mit Simone eine Reise durch
das ganze Land . Sie hatte bisher wenig davon gefehn,
obwohl sie fast ein Jahr darin lebte.
(Nortsehuna fötal .)
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Massen waren in wirtschaftlichen Krisenzeiten leicht gegen
die Juden in Wallung gebracht, die Juden konnten anfangen was sie wollten. Dazu kam die bekannte, erzwun¬
gene, immer ausschließlichere Konzentration der Juden auf
Geldverleih und Pfandgeschäft. Je ärger sich der wirt¬
Schicksals
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Geschichte des Judentums in Deutschland für alle Epochen
Geleitwort von Karl Alexander von Müller,
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. Das Bild , das man sich prekären Umständen.
zurückgeblieben
Themen
anderen
Regensburg fluchtartig verlassen muhten, als in wenigen bisher von der Rolle der Juden im deutschen ausgehenden
Jedenfalls wurde die städtische Obrigkeit, bisher den
Tagen die Tore und Mauern der Judenstadt , ihre Wohn¬ Mittelalters machte, ist wiederholt mit aller Schärfe ur¬ Juden gegenüber oft begreiflicherweise schwankend, immer
häuser, ihre Schule und die Synagoge ein großer kundenmäßig und auch sonst methodisch einwandfrei ge¬ mehr zu der Ausweisung gedrängt . Straus hat bereits an
Trümmerhaufen geworden waren , da erfüllte sich das Schick¬ zeichnet worden. Nur auf dem Hintergrund der allgemeinen
Hand der Quellen die Rolle des Kaisers , das Verhalten
sal nur einer kleinen Schar von etwa 400 Köpfen, wie es Krisenstimmung im damaligen Deutschland, vor allem der des Klerus , den Anteil des bayerischen Herzogs aufs gründ¬
vorher und nachher Hunderte Mal überall wo Juden sich in Problematik des städtischen Lebens gewinnt die Judenfrage
lichste untersucht. Auf der Seite des Kaisers gab, wie
Europa niederlassen konnten, in ähnlicher Weise vorkam. dieses Zeitabschnittes ihren eigentlichen Inhalt . Die Zahl
Aber gerade an der Regensburger Austreibung kann man der Juden in den spätmittelalterlichen Städten war nicht
durch den Reichtum erhaltener Urkunden wie am Modell erheblich und ungleichmäßig über das Reich verteilt . Grau
studieren, welche Rolle überhaupt die Juden im späten nimmt für Regensburg um 1500 etwa 400 Juden an , bei
Mittelalter in deutschen Landen spielten, wie ihr Wirt¬ einer Gesamteinwohnerschaft von 4000; auf 10 Christen LEO HIRSCH:
schaftsgebaren war , wie und warum sie den Unwillen und traf ein Jude ; in Frankfurt a. M . gab es 1450 bei 9000
Haß der Umwelt sich zuzogen, wie die Kirche und die welt¬ Seelen nur 150 jüdische Köpfe. Sonst existierten damals noch
jüdische
lichen Obrigkeiten zu ihnen standen und in welchen Formen
in Nürnberg , dann am Rhein und Mosel, ferner in Schwa¬
sich der Kampf gegen die Juden damals abspielte.
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Zusammenhänge mit den allgemeinen Verhältnissen in
Man trank unablässig und erzählte immer seltsamere Anek¬
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treibung der Regensburger Gemeinde quellenmäßig
15. Jahrhundert hatte dem Judentum entscheidende Schläge Hände, starrte ihn mit hohlen Blicken an , zeigte auf ihren
Zusammenhang mit den gesamten deutschen Verhältnissen
und Notständen der Zeit untersuchte. Gleichzeitig — eben¬ versetzt und ihm überall nur Niedergang gebracht. Nament¬ Scheitel und jammerte darüber , daß sie keine Ruhe im
falls 1932 — gab der bedeutende Heidelberger Historiker lich die Rechtslage wurde immer kritischer: die schwächer Grabe habe, weil sie nicht auch Christin geworden sei. Er
veränderte seine Wohnung , aber sie verfolgte ihn. erschien
Professor Willy ' A n d r e a s ein fesselndes und wohl¬ und schwächer werdende kaiserliche Gewalt mußte immer
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teilhaftig zu werden. Um der Unglücklichen Ruhe im Grabe
gang des Mittelalters immer schwerer werdenden tragi¬ aller Art geteilt werden. Die Symptome , daß eine neue
zu schaffen und um den Lebenden von der gräßlichen Er¬
Krise, nachdem die Welle der furchtbaren Verfolgungen des
schen Rolle der Juden in Deutschland, insbesondere von der
sich drohend über
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war
scheinung zu befreien, beschloß die Obrigkeit und die
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sind
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Regensburger Verhängnis so
dargestellt worden.
was denn auch geschah. Von diesem Augenblicke an ließ
Es könnte deshalb fast Verwunderung erregen , warum
das Gespenst nicht mehr sehen, sondern fand eine selige
sich
Die wirtschaftlichen Ursachen der Regensburger Vor¬
eben jetzt in der zweiten Hälfte 1934 ein neues wissen¬
. . ."
Ruhe
schaftlich anspruchsvolles Werk Uber das Ende der Regens¬ gänge sind hauptsächlich in dem Wanken der Zunftordnung
, und
Das ist, wie man sieht, eine Gespenstergeschichte
burger Judengemeinde und über den Antisemitismus im und in der Abwanderung des Handwerkes und lebens¬
nicht einmal eine sonderlich hoffmannartige . Vielleicht war
späten Mittelalter im allgemeinen , worüber erst vor wichtiger Zweige des Wärenhandels aus der Donaustadt
kurzen! zwei so bedeutende Darstellungen wie die von zu suchen; Augsburg und Ulm , österreichische und böhmische sie Hoffmann selber zu primitiv , jedenfalls fügte er ihr
sofort den folgenden Epilog an, der das Gespenst „er¬
und von Willy Andreas sich ver¬ Städte setzen sich an die freien Stellen : in den Gewerben
Raphael Straus
klären" sollte:
breiteten , an die Oeffentlichkeit kommt.
, der Färber , der Hutmacher (um nur
der Messerschmiede
„Kurz darauf bekam der Jude einen Prozeß mit den
Erben seiner Frau , die sie beerben wollten ; aber da berief
er sich darauf , daß seine Frau auch getauft sei und nun
das Erbe ihm gehöre."
Diese Erklärung ist allerdings fast gespenstisch realistisch,
und doch merkt man , worauf es Hoffmann ankam, als er
und seine Gäste vom Wein und den Erzählungen schon
phantastisch und erregt genug waren , aus Oehlenschlägers
weiterem Bericht : „ . . . wende ich den Kopf zur Seite und
sehe — einen kleinen schwarzen Teufel , — mit einem Horn
aus der Stirn und einer roten Zunge aus dem Munde
hängend, sich über meine Schulter beugen. Es war dies
eine Marionettenpuppe , die Hoffmann gekauft hatte (erhat den ganzen Schrank voll), init der er manövrierte , um
mich in einem grausigen Märchen zu erschrecken. . . Am
nächsten Abend waren wir bei Hitzig . . ."
Das war 1817, Oehlenschlägers Bericht erschien erst
dänisch, 1820 auch deutsch, Hofsmann dementierte ihn nicht,
und demnach darf man die Geschichte vom Juden als eine
von Hoffmann nicht geschriebene, aber doch echte Hoffmannsche Erzählung betrachten. Allerdings darf man keine
zum
ns Verhältnis
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der Witz, die ihn bewogen, eine solche Geschichte zu erzählen,
unter vielen anderen , und im übrigen — war man am
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Chamissos) Eckermann früher Jtzig geheißen hatte , daß
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zeichnet . Profil und gelber Fleck sollen
hätte als preußischer Regierungsbeamter in Warschau die
Gruppe charakterisieren.
die jüdische
Namengebung der Juden zu ordnen gehabt und dafür (auf
unsere Miinzsorten umgerechnet) etwa folgenden echt HoffBildern
Auf den flühmittelalterlichen
„Tarif " ausgearbeitct:
mannschen
war das Kennzeichen für die Juden der
ein Jude und will (und muß) sich nun auch
Kommt
spitze Judenhut , der im Spätmilt eialter
einen Familiennamen zulegen, so stehen ihm alle möglichen
des Verlages
fehlt . (Mit Genehmigung
zur Verfügung , von den eins- chsten bis zu den phan¬
Duncker & Humblot , München , aus dem
tastischsten. Und zwar koste der Name Stein einen Groschen,
Weißstein, Blaustem , Grünstein . Gelbstein, Notstein eine
im späten MittelWerk „Antisemitismus
Mark ; Silberstein schon zehn Mark ; Koldstein naturgemäß
alter' von Wilhelm Grau wiedergegeben .).
zwanzig und Diamant hundert Mark ; Tal und Berg einen
Groschen; Weizenberg oder Gerstental eine Mark ; Lilien¬
Ein Blick in den Aufbau , in das Ganze und die Einzel¬ einzelne Zünfte zu neunen ), im Salz -, Eisen-, Tuch- und berg oder Tulpenta ! schon zehn; Goldberg oder Rosental
naturgemäß zwanzig : Löwenberg, Löwental oder gar
heiten belehrt uns , daß hier eine neue Geschichtsauffassung Barchent -Handel wurden die Regensburger Meister und
Feierberg (sprich: Vulkan ) hundert Mark . Und entsprechend
von der Rotte der Juden in Deutschland zu Wort kommt. Unternehmer immer mehr von anderen Städten überholt.
Darauf deutet auch das Vorwort des bekannten Münchener Neben dem Verfall der Gewerbe ging eine ebenso trostlose ging es mit den Namen Feld . Mann , Blum usw. So ließen
sich die bekannten jüdischen Namen auf die skurrile und in
Historikers, Professor Karl Alexander von M ü l l e r hin, Verschuldung der Stadtverwaltung einher . Das wirkte auf
seiner Weise dichterische Idee des deutschen Roinantikers
der den jungen Verfasser zu der vorliegenden Arbeit er¬ die Lage der Juden zurück, die im Mittelalter an sich unter
muntert hat , „bei der eine seltene Fülle von Quellen einem der allgemeinen religiösen Vorstellung von der Fluch- zurückführen, der in Polen preußischer Negierungsrat war.
zähen, nachbohrenden Forscher eine umfassende und ein¬ beladenheit des jüdischen Volkes jeder steigenden seelischen Und klingen sie nicht so, klingen nicht gerade die ver¬
lachten so?
dringliche Untersuchung ermöglichte". „Herr Grau ist dieser Erregung der Umwelt doppelt ausgesetzt waren . Die
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Straus bewiesen hat , nicht Fiskalismus (die Einnahmen
aus dem Judenregal ) oder irgendwelche Vorliebe des einen
oder anderen Herrschers den Ausschlag : das Entscheidende
war vielmehr , daß das alte kaiserliche Judenregal im Kern
ein Teil , und zwar säst der einzige iidrtg gebliebene Rest
der konstitutiven Rechtshoheit des Reichsoberhauptes war,
daß der Kaiser also damit , daß er sagte , was mit den Juden
geschieht, bestimme ausschließlich ich, grundsätzlich
die
alten kaiserlichen Rechte aus der Kammerknechtfchast
wahrte . Die Regensburger Verhältnisse haben , wie auch
zuerst Straus gezeigt hat , eine prinzipielle historische Be¬
deutung auch für das übrige Deutschland.
Das Schicksal der deutschen Juden um 1500 ist bekannt:
Immer größer wurde ihre Zahl in Frankfurt,
das sich
trotz ernstlicher Ratserörterungen
nicht zur Ausweisung
entschließen konnte . Die meisten anderen größeren deut¬
schen Städte griffen dagegen — unter der verschärften
Wirtschaftskrise — zu diesem Mittel . In Augsburg , Heil¬
bronn , Pastau , Magdeburg , Aschaffenburg waren sie schon
früher ausgewiesen , jetzt (um 1500) wurden sie auch aus
Nürnberg . Ulm , Nördlingen , Rothenburg v. T , und vor
allem aus Regensburg
vertrieben . Ein Teil der
Heimgesuchten wurde ausgerottet und ging zugrunde , der
größere Teil wanderte in ein neues unter den zahllosen
selbständigen deutschen Territorien . Von damals datiert
die Ansiedlung vieler deutscher Juden in den kleinen
Landesherrlichen Städten , wo sie nun , vom Geldgeschäft im
großen zurückgodränyt , zu Pfandleihern wurden und sich so
bei Bauern und Kleinbürgern neuen Gefahren auszusetzen
gezwungen waren.
Feinere und größere materielle Interessen verbinden
sich bei den Motiven zur Judenaustreibung
in der da¬
maligen Zeit mit reiner christlicher Frömmigkeit und
primitivstem Aberglauben . Judenwucher oder Konkurrenz¬
neid spielen keineswegs die entscheidende Nolle . Das
formale Recht war nach den Feststellungen von Straus zum
guten Teil auf Seiten der christlichen Bürger , die über
Verletzung des Kundenschutzes und der Zunftordnungen
klagten . Die Juden von Regensbura
gaben diese Ver¬
letzungen in den Hauptpunkten
zu, erklärten aber auf
andere Weise ihr Dasein nicht fristen zu. können . Die Stadt
versagte auf jüdische Schuldklagen gegen Christen den Klä¬
gern das Recht. Vernichtung des Darlehensgeschäfts bei
gleichzeitiger Verhinderung des Warenhandels
bedeutete
Eyistenzvernichtung der Juden . Ihre Abdrängung in eine
sonderbare Zwitterstellung von Trödel - und Geiohandel
bleibt für ihre gesamte Wirtschaftsstellung vom 16. bis ins
19. Jahrhundert bezeichnend.
Die besondere Bedeutung des neuen Buches von Grau
liegt weniger in den wirtschaftlichen Teilen . Auch die
großen Abschnitte über die Stellung der Kirche zu den
Juden und über die Juden -Politik der bayerischen Herzoge,
des Kaisers , des städtischen Rats und der Bischöfe wieder¬
holen in einer eindrucksvollen , mit Quellen - und Literatur¬
nachweisen reich belegten Darstellung Bekanntes und Er¬
forschtes. Dagegen ist die Betrachtungsweise
des dem
eigentlichen spätmittelalterlichen
Antisemitismus
gewid¬
meten Teiles „Kampf gegen die Juden " in der deutschen
Geschichtsschreibung neu . Reben die religiösen und wirt¬
schaftlichen Motive des Judenhasses stellt der Verfasser die
Beweggründe der Rasse und eine Reihe von Imponde¬
rabilien . Ein Hauptmotiv der spätmittelalterlichen Juden¬
feindschaft ist für ihn die Abneigung , die der Deutsche
gegen die Juden als Angehörigen einer anderen , fremden
Menschenart empfand : das Element des Rassengegensatzes
-sei damals schon deutlich vorhanden gewesen „und in einem
Maße wirksam , wie wir es dem Mittelalter
an und
für sich nicht zutrauen möchten" . Das strenge Verbot der
Geichlechtsgemeinfchafr fei zwar dogmatisch -religiös be¬
gründet : der Verfasser fügt jedoch dieser Feststellung die
Frage an : „Ob aber im Hintergrund nicht auch hier der
selbstverständliche Volkserhaltungstrieb
stand ?"
Diese
Frage muß die deutsche Geschichtsforschung entscheiden.

„Jüdische

Bibliothek

'', Unterhaltungsbeilage

BORIS

KADER

, Berlin:

15. November 1934

Wie der Rebbe in den Wald kam
Mein Rebbe und seine bessere
Hälfte haben mindestens einige
Jahrzehnte ganz nahe , in direkter
Nachbarschaft des Waldes , eines
dichtbestandenen Tannengebölzes
mit hellen Lichtungen , kleinen
Bächen , verschwiegenen Stegen
und Wegen , gewohnt und sind
trotzdem nie auf den Gedanken
gekommen , einmal hinzugehen.
Daß die beiden den Wald doch
noch mal zu Gesicht bekamen,
wenn auch als ältere Leute » ist
lediglich mein Verdienst.
Im Cheder hielt man mich allgemein für einen Rädels¬
führer , wenn Jungen sich prügelten , sich blutig schlugen,
sich die Hosen zerrissen , sich zankten oder „Krieg " führten
gegen den Nachbarcheder oder gar , lehavdil , gegen die
Straßenbengels , — zu mir kamen sie dann angelaufen
um Rat oder mit Klagen . Ich sollte ihnen helfen.
Lange Zeit auf der Schulbank hocken und sie drücken
war nicht meine Art . Daher war mein Kopf ständig voller
Gedanken und Ideen , stets damit beschäftigt , allerlei Aus¬
reden zu ersinnen , um den engen und dumpfen Cheder zu
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Weisheit

des Talmud -

Ging ei» guter Mensch aus dieser Welt zum Tode ein,
ist nicht er, sind wir nur zu beklagen.
Ein verlorenes Juwel bleibt immer Edelstein,
aber trauern wird , der es getragen.

O
Ein Kind war krank . Aus tiefem Fieberschlaf erwacht,
ward es gefragt : „ Was sahst du in des Traumes Nacht ? " —
„Ich sah die Welt . Doch war sic umgekehrt wie hier : Der Hohe sank ; der Niedre schien der Höchste mir ." —
Mein liebes Kind , wie d n sie schautest , diese Welt,
so war sie wahrhaft richtig nud gerecht bestellt!
Uebertragen von Gerhard Birnbaum.
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schärfend , wie sie fick, beim „Spektakel " zu verhalten
eilte ich schnell zurück zur Schul.

haben,

*

Bei „Olejnu " (Schlußgebet ) stand ich schon vor dem
Ausgang der Frauensynagoge
und wartete auf meine
Rebbezzen.
„Gut Schabbes , gut Schabbes ? Run was machen ihre
Kopfschmerzen , Rebbezzen ? Wie hat Ihnen der neue Chasen
gefallen ? Wie finden Sie es, wie kunstvoll er den
,Schojchen -Ad' ( Schabbosgebet ) hinausgeschmettert
hat?
(Dir Frau vom Rebben war die Tochter eines Chasen und
hielt sich für ungemein sachverständig .) Haben Sie schon
gehört ", lenkte ich das Gespräch gleich auf ein Wochentags¬
gebiet , „Mikole , der Wächter , drüben am Walde , veräußert
ganz billig , fast geschenkt, seine Ziege . Eine Ziege , sage
ich Ihnen , Rebbezzen , eine Ziege , großartig . Man sagt , sie
soll — unverrufen — fast ihre fünfzehn Glas Milch täglich
geben ; und was für Milch , wundervolle Milch , lauter
Sahne ! (Ich kannte sehr wohl die Schwäche der Rebbezzen
und ihren sehnlichsten Wunsch , selbst eine Ziege zu be¬
sitzen.) Kommen Sie , gehen wir doch nach dem Essen hin,
zu Mikole , es ist nicht weit . . . in den Wald . . . drei
Schritte
nur vom Cheder , uns mal Mikoles
Ziege
ansehen ."
„In den Wald , du bist wohl dumm geworden oder
übergeschnappt , in den Wald gehen ! Ich wünsche diesem
Mikole alle meine schlechten Träume und sonst noch alles
Ueble ! Wie gefällt dir so etwas ! In meinem ganzen Leben
bin ich nicht einmal im Walde gewesen, und plötzlich —
geh' in den Wald ! Du solltest deinen Kopf lieber in
Chumisch stecken. Du wirst schon eine tüchtige Portion vom
Rebben für deinen Unsinn bekommen ."
„Und die Ziege , Rebbezzen , Mikoles Ziege ?"
..Ach was , Ziege , so weit gehen , bis zum Wald ? !"
„Aber Rebbezzen , 20 Glas Sahne !"
„Na . und die Kinder ? Unter wessen Aufsicht lasse ich
sie zurück?"
„Die Kinder " , ich wurde dreister , „ auch eine Sorge!
Die Kinder können doch auch dorthin mitkommen , und
Mikoles Ziege ansehen . Der Rebbe " , fuhr ich weiter fort,
„wird bestimmt auch mitgehen ."
„Na , wir werden mal sehen" , sagte sie schon zugäng¬
licher , „geh' nach Hause , und komme nach dem Mittagessen
zu uns . Vergiß es nicht !"
Diese Worte bestärkten meine Hoffnung nur noch mehr,
daß ich meinen Plan , wenn ich ihn nur keine Minute außer
acht ließe , auch zu einem erfolgreichen Ende führen würde.
*'

Gleich nach dem Esten , ohne das Tischgebet ganz zu
schwänzen. Hinaus in dw freie Welt , in den Wald , in die
Ende gesprochen zu haben , lief ich in den Cheder.
frische Luft!
„Gut Schabbos .Rebbe , gut Schabbos , Rebbezzen , gut
Freiheit . . . liebe , liebe Freiheit ! . . .
Schabbos , Kinder !"
„Gut Schabbos , gutes Jahr ! Na , fetz dich! Schifte " ,
*
wandte sich der Rabbi an ferne Frau , „gib etwas Schönes
auf den Tisch."
Die Herbstsonne scheint warm die Vöglein zwitschern,
die erquickende Luft , das raschelnde Laub , die herrliche
Die Rebbezzen hatte noch keine zwei Schritte gemacht,
Farbenpracht beleben die Menschen aufs neu!
um uns etwa cnchubieten, als ich Chjenke , die bei ' mir die
Und der Wald ! . . .
Hilsregie " machte , unter dem Tisch kniff , und leise zuEs lockte der dichte Wald mit seinen hohen Tannen,
flüsterte : „ Na , los , Chjenke " , fang an : „Mamme , in den
Wald , in den Wald . . ."
seinen verschlungenen kleinen Pfaden und Wegen , kristall¬
klaren , eiskalten Bächen . Es locken die stillen Weiher mit
Im Zimmer ging ein Höllenlärm los , alles schrie durch¬
den wie schneeweiß scheinenden jungen Enten . Alle rufen
einander . Die Rebbezzen wurde von allen Seiten umringt,
sie, alle : „Komm , mein Junge , fürchte dich nicht ! Komm
die Kinder rissen ihr fast die Haube und die Perücke vom
schnell! Roch schneller, schade um die schöne Zeit ! Bald ist' s
Kopf , alles zupfte und zog an ihr . Ein Geschrei, ein fürch¬
terliches Geschrei, hob an : „Mamme in den Wald , in den
vorbei ! Laß den Chumisch für eine Weile liegen , komm zu
uns , habe keine Angst , fürchte dich nicht, komm, komm !"
Wald !" Und ich dazwischen : „Rebbezzen , Mikoles Ziege!
L. F.
Eine fabelhafte Ziege ! 25 Glas Milch , wie Sahne ! Kinder
Aber der Rebbe ? Wo versteckt man bloß den Rohr¬
in den Wald ! Kommt in den Wald !"
stock, und wie wird myn die „ Neunschwänzige " . los ?"
Der „Spektakel " erfüllte nicht nur die Stube , sondern
Immer in den Cheder : sogar am Schabbos ! Die Frau
den ganzen Hof.
ZUM WOCHENABSCHNITT
des Robben bietet uns zwar Sonnenblumenkörner , heißen
Tee aus dem Schabbosofcn an , aber — mit Verlauf —
Die Rebbezzen , um sich vor dieser „Hölle " zu retten,
wir pfeifen auf die gastfreundliche Aufnahme . Sie ersetzt stürzte auß die Straße , die Kinder liefen ihr nach, und
Wajeze
uns nicht den Genuß , nur eine Stunde
schleppten sie förmlich in den Wald.
im Walde zu
spielen!
Die „Artisten " spielten ihre „Rollen " ausgezeichnet,
Er sah eine Leiter , gestellt auf die Erde , ihr Haupt
und
ich, der „Regisseur " , war im siebenten Himmel.
Rein
!
Es
muß
etwas
unternommen werden ! Man muß
an den Himmel rührend . ( 28,12 .)
unbedingt den Rebben auf irgendeine Art und Weise in
Das war aber noch nicht alles . Es begann der letzte
und schwerste Akt : Der Rebbe!
den Wald locken. Man kann nie wissen, vielleicht wird er,
Der Zahlenwert
des hebräischen Wortes „Sulom"
auf den Geschmack gekommen , von allein in den Wald
Wie jeder Mensch, hatte auch mein Rebbe eine schwache
(Leiter ) entspricht dem des Wortes „Momaun " ( Geld ) .
gehen
Seite
. Mit einer neuen Erläuterung
wollen
und
uns
,
seine
Geld erhebt den Menschen und erniedrigt ihn . Ohne Ver¬
Schüler , in Frieden lassen.
zu einer Talmud¬
stelle, konnte man ihn fangen . Dabei ' vergaß er Zeit , Ort,
Vielleicht ? ! Wie fängt man es aber an ? Schlaf und
mögen ist der Mensch „gestellt auf die Erde " , mit ihm ist
die ganze Welt . ( Diese Schwäche nutzten wir , Jungens , oft
Appetit verließen mich: mein junges Köpfchen , voller
„sein Haupt an den Himmel rührend ".
aus , und mehr als einmal rettete sie sie uns vor der
Phantasie und Gedanken , zerbrach ich mir und dachte,
(Baal Haturim .)
dachte . . .
„Neunfchwänzigen " .)
Als ich jetzt mit dem Rebben allein im Zimmer blieb,
Schabbos ! Man war beim Vorlesen der Thora . Leise
Dein Same wird sein wie der Staub der Erde . (28,14 .)
schlich ich mich aus der Schul , machte mich vom Gebetbuch
griff ich auch zu dieser „Waffe ".
Das jüdische Volk wird mit der Erde verglichen . Von
los , nahm die Beine in die Hand und lief schnurstracks in
„Rebbe " , fing ich mit schmeichelnder Stimme an , „ ich
ihr hat man den größten Nutzen , und doch tritt man aus
den Cheder . ( Mein Rebbe und feine Frau blieben natür¬
habe eine llebersctzung gehört , die Deutung einer Thora¬
ihr herum .
(Rabbi Zwi-Hirsch Kalischer .)
lich noch im Bethaus .)
stelle, ich sage Ihnen ', wunderbar !" „Rebbe , ziehen Sie
„Hört mal . Kinder ", rief ich zu der gar nicht kleinen
Ihren Schabbosrock an . setzen Ihren Hut auf , wir werden
Familie des Rabbi , „wollt ihr Beeren , Fruchtbonbons und
uns ein bißchen auf die Bank vor dem Hause setzen. Es
Im Zusammenhang mit diesen Worten der Thora wird
ist heute ein so schöner, sonniger Tag . Dabei können wir
Zuckerstangen
haben , ja , so sagt doch? Warum schweigt ihr,
folgende Geschichte von Moses Montefiore erzählt : Als
ihr Schafsköpfe ? !"
von der Thora sprechen."
Montefiore einst in Wilna war , befand sich unter den
„Ich will ! Wir wollen !" piepsten einstimmig Chjen ' ke,
Der Rebbe ließ sich, wie ich es vorausgesehen hatte,
Delegationen , die ihn begrüßten , auch ein Meschumod, der
Bell ' ke, Schmul 'ke, Sor ' ke, Lea ' ke, sogar das allerkleinste,
nicht lange bitten , gemeinsam verließen wir das Haus,
aber von Montefiore nicht empfangen wurde . Einige an¬
Schimschele, nickte auch mit dem Köpfchen , streckle seine
aber statt uns auf die Bank zu setzen, gingen wir los . . .
gesehene Nichtjuden innerhalb der Delegationen wunderten
mageren
,
Die Rebbezzen , mit ihrem halben Dutzend , ging voraus,
dünnen
Aermchen
aus
,
was
heißen
sollte : „Gib
sich, über die Intoleranz
Montefiores . Darauf bemerkte
her , ich habe nichts dagegen !"
der Rebbe und ich beschlossen den Zug . Der Rebbe ganz
dieser : „Gott hat unserem Stammvater Abraham gesagt,
„Gut denn . Kinder , ich werde euch schon die hungrigen
vertieft in den Kommentar , und ich — ich war glücklich,
,Deine Nachkommen werden sein wie der Staub der Erde '.
froh , wie nach dem ersten gelungenen „Debüt " . . .
Mäuler mit Beeren und Zuckerwerk stopfen , aber ihr müßt
Erde allein ist eine gute Sache . Wasser allein ist auch vor¬
es verdienen . Also hört zu : Du , Bell ' ke, gähne nicht , und
Der Rebbe war mit mir unmerklich tief in den Wald
trefflich . Nimmt man aber Erde und gießt Wasser darauf,
Schmul ' ke, Finger aus der Nase , und du, Schimschele,
spaziert.
so kann daraus nichts Reines entstehen ."
. . . Der dichte, geheimnisvolle Wald vertrieb jede all¬
brauchst auch nicht den Finger in den Mund zu stopfen!
Hört
ihr
tägliche
endlich
Regung , jeden Alltagsgedanken.
zu
?
Gleich
nach
dem
Mittagessen
müßt
So fielen die schwächlichen
Laban
zu, die
ihr
alle
die
Schabbos
! Der Rebbe setzte sich auf eine Bank , atmete
Mutter
bestürmen
:
Du
,
Chjen
'
ke/hängst dich
kräftigen
Jaakob . ( 30,42 .)
an ihren Schabbosrock , du , Schmul ' ke, dreh deine Mamme
tief , war ganz benommen . Zum ersten Male sah er die
im Kreise herum . (Diese „Nummer " war mein „Schlager " :
Schönheit der Natur . Seine Lippen flüsterten leise das
Atuphim heißt eigentlich umhüllt , verwickelt , Keschurim
„Schehechejonu ." Die Rebbezzen schonte nicht ihr seidenes
eigentlich gebunden , eingewurzelt . Es deutete Rabbi Mosche Meine Reöezzen , sie ruhe sanft im Ean -Eden , litt sehr
unter
Kopfschmerzen
.
„Sich
Schabboskleid
, auf das sie ganz stolz war , und setzte sich
drehen
"
,
sagte
sie
Kobriner diese auf das Kleinvieh bezogenen Worte auf
oft , „ist für
mich mit .Ledengefahr ' verbunden " .) Du , Sor ' ke, und du,
neben den Rebbe . Sie vergaß das Ziel ihres Weges,
Menschen und meinte : die Gefärbten , Undurchsichtigen,
Lea ' ke, streckt auch lang auf dem Fußboden hin , strampelt
Mikoles Ziege , ihren langjährigen
Traum . Ich aber —
Unentschiedenen stammen ab von Laban , dem Betrüger,
mit Händen und Füßen und schreit dabei . Du , Vel ' ke, und
ich und meine jungen Spielgenossen : Chjen ' ke, Bell ' ke,
die Geraden , auf Gott Zielenden , gehören zu Jaakob.
Schimschele, nehmt eure Purimknarren
Schmul ' ke, Sor ' ke, Lea 'ke, Schi'mmschele, faßten die Hände
und -trommeln:
überhaupt
,
zu
Kinder
,
einem Reigen , und unsere frischen, dünnen Stimmchen
alle
müßt
ihr
aus
Leibeskräften
Warum bist du heimlich geflohen . . ., slalt daß du
Radau machen : ,Mamme , in den Wald ! Wir wollen in
erfüllten den Wald mit:
mir s haltest kundgetan , so hätte ich dich mit Freude
den Wald ! W —a—l—d ! W —a —l—d ' '"
„Komaz Alef — sagt man : O.
geleitet . ( 31,27 .)
Komez Beth — sagt man : Bo.
„Kinder , wir werden in den Wald gehen ; süße Beeren
Hättest du mir gleich gesagt , daß du gar ein Gerechter,
O , Bo , ridadoZ,
sammeln ; ich werde euch Schokolade und Bonbons geben,
ein wahrhaft Frommer bist , hätte ich dich schon früher ent¬
Noschi bratzy molodzo ") !"
wir werden uns Flöten schneiden und Schiffchen schwimmen
lassen . sagt Laban zu Jaakob : denn solche Menschen kann
lassen ."
jubelnd , jung , hoffnungsvoll . . .
ich nicht brauchen , sie bedeuten mir nichts.
„Wir werden laufen , tanzen , singen und springen !"
i ) Bedeutungslos , mit als Reim gedacht.
(Rabbi Lewi -Jizchak Berditschew .)
Chjen ' ke, der ältesten der Kinder nochmals alles ein¬
*) Unsere
Bande
ist kernig.
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von Eiseil als sichtbaren Lohn seiner Tapferkeit. Schwei¬
gend wie immer nahm er die Auszeichnung hin, be¬
trachtete das stählerne oimibilb manuesmutiger Tat eine
. iWa* wohl die Toten daheim, unter der
Weile nachdenklich
ihm anvertrauten Gotteserde, dazu sagen werden, daß er,
/ £ü »uttuuf xm* dt *» 'pcoßto* hilft
ihr Hüter, zu solch hoher Ehrung gelangt war ? Ohne Hoch¬
mut drum, aber auch ohne Demut, heftete Meister Maul¬
das Kreuz auf seine Brust und — werkte weiter.
Er war im bürgerlichen Leben Totengräber einer gefühlf hatte. Seine Selbstachtung wuchs mit feiner wurfBlutig
war der Krieg, kostete viel blühendes Leben.
, besinnlicher Leistungsfähigkeit.
kleinen jüdischen Gemeinde. Ein schlichter
schwerer ward es, die Toten, die man verlor,
und
Schwer
Wenn „Meister Maulwurf" den Spaten in der Hand
Mann, der sicher nicht den Geist seines großen Kollegen
Das feindliche Feuer verwehrte es oft. den
bestatten.
au
aus dem fünften Akte Hamlets besaß; der aber doch im hatte, kannte er nicht Müdigkeit, noch Gefahr. In seiner Boden, auf dem
dir Opfer gefallen, nochmals zu betreten
der
Zischen
das
steten Verkehr mit der Vergänglichkeit und—Vergangenen Lieblingsbeschäftigung störten ihn weder
großen Schnitters einzubringen. Hart ist
des
und die Ernte
sich eine stille, über den Dingen stehende Betrachtsamkeit Schrapnells, noch die Jnfanteriegeschosie mit ihrem aufNotwendigkeit. Man mußte draußen
die
härter
Not,
die
angeeignet hatte.
liegen lassen, was lag, wollte man nicht immer neue
Er hatte keine Illusionen. Wer Tag für Tag die braune
Menschenlose fällen.
, um die kunterbunten Menschenschicksale
Erdkrume lockerte
Da war es wieder Meister Maulwurf, der wortlos
mit all ihren Hoffnungen und Enttäuschungen, ihren Sehn¬
. Er schritt hinaus auf die
was Wahnwitz schien
wagte,
süchten und Bitternissen darein zu betten, der wußte —
öden, feuerüberschütteten Felder, wo die toten Kameraden
auch ohne jemals die Sprüche Salomonis gelesen zu haben
ruhten. Nicht Krauen, noch Furcht wandelte ihn an auf
— daß alles eitel ist und nach dem Wind hascht. Nach dem
makabren Flur . Der rote Tod, der den schwarzen
der
Wind, der über rostrote Accker fährt oder schmeichelnd durch
Schrecken über die Schollen trug, hieß ihm kein Feind, und
das linde Frühlingsgrün des Weidenbehanges streicht.
der Verkehr mit Gewesenen war ihm vertraut — aus
Wenn der letzte Schollenwurs fiel, desien dumpf kollern¬
langer Uebung lieb. Sie zu bergen, konnte Lebensaufgabe
bedeuten. Und er schaufelte.. . Und er grub . . . llnd rastete
den Ton der Totengräber als die Veglcitstimme seines
nicht, ehe denn jeder Kamerad in Feindeserde eine ordent¬
Daseins im Ohre trug dann loschen die Lichter jedes
liche. honette, wohlausgemessene Wohnstätte erhalten hatte.
Wahns und jedes Wähnens. . Das wußte der wackere
Er wußte nichts davon, daß sein Hauptmann ihn für.
Pionier des großen Nichts aus feiner langen pflichteifrigen
seine Tätigkeit von beispielloser Selbstaufopferung und
Laufbahn, und darum war er im Leben den großen Worten
Heldenmütiakeit zur ersten Klasse des Eisernen Kreuzes
und großen Gebärden aus tiefster Seele abhold.
eingegeben hatte. Er wußte ja selbst nicht, daß er ein
stillen
seine
für
Wohnraum
den
Er schaufelte. Maß
Held war.
Gäste ab. Und schaufelte wieder. Tat treue, ordentliche
Aber eines Tages kehrte auch der Hauptmann nicht
Arbeit. Als einer, der nicht von dem Posten weicht, auf
Und Meister Maulwurf schritt hinaus. Und fand
wieder.
der
sich
den ihn das Schicksal gestellt hat. Verheiratet hatte
weit, weit draußen. . . Seine Lippe
Hauptmann
seinen
Vielleicht
.
nicht
Drüben
und
Hüben
brave Mittler zwischen
,
schien noch zu beben seine Brust noch zu hauchen. Da hob
hatte die viele, echte Witwentrauer, deren Zeuge er oft
m
Meister Maulwurf ihn auf die Arme, die stark wurden
genug gewesen, vielleicht auch mehr noch die unechte Trübvom Zwang der Stunde, und trug ihn durch eine traurige
nis , die er häufig am Rand der schwarzen Grube sich hatte
\c
Nacht. Und erst, als die Last schwer und schwerer ward,
Lebens
des
Zweisamkeit
spreizen sehen, den Entschluß zur
merkte er, daß er wieder das Grabscheit würde brauchen
. Vielleicht hatten die vielen
aus seinem Kopfe gescheucht
müssen. Und wieder schaufelte. . . und wieder grub er . . .
Waisentränen, die über seinen Weg geflosien, ihm den
und vollendete sein Werk. Aber die fahle Dämmerung, die
Wunsch aus der Seele gewaschen.
, ließ seine Silhouette sich scharf
über die Fluren kroch
schon
Er war allein. Und blieb allein. Und fühlte sich wohl
Horizont abheben. Der Feind
erblassenden
einen
gegen
nur draußen, auf dem umfriedeten Boden, in den alle
. . und schon kam es
Schattenriß.
seltsamen
den
sichtete
Menschenqual und Menschenfreude mündete. Wenn er an
. . . Pssss. . . Pion . . .
Pssss
.
gefaucht
,
geknattert
,
gezischt
freien Tagen oder gar des Abends zuweilen durch die
.
.
.
Piou
lärm- und lichterfüllten Gaffen der Stadt streifte oder
Ausschwärmende Kameraden fanden Meister Maulwurf
, wo harm¬
womöglich eine der billigen Gaststuben aufsuchte
am Rande des offenen Grabes, den
zusammengeschossen
lose Bürger sich harmlos vergnügten, üoerkam ihn bald
seinen Armen. Er konnte nur noch
in
Hauptmann
toten
eine drüchende Schwermut, und er sehnte sich wieder hinaus
: „Kameraden. . . bitte . . . man
stammeln
Worte
wenige
Er schaufelte . Maß den Wohnraum für
auf das schweigende Feld, zu den schweigenden Menschen,
, sauber geschüttetes Grab
ordentliches
ein
mir
soll
seine stillen Gäste ab . . .
denen er ihr letztes Heim bereitet. Er vermißte mitten im
"
.
.
.
graben
Leben feinen großen Gönner und Brotherrn — den Tod.
Sie gruben ihm — mit seinem eigenen Spaten , diesem
So mochte er schon nahezu ein Jahrzehnt den Dienst als reizenden Piou-Piou . Er arbeitete. Was ging der Höllen¬ treuen Werkzeug eines treuen Mannes — sein Grab. So
Schrittmacher der Ewigkeit mit der Gewissenhaftigkeit einer lärm ringsum ihn an ? Mochten die da drüben ruhig
fein und ordentlich und sorgfältig, wie er selbst es nicht
ehrlichen Beamtenseele geübt haben. Der Verkehr mit den funken! Er schuf unbeirrt : saubere, ordentliche Arbeit. Als
hätte besser machen können. Und auf die Brust hefteten sie
Stummgewordenen des Lebens halte auch ihn vorzeitig zu er eines Tages — ungeachtet starken feindlichen Feuers
ihm die erste Klasie des Eisernen Kreuzes, die am Abend
einem wortkargen Mann — einem Silbensparer, wie Be¬ — einen Erdwall aufgeworfen und die bedrohte Position zuvor eingetroffen war. Und dann salutierten sie sämtlich
kanntenspott ihn hänselte — gemacht. Er liebte die große nicht eher verlassen hatte, als bis er seine Pflicht unter
und erwiesen dem Meister Maulwurf alle Ehren eines
Lautlosigkeit, und er wußte, daß Reden letzten Endes keinen Einsatz des eigenen Lebens erfüllt, erhielt er das Kreuz toten Helden.
Sinn hätte. Irgendwo, irgendwann einmal hatte er ein
schönes Wort gelesen„voll dem Königssohn Usfe, der nie
ein Wort gesprochen hatte, weil nichts der Rede wert war".
Dieser Königssohn Uffe war des Totengräbers Mann.
Und dann plötzlich kam alles ganz, ganz anders ; war
es vorbei mit Beschaulichkeit und der Einsamkeit der
Gottesflur. Der Kriegsruf scholl über die Lande; Trommel¬
LOB
UND SEIN
GESCHICHTE
SEINE
wirbel gellte und eiserne Trutzlieder durchschnitten die
Luft. Da half es nichts. Auch Freund Heins ergebener
Diener, der das Geheimnis des großen Schweigens kannte
Von Rabbi Jossel von Roßheim, dem erfolgreichen Haushaltung Gracia Mendesias an, in Wirklichkeit ist es
dem
wurde
und als den Talisman feines Lebens hütete,
Geleiter und Beschützer seiner jüdischen Glaubensgenossen natürlich ein Beweis für ihre großzügige und großartige
gab
Es
.
entrissen
Hand
rauher
mit
liebte,
Beruf, den er
unter den Kaisern Maximilian und seinem Enkel Karl V., Gastfreundschaft und Wohltätigkeit, sie hielt eben offene
jetzt Wichtigeres als die paar bürgerlichen Toten zu be¬ weiß man, daß er insbesondere dem letzteren Herrscher oft Tafel für durchreisende Glaubensgenossen und für arme
. Sie ersetzte diesen die Familie und jenen
sorgen, die da täglich den Weg vom Etwas ins Nichts wochenlang nachgereist ist, bis es ihm gelang, vor dem eingesessene
. Das würde ein anderer, nicht mehr Militär¬ Angesicht der kaiserlichen Majestät Gehör zu finden. Ein¬ das Gasthaus.
zurücklegten
Und damit sind wir nach dieser zur Illustrierung not¬
pflichtiger, ebensogut können. Und keiner ahnte, wie schwer mal würde es notwendig, daß Rabbi Jossel dem tief in
von
Trennung
Einleitung bei unserem eigentlichen Thema.
die
wendigen
Manne
einem
—
hier
gerade
—
hier
politische Geschäfte verstrickten Kaiser bis ins Brabantische
der ihm ins Herz gewachsenen Tätigkeit fiel; wie jemand und Flandrische folgen mußte, ehe es zu einer der ersehn¬ Ohne daß uns, wie leicht begreiflich, historische Belege
hier — gerade hier — von einem allcrpersönlichsten Ar¬ ten und für die deutschen Juden meist so wichtigen dafür bekannt sind, dürfen wir sagen, daß jüdische Speise: der Behörde mochten es Audienzen kam. Im Brabantischen und Flandrischen lebten und Gasthäuser ohne Zweifel schon sehr früh entstanden
. Denn schließlich
beitsfelde schied
bürgerlichen Toten fein, aber damals wenig oder gar keine Juden . Der fromme sind. Denn je mehr fromme Juden sich auf Reisen be¬
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gewohnten Mittags - und Abendtisch zu bieten. Es muß
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Breuers gültigen Rabbiner uns vorzuführen . Der „neue
Kusari " hat also gar keinen Chawer als Gegenpol des
Helden.

( Altona ) :

Tom alten zum neuen Kusari
,JJER NEUE KUSARIEin
Weg zum Judentum.
Ion I saue
Breuer.
1934 . Verlag der Rabbiner Hirsch -Gesellschaft , Frankfurt a. M. Druck David
Draller , Frankfurt a. M.

Zwei Romane
Der „K usar i" ist ein klassischer philosophischer Roman
JudaHalewis.
Er stellt in Dialogen die Bekehrung des
Lhasarenköniqs zum Judentum dar . Hinter ihm steht das
einzigartige Ereignis , daß im 11. Jahrhundert
das ganze
Reich der ' Chasaren samt ihrem König und der Regierung
unter dem Einfluß eines jüdischen Gelehrten wirklich zum
Judentum übertrat , ein Ereignis , das alle Herzen im Exil
bewegte . Der große jüdische Staatsmann
Chasdai Jbn
Cchaprut aus Spanien hatte eine Botschaft an ihren König
Bulan geschickt, ihm zu huldigen und die tieferen Motive
dieses geschichtlich so außerordentlichen Schrittes
zu er¬
fahren . Der Briefwechsel , der uns erhalten ist, ebenso wie
das Faktum selbst waren damals Gegenstand des Nach¬
denkens für alle Besinnlichen . Daran knüpft der Dichter¬
philosoph I e h u d a H a l e w i an . Seine Dispute waren
mehr als bloß kluge Reden , der Sieg des Vertreters jüdi¬
scher Weltauffassung mehr als ein billiger papierner Er¬
folg . Die Tatsache des chasarischen Reiches gab ihnen ihre
Rechtfertigung in der Wirklichkeit . Uno dennoch ist die
gedankliche Ueberlegenheit
des jüdischen Meisters , des
,' ,Chawer ", mit unendlicher Zurückhaltung und Schonung
der fremden Auffassungen gepaart , nicht ein Triumph¬
geschrei, sondern der Ausdruck taktvoller Mäßigung , die
auch den Gegner verstehen und mit gerechtem Urteil
messen will.
Es gehörte eine große Portion Akutes dazu , für eine
religiöse Auseinandersetzung der Gegenwart den Titel eines
„neuen Kusari " zu wählen und dadurch den Vergleich mit
dem großen Vorgänger herauszufordern , dessen Werk durch
oie Jahrhunderte
geweiht und verklärt ist, das aus einer
ganz anderen , piel glücklicheren geschichtlichen Stunde herausgewachsen war . Die Kühnheit , sich den Mantel Jehuda
Halewis umzumerfen , verrät allein schon, wie wenig der
Verfasser die Ausmaße unseres Zwergengeschlechts sich zum
Bewußtsein gebracht hat . .Die Diskrepanz zwischen Vorbild
und Nachahmung wirkt um so krasser, als Jehuda Halewi
in genauester Kenntnis seiner Kompetenz nicht mit den
Philosophen in die Arena tritt , sondern nur als religiöser
Mensch dem Wahrheitssucher
die Unzulänglichkeit der
Philosophie , das Ligenrecht der Offenbarung
und die
Seligkeit des Geborgenseins unter den Fittichen des Juden¬
tums darlegt . Breuer
fährt das schwere Geschütz Kantischer Philosophie und Stainmlerscher Rechtsphilosophie auf
und macht dem modernen Heimkehrer seine Darlegungen
schon dadurch suspekt, daß sie mit einer Philosophie ver¬
knüpft werden , die längst fragwürdig geworden ist.
Aber der Titel ist schließlich nur eine Aeußerlichkeit.
Auch Moses
Mendelssohn
hat das berühmte Werk
P l a t o s , den „Phaedon " , im Geiste' seiner aufklärerischen
Zeitphilosophie umgearbeitet , und wir Heutigen würden
offen bekennen : „de'- deutsche Sokrates " ist dem griechischen
Platon nicht gewachsen gewesen . Aber sein Werk war in
'ener Zeit das vielgelesenste Buch und hat Unzähligen die
leberzeugung der Unsterblichkeit der Seele vertieft . Es
hat den Besten seiner Zeit genuggetan : es hatte einmal
seine innere Berechtigung , selbst wenn es heute wieder in
Vergessenheit versunken ist. Daher ist die Hauptfrage , mit
welcher wir an den „neuen Kusari " herantreten : ist
dieses
Buch geeignet
, uns
Heutigen
Stab
und Stütze
in den Fragen
und quälenden
Problemen
d e s A u g e n b l i cks zu werden?
Ist es wirklich das , was der Verfasser im Untertitel ver¬
spricht : ein Weg zum Judentum?
Wenn es das
wäre , dann würden wir gern das Rahmenwerk in den
Kauf nehmen , wenn es gleich nicht als geziemend er¬
schiene.

Der Genius loci
Wodurch hat sich der Verfasser die Möglichkeit selbst
verlegt , daß sein Buch eine befreiende , ins Große weisende
Wirksamkeit üben kann ? Wir möchten es kurz so fassen:
im Titel fehlt ein kleines Wörtchen , das Buch ist lediglich
ein Führer ins — Frankfurter
Judentum ! In ' der
Welt existiert für den Verfasser nichts anderes als Frank¬
furt . Die Kämpfe innerhalb der verschiedenen dortigen
Entstehungsart
der jüdischen Gastlokale einen besonderen
familiären Akzent , die angenehme und wärmende Bei¬
mischung einer fast patriarchalischen Atmosphäre , wodurch
die Herkunft dieser öffentlichen Unternehmungen aus der
privaten Gastfreundschaft noch heute betont und in den
Grenzen des Möglichen gewahrt erscheint. Auch in den
Großstädten vermitteln die in echt jüdischem Geist ge¬
führten Gasthäuser so ziemlich den gleichen anheimelnden
Eindruck wie die alten familiären Wirtshäuser auf dem
Land.
Wir wissen, daß gerade dieser Charakter der jüdischen
Restaurants immer Anlaß zu vielen guten und schlechten
Witzen gewesen ist. Aber wie so vieles andere mit Vor¬
liebe bewitzelte ist auch der jüdische Wirt eine im Sinne
der Tradition sehr erfreuliche und durchaus positive Er¬
scheinung . Der Schreiber dieser Zeilen spricht aus Er¬
fahrung : er ist länger als ein ganzes Jahrzehnt so gut
wie täglicher Gast eines jüdischen Restaurants
gewesen.
Er kennt die Atmosphäre und bekennt , daß er durch sie
nicht nur sich selbst immer mit dem Judentum verbunden
wußte , sondern daß er auch viele Glaubensgenossen und
Nichtglaubensgenossen , die er dorthin gezogen hat , der
gleichen Wirkung unterstellte.
Wir wollen nicht Verstecken spielen , sondern es offen
heraussagen , daß der größte Vorzug und die stärkste An¬
ziehungskraft der jüdischen Restaurants die gute jüdische
Küche ist. Aber da die Juden ( und mit ihnen der Schreiber
dieser auch von Dankbarkeit diktierten Zeilen ) 'keinen
Grund und keine Meigung dazu haben , . sim als Tugendbolde oder Asketen aufzuspielcn , so sei das hohe Niveau
der koscheren Küche ohne viele Wor i als Tatsache einer
nach im Nachgeschmack wohltuenden Erfahrung festgestellt.
Auch diese Küche ist ein Produkt vielhundertjähriger
Tra¬
dition , dessen sich die Juden nichts weniger als zu schämen
brauchen . Feinschmeckertum ist nicht zu verwechseln mit
Schlemniertum , es ist immer das Zeichen einer mindestens
nicht niedrigen Kulturstufe , und es sind nicht die besten
und widerstandsfähigsten Idealisten gewesen , die sich über
das Materielle erhaben dünkt,m . Es kommt für die jüdi¬
schen Gäste jüdischer Restaurants
hinzu , daß sich für sie

Der rechte Weg . . .

Gemeindegruppen
sind .. für ihn das Kernproblem
des
Judentums . Der alte Friedrich Stolze
hat auch für den
Horizont dieses neuen Kusari die Prägung gegeben : es
will mir nicht in den Kopf hinein , wie kann ein Mensch
nicht aus Frankfurt sein ! Alfred Roden,
sein Held , ent¬
stammt einem völlig entjudeten Hause Frankfurts , macht
die saft - und kraftlose Entwicklung eines Assimilantenjünglings durch und wird inmitten seiner Laufbahn , weil
sein Herz sich nach Tieferem und Höherem sehnt , plötzlich
an sich selbst irre . Er fühlt die Leere und Sinnlosigkeit
seines Daseins , ihn quält das unwürdige Versteckspiel,
welches das elterliche Haus mit der Schicksalstatsache des
Judeseins treibt , und er wird ein Gottsucher . Run führt
ihn der Weg zuerst zum liberalen Ortsrabbiner
Seelen¬
freund , läßt ihn im Vaterhause Bekanntschaft mit den Ver¬
tretern des Zionismus
und Misrachismus
machen und
lenkt die Schritte des Unbefriedigten dann zu dem ge¬
meindeorthodoxen Rabbiner , dem liebenswürdigen , aber
flachen Bernheim . Aus innerer Konsequenz aber kann
Alfred Roden die Halbheit
und Kompromißlerei
nicht
goutieren , sondern findet aus sich selbst heraus , ohne Weg¬
weiser , zu der alleinigen Verkörperung des „ metageschich'tlichen Judentums " , zur Jdealgemeinde Jsaac Breuers hin.
Wir sagen mit Absicht: der Gemeinde Jsaac Breuers.
Gerade aus der Feder dieser, Verfassers als eines Mannes,
der als Sohn und Enkel und Bruder persönlich so stark
interessiert ist, wirkt es bedrückend, den engen Kreis der
eigensten Anhängerschaft als das Ein und Alles , das Erste
und Letzte alles Judentums anaesprochen zu sehen. Wer so
verwandt und verschwägert ist, ist ungeeignet zur Zeugen¬
schaft. Und wenn es selbst unbestritten wahr wäre , was
Breuer an Nimbus und ausschließlicher Geltung den Seinen
vindiziert , so empfinden wir es als unglücklich, daß es
gerade aus diesem Munde ausgesprochen wird . „Es lobe
dich der Fremde ", sagt der weise König , „und nicht dein
eigner Mund ." In Wirklichkeit aber fehlt auch in der Be¬
urteilung der Frankfurter Dinge dem Verfasser das Augen¬
maß . Man hört aus jedem Wort die persönliche Befangen¬
heit , das Echo all der Kümpfe , in die die Familie des Ver¬
fassers verstrickt war , den Nachhall der Leidenschaft einer
begreiflichen Parteinahme , die dem Gegner jede Spur von
Berechtigung abspricht . Auf der Tagung der Freien Ver¬
einigung für das orthodoxe Judentum in Berlin erklärte
der selige Rabbiner Dr . Breuer als Vorsitzender ausdrück¬
lich, „daß die Austrittsfrage
nur ein Punkt taktisch¬
politischer
Natur
sei , daß aber sonst auch die soge¬
nannte Eemeindeorthodoxie ihrem ganzen Wesen nach mit
ihrem ganzen Denken , Fühlen und Wollen mit den übrigen
Mitgliedern der Vereinigung
einig gehe" . Gegenüber
einem solchen Urteil der Mäßigung und der Vorsicht widmet
der Sohn , der seinerzeit in dem bayrischen Austrittsstreit
selbst für Ablehnung der Separation
plädiert hat , dem
Gegner sogar ein „Pfui !" als Ausdruck der Gesinnung
Alfred Rodens über das längst vergangene Vorgehen der
Gemeindeorthodoxie gegen
R . Hirsch.
So erscheint die Verteilung von Licht und Schatten auf
die Parteien reichlich willkürlich . Es gibt zwar eine dichte¬
rische Freiheit für jedermann , und es kann der Künstler
seine Typen schaffen nach dem goldenen Recht der Sub¬
jektivität . Aber dann sollen wir Leser wenigstens auch das
Gefühl haben , daß ein Dichter von Dingen spricht, die
nirgendwann und nirgendwo geschehen sind. Breuer aber
streift so sehr die Wirklichkeit , daß man in jedem Augen¬
blick aus dem Wachtraum des Dichters in greifbare Wirk¬
lichkeit sich versetzt fühlt . Wenn Alfred zum gemeinde¬
orthodoxen Rabbiner kommt, schon mit dem Entschluß zum
Austritt im Herzen , fragt ihn der Rabbiner : „Warum
gingen Sie nicht gleich zu jener Gemeinde ?" Darauf Al¬
fred : „Ich hätte es vielleicht getan , aber man sagte mir,
daß gegenwärtig dort kein Rabbiner sei und es überhaupt
ein wenig drunter und drüber zugehe ." Wir werden also
— da doch Breuer den Rabbiner seiner metageschichtlichen
Gemeinde selbst nicht einfach verleugnen wird — in die
Zeit des Interregnums
nach dem Tode des Rabbiners
Breuer versetzt und müssen annehmen , daß aus der Er¬
regung dieser Jahre das Buch entstanden ist. Künstlerisch
gesehen, wird hier ein Zufallsumstand allzu bequem als
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genommen , um

der

Ausgabe

auszu¬

weichen, den Austrittsstandpunkt
unter das Kreuzfeuer der
bohrenden Dialektik Alfred Rodens zu stellen und den
Zerrgestalten des liberalen und konservativen Rabbiners
nun den echten, nicht treubrüchigen , nach der Seele Jsaac
mit einer großen Anzahl von Speisen rituelle , ja sogar
religiöse Erinnerungen verbinden , mindestens aber solche
an altes jüdisches Herkommen . Um noch einmal auf den
schon erwähnten
deutschen Konstantinopel - Reisenden
zurückzukommen : wie groß und freudig war unser Er¬
staunen , als wir bei ihm den Bericht über die jüdische
Art der Gansleberzubereitung
in der türkischen Hauptstadt
des 16. Jahrhunderts
lasen und feststellen konnten , daß bei
uns zu Hause , im Slldwestdeutschland des 20. Jahrhunderts,
die Gansleber immer noch auf genau die gleiche Art zu¬
bereitet wird . Was so lange erprobt worden ist, muß sich
bewährt haben . Und diese traditionelle Bewährung macht
den Rang der jüdischen Küche aus und erklärt das Ge¬
heimnis der Anziehungskraft des jüdischen Restaurants.
Wir können der Versuchung nicht widerstehen , einige
jüdische Restaurants , die eine Art von Berühmtheit
er¬
langt haben , zum Schluß namhaft zu machen, ohne damit
natürlich den nicht genannten etwas von ihrer Bedeutung
und Güte nehmen zu wollen . Welcher Kenner Wiens z. V.
kennt nicht das kleine , etwas dunkle , aber von herrlichen
Düften durchwürzte Lokal Neugröschel in der Leopoldstadt
oder das moderner aufgemachte Donello in der inneren
Stadt ? Sie haben ihren Ruf neben den nichtjüdischen
Wiener
Gaststätten
von Rang
(Sacher , Hartmann,
Schöner , Meisl und Schaden ) ebenbürtig aufgerichtet . Und
welcher Kenner von München kennt nicht das Restaurant
Schwarz ? Seine Wände hängen voll mit Bildern seiner
berühmten Stammgäste aus der deutschen und europä¬
ischen Kunst - und Geisteswelt . Von Max Reinhards Max
Es gibt auch ist norddeutschen Stadtön , in Berlin,
Hamburg , Leipzig und Breslau , eine ganze Anzahl re¬
nommierter jüdischer Gasthäuser . . Alle waren und sind
sie so gut eine Verkörperung des jüdischen Lebens und
Wesens wie viele andere jüdische Institutionen
und Unter¬
nehmungen . Gerade in einer schweren Zeit des Juden¬
tums scheinen sie uns eine Mission von erhöhter Bedeu¬
tung zu haben — als Sammelstätten nämlich für die ohne
eigenen Haushalt lebenden oder auf Reisen befindlichen
Juden , die hier mit der leiblichen Nahrung auch etwas
Geistiges finden : den Geist nämlich jüdischer Tradition
und jüdischer Gesetzestreue . . .
H . S.
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Alfred Rodens innere Entwicklung ist vielmehr eine
spontane,
gus einer tiefen seelischen Anlage,und reli¬
giösen Sehnsucht , wie aus seinem größen denkerischen
Scharfsinn heraus bestimmte . Er hat , obwohl ohne religiöse
Vorkenntnisse und Vorstudien , eine Kraft , die Bibel zu
lesen und zu deuten und in ihrer gedanklichen Tragweite
zu erfassen , die einem Rabbiner Ehre machen würde , aus
der die besten , in jeder Richtung wertvollen Partien des
Buches erwachsen sind. Er findet alles selbständig und tritt
sofort als Lehrer seiner Lehrer und als Meister seiner Ge¬
sinnungsgenossen , als scharfer Kämpe wider alle anderen
Anschauungen auf . Die eingeführten Gestalten des libe¬
ralen und gemeindeorthodoxen Rabbiners sind also nur
Folie ; ja Bernheim muß sich nicht nur gefallen lassen , daß
Roden ihn schmäht ; sondern ihm bleibt nicht einmal der
„Triumph " erspart , seinen Zögling , der soviel Güte von
ihm erfahren hat , dem er der Lehrer in der Thora ist und
der ihm Unendliches verdankt , für die gegnerische Seite,
für die Gemeinde der Metageschichte vorbereitet zu haben.
Der Liberalismus , der noch verhältnismäßig
gut weg¬
kommt, der zionistische, misrachistische und der „konser¬
vative " Standpunkt
sind nicht etwa notwendige Durch¬
gangspunkte in der Entwicklung des Helden , sie sind schon
überwunden und erledigt , bevor sie angesprochen werden.
Alfred Roden wohnt wie durch einen „Dibbuk " die meta¬
historische Seele schon vom Beginne seiner inneren Krise
inne . Da aber solcher Dibbuk nicht alltäglich ist, ist der Fall
Alfred Roden auch kein typischer , allgemeiner , so daß sein
jüdischer Werdegang auch nicht vorbildlich und aufschluß¬
reich für andere Sucher , für alle jüdischen Chasarenseelen ist.
Das Buch ist also kein Führer
ins I u d e n t u m.
Es ist die Anschauung einer kleinen Welt , gesehen durch die
Brille eines hochgebildeten und geistvollen Frankfurters.
In dieser Enge verschwinden z. T . auch die gelungenen und
großen Partien des Buches , in denen sich der Verfasser zu
den wirklich ewigen , weltumspannenden
Problemen des
Judentums ausschwingt , in denen die Bibel ihm zur Er¬
leuchtung wird und oft zu wertvollen Gedankenblitzen an¬
regt . Aber sie können nicht befreiend und herzgewinnend
wirken , weil immer wieder an entscheidenden Stellen eine
störende Atmosphäre durchbricht und der Schatten des Per¬
sönlichen das Licht des Erweckerischen verdunkelt . Es war
eben allzuoft , vielleicht unbewußt , die Absicht wirksam,
einem Groll über die Entwicklung der Dinge in Frankfurt
Befriedigung zu schaffen. Breuer hat an der Klippe des
Doch hätte der Roman Alfred Rodens sogar in der Be¬
grenzung des Frankfurter Milieus , sogar mit der Blick¬
starre des Verfassers auf die Friedberger -Anlage und den
Börneplatz gelingen und eine Rechtfertigung und Glorifi¬
zierung des Austritts werden können , wenn nur der Ge¬
danke der metageschichtlichen Gemeinde allein das Strebe¬
ziel des Verfassers gewesen wäre . Weil er aber seine Feder
in Ressentiment taucht , mußte ein Werk entstehen , das
wie eine persönliche Abrechnung anmutet und nicht wie
eine ernste , achtunggebietende Auseinandersetzung über die
gemeindepolitischen Gegenwartsfragen.

Derech Erez

Bei aller Hochachtung vor dem bedeutenden Können des
Verfassers müssen wir dies mit Bedauern offen aussprechen,
damit nicht die Entgleisungen dieses Buches der orthodoxen
jüdischen Weltauffassung zur Last gelegt werden . Wir
lieben und verehren die Schriften und das Werk S . R.
Hirschs
über alles , wir sind der Ueberzeugung , daß es
langsam aus aller geschichtlichen Begrenzung seiner zeit¬
genössischen Gegenwart herauswächst und Eigentum des
gesamten jüdischen Volkes wird , so daß es uns schmerzen
muß , es wieder von neuem in der Verquickung mit
Familienkämpfen und Gemeindepolitik verkleinert zu sehen.
Wer für Religion wirken und arbeiten will , der kann sich,
wo er nicht angegriffen ist, in einem Vruderkampf
den Luxus leichten Spottes nicht leisten . „Bei den Separa¬
tisten " , sagt Breuer in Selbstcharakteristik , „fehlt es an
jedem Abstand von Mensch zu Mensch. Das führt zu lächer¬
licher Uebertreibung in der Schätzung von Vorzügen und
Fehlern , zu allmählicher Ansammlung höchst persönlicher
Ressentiments , zu wechselseitiger Gereiztheit , gesteigerter
Empfindlichkeit , kurz, zu allen lieblichen Erscheinungen
innerhalb einer kleinbürgerlichen Familie , mit dem Unter¬
schiede nur , daß bei geeigneter Gelegenheit die Hülle platzt
und die Oeffentlichk 'eit mit Dingen befaßt wird , die sonst
sorgfältig von vier Wänden umschlossen bleiben ." Ehre
und Würde der Thora verlangen aber von jedem seiner
Verfechter , von jedem , der als Lehrer und Führer sich
geriert , daß er wie S . R . Hirsch ( im Eingang zu den
neunzehn Briefen der kämpferischen Auseinandersetzung
mit der Reform ) den Satz Rabbon Eamliels zum Motto
wählen könnte : es ist vor Dir , Gott , offenbar und gewiß,
daß ich es nicht zu meiner Ehre getan und nicht zur Ehre
meiner Familie , sondern zu Deiner Ehre , daß nicht
Streitigkeiten sich häufen in Israel.
So möchten mir auch feststellen, daß die thoratreue
Weltauffassung die letzten praktischen Thesen dieses Buches
nicht anerkennt . Wir lassen uns von Alfred Roden keine
Lebensprinzipien vorsetzen. Wenn S . R . Hirsch die Devise:
Thora
im Derech
Erez gelehrt , so konnte er es nur,
weil sie „basiert auf dem alten , i.n Judentum
sanktio¬
nierten Grundsätze , daß soziales Wissen und Leben und
religiöses Wissen und Leben sich nicht nur nicht gegenseitig
aus 'schließe, sondern sich gegenseitig bedinge , sich gegenseitig
ergänze und vollende , und erst in innigster Vereinigung
und Durchdringung das Heil erzeuge , das überhaupt auf
Erden anzustreben sei". Die Prägung der Devise ist Eigen¬
tum der Mischna , ist ein Wort eines Tanna , ist von Hirsch
bis zu Ende gedacht und als Kompaß seiner Zeit der jüdi¬
schen Welt gereicht worden . Er hat nichts Neues geprägt , &
er hat ein uraltes Wort , das die Weihe der Mischna hat,
in seiner ganzen Gegenwartsnähe
und Fruchtbarkeit ent¬
hüllt . Alfred Roden ' glaubt , uns ein neues Prinzip oder
eine Korrektur des Mischnawortes in der Losung : Thora
im Derech
Erez
Jisroel
oder dem T h e d a i s niiis ( !) , aufwarten zu können.
Um der jüdischen Gesamtheit neue Losungen zu geben,
dazu ist ein Orthodoxer nie befugt , selbst wenn sie besseres
Hebräisch oder ein schöneres, Wortgebilde darstellten als
Thora im Derech Erez Jisroel
und Thedaismus . Der
fromme Jude weiß nichts und wird nichts missen vom
„Thedaismus " , diesem allerneuesten Schlagwort , und wird
es ablehnen . Wir haben unsere Losungen in unseren
Quellen , wir wollen keine neue , weil uns die alten immer
als gehaltreich genug und für jede Zeit gültig die Seele
befriedigt haben . Wir befürchten , daß für den neuen Kusari
gilt , was dem Chasarenkönig ebenso wie Alfred Roden sich
als schmerzliche Erkenntnis aufdrängte , daß eine wohl¬
gefällige Absicht noch nicht den ideellen Erfolg verbürgt.
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Da lag auf der einen Seite ein großes Faß, aus dem
zwei Stirn Füße heroorlugten, kotig und dürr wie HöUer;
die Füße gehörten Skuripmtfchicha
, welche,jetzt schon allein
an Stelle Marinkas den Hof bewachte und die Gewohnheit
hatte, sich während des Tages auf ein paar Stunden ins
Faß zu legen. Daneben stand die jämmerlich-verlassene
Wandbank. Skuripin erschien. Er lag still daneben,
schnappte nach Fliegen und duselte. Bisweilen öffnete er
zur Hälfte ein Auge und warf von der Seite unter den
Brauen einen Blick auf Noach, dem es durch den Sinn
gehen konnte: „Bist du bös auf mich, Vetter Skuripin?
Was Hab ich dir getan?"
Einmal geschah es, daß Noach ganz und gar vom Hof
verschwand
, Zipe-Lea merkte es sofort und ihr Herz schlug
unruhig. Sie begann ihn zu suchen, bis sie ihn im neuen
Stall auf dem Boden liegen fand. Allein pflegte er dort
im Dunkel zu liegen, tief im Heu vergraben, und durch das
kleine Fenster einen Blick auf Skuripintschichas Garten
oder auf den nahen, öden Platz zu tun.
„Was hat er nur dort auf dem Boden zu suchen?",
pflegte Zipe-Lea beunruhigt zu grübeln. Ein unklarer
Verdacht erwachte in ihrem Herzen. Sie beschloß
, Noach
nicht mehr aus den Augen zu lasten. Sie war sich dessen
bewußt, daß man aus das „Kind" aufpassen mußte wie
auf einen Dieb, zumal Marinka immer wieder auf den
Hof oder in den Garten kam. ein erwachsenes Mädel, und
außerdem gesund und hübsch. . . Jeden Abend, wenn sie
vom Feld zurückkam
, mit der Schaufel oder der Sichel
auf der Schulter, schoß Noach plötzlich beim Zaun auf,
auf dem Boden oder anderswo, wo inan mit Marinka ein
Gespräch führen konnte. Zipe-Lea überlegte die Sache
durch, und als sie einmal auf der Schwelle saß und strickte,
rief sie plötzlich Chanine-Lipe an:
„Weißt du, Chanine-Lipe, ich glaube, man muß ihn
verheiraten . . ."
„Wen?"
„Das Kind, Noach . . ."
„Mafeltow! Eilt 's dir gar so sehr, Weib?"
„Du hast doch nie Eile . . ."
Zipe-Lea wendete sich mit einem tiefen Seufzer wieder
der Arbeit zu . . . Zur selben Zeit lag Noach ganz allein
im dunklen Stall auf dem Boden. Immerfort zupfte er
etwas von der Barches ab und warf es durch das kleine
Fenster zur Skuripintschicha in den Garten hinein. Dort
hinten zwischen den Hecken stand Skuripin, den Kopf und
die Augen auf das Fenster gerichtet und mit aufgerissenem
Maul die Stückchen Barches aufschnappend
. Es war Mit¬
tag. Der Garten war in Stille versunken, der Baum
jenseits des Stalles preßte seine Zweige an den Dachrand
und ringsum kein Beben, kein Laut. Nur hinten vom
Stall horte mau ohne Unterlaß das dumpfe Schlagen von
Hufen und das Knirschen von Zähnen und das Klatschen
eines Schweifes. Dort drinnen stand das' Pferd an dem
Hafertrog, mahlte mit den Zähnen und führte mit dem
Schweif einen Kampf gegen die Fliegen.

Barack, der Slughi
11)

Eine

Geschichte
aus Palästina
von Lotte Baerwald

Der ersehnte Urlaub begann mit zwei furchtbaren
Regentagen. Das später bitter entbehrte Naß stürzte rau¬
schend vom Himmel herunter, rannte in Bächen und kleinen
Wasserfällen den Karmel hinab und verwandelte Straßen
und Plätze in Morast. Dann war wieder blauer Himmel.
Frühlingshaft wehte die Luft über dampfender Erde. Am
nächsten Tag, wenn die Straßen trocken sein würden,
wollten Collins fortfahren.
„Simone, Liebste", sagte Victor froh, „was ist das für
ein schöner Tag. Wir wollen ihn ausnutzen und zu unserm
Grundstück spazieren. Du mußt sehn, wie schön sich unser
Garten entwickelt"
Jockeles Körbchen wurde auf den Balkon geschoben
, und
Simone machte sich zum Ausgehn bereit, während Barack
erwartungsvoll an der Haustür stand.
Langsam gingen sie durch die Straßen , die an diesem
ersten Frühlingstag voll waren von Frauen mit kleinen
Kindern im Wagen und an der Hand. Es war eine blü¬
hende kleine Gesellschaft
; und nun mischten sich auch Halb¬
wüchsige darunter , denn die Schule war aus. Sorgenvoll
oder lustig, je nach ihrem Temperament, zog die Jugend
ihres Weges, schlanke Kinder mit selbstbewußten Ge¬
sichtern.
Wo waren die verkümmerten Ghetto-Figuren ge¬
blieben?
„Barack", riefen die Kinder, sobald sie den Hund er¬
blickten, „Barack Collin, willst du mein Frühstücksbrot?
Hierher, Barack, gib Pfote !"
Die Größeren tätschelten ihm Kopf und Ohren, die
Kleinen patschten ihm auf den Rücken und zogen ihn am
Schwanz. Barack ließ sich alles gefallen. Er hatte schlim¬
mere Quälgeister: die häßlichen wilden Hunde, die in den
Abfällen der Müllkästen ihren kümmerlichen Lebensunter¬
halt fanden und gereizt durch Stechfliegen und Zecken
ihren wütenden Proletarierhaß auf Barack, den vornehmen
gepflegten Slughi , geworfen hatten, das waren seine
geschworenen Feinde. Gottlob, daß es ihm an Leichtfüßig¬
keit keiner gleichtat, so daß er noch immer ihren Zähnen
entwischt war, selbst wenn er im Schutz seines Herrn sich
an den menschenscheuen Kötern manchmal durch kecke
Gegenangriffe rächte.
Heut hatte Barack seinen geruhsamen Tag. Lächelnd
und beobachtend schritten Victor und Simone zwischen der
mit dem Hund beschäftigten Kinderschar die Straße entlang.
Aber auch die Kinder sahen neugierig zu dem Ehepaar
empor. Purim stand vor der Tür . Ihre Phantasie war
erfüllt von Königin Esther, von Mordechai und dem bösen
Haman. Da war es kein Wunder, daß sie miteinander
flüsterten: „Da geht König Ahasverus mit der Königin
Esther auf der Herzlstraße spazieren."
„Königin Esther wird euch Bonbons schenken
", sagte
Victor und ging mit der ganzen Gesellschaft in den nächsten
Kramladen.
Dann verließen sie die Straße und bogen in einen
Seitenweg, der zu dem Grundstück führte. Alpenveilchen
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Das Herz Nvachs pochte und schwoll
, der Körper
und das Blut rann stürmisch durch die Ädern. . .
Plötzlich riß e-, an seinem Herzen und süßer Schauer pack:,
ihn . . . In der Luft, unter den dahinschwevenden Tönen
zuckte ein kurzes Klingen von Marinkas starker Stimme
auf, hielt einen Augenblick an und verstummte rasch.
Noach rückte zum Fenster, der Hund drehte den Kopf und
verharrte io. Beide hatten Marinkas Stimme erkannt
und beide hielten zitternden Herzens Ausfa>au, voll Sehn¬
sucht, sie wieder zu hören . . .
Und einmal blieb sein Körper auf dem Boden liegen,
indes seine Seele weit, weit fortschwebte wie die
Schwalben, dorthin, wo Marinka mit ihren Leuten zwi¬
schen hohen Aehren und Gräsern Lieder des Dorfes sang
oder vielleicht allein, mit Skuripin neben dem Bett, saß
. . . Oder dag er irgendwo durch einen Zaun hin zu ihr
sah, wie sie dastand. und sie mit seinen Augen ver¬
schlang . . . und daß er vielleicht ihr nachgehen
, sich im
Garten verstecken und sich zu ihr einschleichen werde. . .
Als Noach sich nicht länger zurückhalten konnte, sprang
er vom Hof über den Zaun und fand sich bald außerhalb
der jüdischen Gegend. Er ging einen zerbrochenen Zaun
entlang, der mit seinen Pflöcken Schatten warf. Die
Schatten umschlangen Noach, wehten ihn mit Wärme und
Kühle an, hüllten ihn in Schwarzes und Weißes wie in
eine Art Seidenkleid ein. Sommertage, Sommertage. Die
dicht nebeneinander gelagerten Häuschen hörten auf und
ein starker Geruch von Gärten und Wiesen wehte daher.
Schon blickte durch das Loch des Zauns der öde, abgezäunte
Platz ihn an. Er winkte Noach. wie ein lebendes Wesen
u. Noach könnte schwären, daß man dort ein Winken
ebender Augen bemerken könne . . . Plötzlich schlug ihm
eine wohlig duftende Frische entgegen, er verschwand im
dichten Schatten des Lindenbaums, der draußen neben dem
Zaun stand. Vögel sah man nicht — man hörte bloß das
klingende Zwitschern wie aus tausenden Kehlen, und es
schien
, als würde der Lindenbaum selbst mit gläsernen
Blättern klingeln . . .
Noach blieb verzaubert stehen, rührte sich nicht. Ein
wohliger Schauer erfaßte ihn. die Augen schlossen sich
widerwillig, Schlaffheit ergoß sich in alle Glieder. Irgend¬
wie zog die Erde ihn in ihren Schoß. Er sucht einen ab¬
seits gelegenen Ort und kam zum Platz. Da gibt es für
ihn einen Aufenthalt, eine kegelförmige Grube wie eine
Art Behälter, der in der Finsternis mit Gräsern und
Sträuchern zugedeckt liegt. Durch das Dickicht dringt
tropfenweise Helligkeit ein und das wilde Kräuterwerk,
das dort drinnen wächst, deckt sich selbst mit seinem eigenen
Dach von breiten, groben Blättern zu und lebt sich nach
Herzenslust aus . . . Mit Händen und Füßen warf er sich
in diese kühle, dunkle Grube. Die Gräser bedeckten ihn,
er lag mit dem Gesicht abwärts , legte die Wangen zur'
Erde und grub die Nägel in den feuchten weichen Boden
ein. Seine Seele kehrte zu ihrem Ursprung zurück und
saugte an der Erde wie ein Kind an der Mutterbrust.
Gras unter Gräsern . . . Mit dem ganzen Kopfhaar sog
er den Geruch der Erde ein und sein junges Blut schrie mit
voller Kraft : Marinka!
Und Marinka wuchs heran, fein Herz immer mehr be¬
herrschend
, jetzt konnte sie gehen, wohin sie wollte, aber
sie nahm keinerlei Gelegenheit wahr, sich mit ihm an
irgendeinem sichern Ort zu sehen. Auf dem abseits ge¬
legenen Platz zeigte sie sich nicht mehr. Die Tante hatte
streckte sich
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da Loch im Zaun bemerkt- nb verschließen : ;, >n. i >*»en
vor all n wiu Marina >oach au-, In btt
jagten
ihre lächelnde,, äugen ihm ettrv zu, aber rw nn si> am
Abend zurirckkam
. verschwand sie mitiamt ihrer : sage im
Garten im Strohlager, wo sie nächtigte. C mußt- .war,
daß sie immer wieder in die Kazapenga e kam, aber er t tf
sie dort niemals sollte er sie vielleicht irgendwo in einem
Seitengäßchen abfangen?
X.
Und einmal, an einem frühen Freitag-Abend, lag

Noach drüben am Zaun zwischen verträumten Dornen und

Hecken
, lag verborgen und wartete. Er wußte, daß Ma¬
rinka hier zur Abendzeit vorbeiging. Ein günstiger Platz:
rundherum Zäune und Hecken
, und kein Fuß betrat ihn.
Außerdem war der Eingang zu Skuripintschichas Garten
nicht weit.
Noachs Herz klopfte heftig. Ringsum still, fabbathlich. Auf dem Himmel zeigten sich allemal neue funkelnde
Sterne . Ein großer, länglicher Mond, den ein Stuck Wolke
von drüben in zwei Hälften teilte, kam daher geschwom¬
men. Von der andern Seite, wo der Beth-Midrasch stand,
trug sich der Gesang des „Lechu nerannemi “ her und zer¬
floß über die Hecken still und traurig . . . Bald sang die
ganze Betgemeinde, bald war nur des Vorbeters Stimme
allein zu hören . . .
Stille Wehmut und verborgener Schreck erfaßten
Noachs Herz. Ganz nahe, nur vierzig bis fünfzig Fuß ent¬
fernt, drin im vielfenstrigen großen Haus, das voll ist mit
Licht und mit Menschen,Zieht jetzt sein Vater in sabbathlichem Gewand und ruft mit kräftiger Stimme „Arboim
sobono okut bedor“ . . . Ilnd er, der Taugenichts, liegt zur
selben Zeit unter irgendeinem Zaun und erwartet ein
Dorfmädel.
Der Mono war inzwischen höher aufgezogen und hatte
sich hinter einem Baum und den Rauchfang' eines weißen
Häuschen versteckt
, das aus irgendeinem Hof hervorlugle.
Im Gras , ganz nahe, zeigte sich ein weißer Streifen
schmalen Weges, der sich bis zum Obstgarten zog. Eine
Grille zirpte. Plötzlich hörte mau weiche, stille Schritte.
Noach erhob sich
. Und schon erschien im Licht des vollen
Mondes Marinka mit der Schaufel auf der Achsel. Kaum
hatte sie sich genähert und war in den Schatten getreten,
als Noach einen Sprung tat und mit beiden Händen ihre
Taille umfaßte.
„Ach", rief Marinka erschrocken aus und ließ die
Schaufel aus der Hand fallen, „was tust du, laß !"
Noach ließ nicht ab. Er drückte sie an sich, hob sie
empor, flüsterte ihr ins Ohr, halste und küßte sie und
stammelte dazwischen verwirrt : „Hast du mich lieb, Ma¬
rinka? Sag , hast du mich lieb? Was schweigst du? Hast
du mich lieb?"
Marinka versuchte
, sich ihm zu entziehen, stieß ihn
zurück und hielt ihn fest, und drängte sich immer starrer
an ihn. Endlich sagte sie, flüsternd, mit schwacher
, weicher
Stimme, in der Leiden und Bitten zitterten:
„Laß mich, Noach, jetzt laß mich. . . es darf nicht
sein . . ."
„Wann denn, Marinitschko
, wann denn? Heute nacht?
Im Karten ?"
„Nein, nein", seufzte Marinka und alle ihre Sinne,
sagten: „Ja . . ." Aber plötzlich riß sie sich auf und geriet

und Krokus umsäumten den Wegrand, die vom Regen ge¬ Urlaub ging, nichts von einer Verlängerung gesagt. Er
waschenen Oelbäume sahen grün aus wie noch nie, und würde mich schließlich nicht hinauswerfen, wenn ich ohne
Kontrakt bliebe oder ihn erneuern, sobald ich darum bäte.
über den hellen Aesten der Feigen lag ein rosa Hauch.
Aber
das geht mir gegen die Ehre."
Da klangen Stimmen auf, Lachen und Gesang.
Simone nickte. Nicht im entferntesten ahnte sie, daß
Aus dem blühenden Wadi stürmte eine Schar zunger
all
das nur schöne Worte waren, daß die eigentliche Trieb¬
frühlingstrunkener Menschen empor, an der Spitze —
Judith . Sie trug einen Kranz bunter Anemonen aus dem feder seines Handelns „Eifersucht" hieß. „Hast Du schon
Kopf, die langen Zöpfe waren gelöst. Ihre Lockenerrden eine bessere Stellung ?" fragte sie harmlos.
trugen ein halbes Dutzend junger Burschen wie eine Cour¬
Noch nicht sicher
. Aber die ,Nev>-Miami-Societv‘ hätte
schleppe singeud und jauchzend hinter ihr her. Die ganze ihn ein glänzendes Angebot gemacht
. Er sollte die KisonStudentenschaft stand im Bann dieses rabiaten kleinen Mündung und das Hinterland vermessen
, und später,
Mädchens, dessen Leidenschaft zuerst durch lange sehnsüch¬ wenn der Architekt (sie hätten sich glücklicherweise
tige Träume genährt und später durch die Küsse ihres den „Reaktionär" gesichert
) nach seiner topographischen
ungetreuen Freundes entflammt worden war. Ach, Ju¬ Karte einen Bebauungsplan aufgestellt, die Parzellierung
dith war sich wohl bewußt, daß dieses Herumtollen mit des Straßenlandes und der öffentlichen Anlagen vor¬
den Studenten ihr keine Befriedigung gewährte, daß es nehmen. Eine interessante Aufgabe.
nichts war, als armseliger Trotz!
„Aber erzähltest Du nicht, daß dort Malariasümpfe
Sie nickte ihrem Vater flüchtig zu und stürmte weiter. sind?"
Barack mischte sich bellend unter die lärmende Schar; erst
Victor mar gerührt, daß sie daran dachte. Jedoch —
nach einer langen Weile kehrte er schnaufend zu seinem er war
Wieviel Leute waren nicht, trotz aller
Herrn zurück. Der aber stand noch wie angewurzelt und Vorsicht,jainimmun.
El-Bireh
erkrankt. Aber er — nie.
blickte in der Richtung des verschwundenen Spuks.
„Ein großes Gehalt, Vitja ?"
„Was ist aus meinem Kind geworden!" brach er
„Kein Gehalt. Ein Gesamthonorar von -1000 Pfund"
wütend vor. „Meine kleine schüchterne Judith ! Ich hätte
„Das ist ja märchenhaft. So viel Geld!" rief sie naiv.
sie diesen Burschen aus den Händen reißen sollen."
Er lächelte geschmeichelt
. „Nicht ganz so märchenhaft
„Ach, Vitja , man spielt heute nicht mehr den rächenden
Heldenvater. Es ist doch nicht schlimm
, wenn ein junges wie es klingt. Es stecken auch meine Unkosten in dieser
Summe. Ich brauche ein großes Büro dafür. Immerhin,
Ding ein wenig wild ist."
, und wenn
„Das sind russische Ansichten. Warst Du vielleicht auch wir haben in diesem Jahr etwas zurückgelegt
so?"
wir gesund bleiben und sparsam wirtschaften, wird das
nächste Jahr nicht schlechter sein. Vielleicht kann dann
„Nein, nie", antwortete sie ohne Empfindlichkeit.
Sie wanderten durch das blumige Tal und achteten unser Bau endlich beginnen."
„Sind wir Dir noch nicht sparsam genug?" fragte
kaum wie schön es war.
„Sie hängt an Wolodja von Jugend an. Ich dachte Simone erstaunt. Sie glaubte einen Vorwurf heraus¬
früher, er hätte sie lieb", sagte Collin endlich leise. Ruhig gehört zu haben.
erwiderte sie seinen forschenden Blick und schwieg.
„Doch— doch!" beruhigte er sie hastig. Aber er konnte
Wie damals, als sie durch die Wüste ritten , dachte er nichts dafür — er mußte an die vielen Gäste denken, die
plötzlich wieder an seinen alten Freund, den berühmten dauernd in seinem Haus verkehrten, und die nicht wie in
Archäologen. Ein bitterer, mit Angst vermischter Schmerz früheren Zeiten ganz alltäglich ausgenommen, sondern
nach russischer Gewohnheit mit allen erreichbaren Lecker¬
stieg in ihm empor: was wußte er denn von Simone? Sie
war jung und schon und hingebend. Aber war das alles? bissen bewirtet wurden, so daß das Collinsche Haus nicht
„Sollen wir lieber unsere Reise morgen ausgeben?", nur wegen der schönen Hausfrau, sondern ebenso wegen
fragte sie schüchtern
. „Du könntest Dich in diesen Wochen seiner Küche berühmt war.
mehr um Judith kümmern."
Simone war sehr müde, als endlich das Eukalyptus¬
Er wurde noch mißtrauischer. Sie wollte sich wohl nicht wäldchen auf dem umzauberten Grundstück auftauchte.
so lange von Wolodja trennen ? Er lenkte ein: „Wir Barack, der diesen Weg unzählige Male mit seinem Herrn
treffen ja Judith in Tel-Awiw", sagte er, „und übrigens gemacht hatte, übersprang mit einem Satz das Gatter
arbeite ich vielleicht nicht mehr lange in El-Bireh."
und ließ sich auf einem Felsblock nieder.
Sie sah ihn erstaunt an. „Hast Du Dich mit Sascha
„Barack ist klug. Setz Dich neben ihn, Simone. Von
Günzburg gezankt?"
hier überschaust Du am besten den Bauplatz. Sieh die
„Es kommt alles Mögliche zusammen", antwortete er hübschen kleinen Pinien am Zaun entlang, und die junge
ausweichend. Er mochte ihr nicht von seinen Demütigun¬ Zypressenallee führt später zum Haus."
gen erzählen. „Meine Vermessungen in El-Bireh sind
„Sieht das nicht wie ein Friedhof aus ?"
längst fertig. Reizen würde mich erst wieder der Schleusen¬
Er stutzte. „Du mußt Dir alles voll Blumen und
bau und die Brücke. Ich habe oft mit Günzburg darüber blühender Sträucher denken."
geredet. Hoffentlich überträgt er mir später diese Ar¬
„Natürlich! was verstehe ich überhaupt von Garten¬
beiten."
„Ich weiß noch aus Rußland, wie schwierig er sein anlagen", pflichtete sie ihm bei. Es tat ihr leid, daß sie
ihn verstimmt hatte.
k .m ."
Collin legte den Arm um sie und begann Luftschlösser
„Das ist er", bestätigte Victor. „Und außerdem läuft
in sechs Wochen mein Kontrakt ab. Er hat, bevor ich in zu bauen. „Sowie ich 1000 Pfund beisammen habe, fange
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in Zittern : „Latz, laß , o schrecklich
. Hörst du ? Jemand
geht !"
Mit ganzer Kraft [tiefe sie Noach zurück.
Noach ließ ab . Im Garten rauschten die Zweige und
Hecken leise auf . Marinka hob die Schaufel auf und lief,
ohne sich umzusehen , rasch zum Garten zurück. Eine Minute
spater schloß sich die Pforte hinter ihr.
Noach blieb wieder allein zwischen den Beeten . Man
hörte das Gemurmel der Betenden nicht inehr . Er ging
eilends zurück.
Die Häuser rechts und links bekamen ein feiertägliches
Aussehen . Kerzenflammen blinzelten aus allen Fenstern.
Nur Skuripintschichas Behausung stand mit ihrer Hinter¬
wand wie ein Haufen Elend da : Ohne Fenster , ohne Licht.
Alle anderen Häuser sahen aus wie die stattlichen Paläste,
welche von ihren beleuchteten Fenstern Blicke leichten
Spottes auf sie werfen . Hinter den Fenstern war noch
kein männliches Gesicht zu sehen. „Man hält also" , tröstete
sich Noach und kehrte zur Bethaus -Gasse zurück, „bei

sdi ’mone

essre !"

Als er zur Gasse kam, ging die Menge bereits aus dem
Beth -Midrasch . Noach mischte sich unter die Menschen
und hielt sich neben dem Vater , gab ihm ein hochklingen¬
des , ungewöhnliches „Gut Schabbes " und ging hinter ihm
nach Hause.
Eine Stunde später , nach dem Nachtmahl , als der volle
Mond der heißen Sommernacht noch über der Gegend
stand und man in den jüdischen Häusern von den kleinen
Baikonen zu den Schlasstätten ging , sagte Noach plötzlich
der Mutter , daß er diese Nacht in den Stall auf den Boden
schlafen gehe.
. „Was heißt das , in den Stall ?" rief die Mutter aus,
dem . Sohn in die glühenden Augen blickend.
„Ich will so."
„Ich werde dir im Gang aufbetten . .
„Nein , ich will in den Stall . . . !"
„Tfü ", machte die Mutter und spie mit „tsü " aus.
Er ging in den Stall auf den Boden . Ein Kissen hatte
er nicht mitgenommen . Die ganze Nacht schloß Zipe -Lea
kein Auge . Es kam ihr vor , Diebe wären im Stall.
Einigemal wollte sie Chanine -Lipe wecken, aber sie hielt
sich zurück. Sie bekam Angst, Chanine -Lipe könnte in den
Stall hineingehen .
cIm Stall stand stickige Luft voll mit dem Dunst warmen
Mists . Das Pferd , unten im Dunkel , ruhte nicht, ohne
Unterlaß mit den Hufen schlagend. Noach lag oben und
verging vor Ungeduld . Ein böser Geist schien beide in
dieser Nacht zu peinigen.
Endlich ward die Gegend still . Noach horchte. Ihm
schien, daß der Baum , der an den Stall gelehnt stand , leise
an die Wand kratzte. Noach bog den Stopf durchs kleine
Fenster . Der Baum neigte ihm an einem spitzen Ast zwei
rote , reife Aepfel entgegen , als wollte er sagen : Da , komm
und nimm!
Noach streckte die Hand aus — sie langte nicht. Blitz¬
schnell arbeiteten seine Augen . Ein Sprung — und er
fiel in einen warmen Schoß von Dunkelheit , in eine
schweißige Finsternis , die von unten kani. •Ein Ruck an
der Tür und er war draußen . Rasch ein Klettern auf¬
wärts und er war auf dem Dach des Schuppens , wieder
ein Sprung abwärts — und er war im Garten . Einen

ich mit Bauen an . Am Schluß nimmt man schlimmstenfalls
eine Hypothek auf , nicht wahr ?"
„Mich darfst Du nicht fragen ", lachte Simone . „Von
Hypotheken verstehe ich nämlich noch weniger als von
Eartenanlagen ."
„Aber von Autos desto mehr ", dachte Victor . „Cabri¬
olet , Touring , Limousine sprach sie nicht mit Wolodja
manchmal wie ein Sachverständiger ? Nein , er wollte
nicht länger blind und taub in El -Bireh sitzen.
Abends — der letzte Abend vor der Reife — war Wolodja wie gewöhnlich bei ihnen zu East . Judith ließ sich
nicht blicken. Man saß ziemlich einsilbig zusammen . Plötz¬
lich begann Simone und vergaß , daß Victor ihr Schweigen
anempfohlen
hatte , von dem „New -Miaim -Soeiety “Projekt zu sprechen.
„Es ist doch nicht Ihr Ernst mit dieser Gaunergesellschast
zu arbeiten ?" fragte Wolodja ungläubig.
„Warum nicht ?" antwortete Victor mit erkünsteltem
Gleichmut.
„Wer verhandelt mit Ihnen ? Ingenieur
Karger ?"
„Ja , eben der !" Collin ärgerte sich, von dem jungen
Menschen im Beisein von Simone examiniert zu werden.
„Karger ? Herr Collin , gegen den war unser seliger
Mustapha von der Samach -Brücke ein Gentleman ."
„Was kann mir passieren , wenn ich jeden QuartalsErsten pränumerando 800 Pfund bekomme. Trotz hoher
Büro -Unkosten bleibt mir schlecht gerechnet monatlich 110
Pfund . Da können wir in den fünfviertel Jahren bis zur
Fertigstellung 900 Pfund gespart haben —" trumpfte er
auf und verschwieg , daß die letzten 800 Pfund erst nach
der Schluß -Abrechnung ausgezahlt werden sollten . „Ach,
ich sehe uns schon in unserm neuen Haus !"
Wolodja war blaß geworden . „Um Gotteswillen , Herr
Collin , losten Sie sich nicht mit Karger ein . Warum
meinen Sie , daß er Ihnen das großartige Angebot macht ?"
„Ich nehme an , daß ihm so viel an meiner Mitarbeit
liegt ", sagte Victor hochmütig . „Uebrigens weiß er , daß
ich bei Eünzburg eine glänzende Stellung habe , und daß
man mir schon etwas Gleichwertiges bieten muß , wenn ich
es überhaupt in Erwägung ziehen soll."
„Er kann um so mehr bieten , je weniger er cs halten
wird . Welche Sicherheit bietet er Ihnen ' denn ?"
„Pränumerando
Bezahlung . Außerdem der riesige
Grundbesitz ."
„Haben Sie sich bei der Bank über die Gesellschaft er¬
kundigt ?"
„Der Architekt "
„Das beweist nichts . Der ist noch jedes Mal betrogen
worden ."
„Lurje und Rosenberg sind Mitdirektoren . Ist das
auch keine Garantie ?"
„Nein " , sagte der hartnäckige Wolodja . „Lurje ist
reizend , aber jung und unerfahren . Rosenberg dagegen
hat schon einmal in Jerusalem bankerott gemacht . Ein
genialer Kopf . Sein Fehler ist, daß er immer nur mit
den günstigsten Möglichkeiten rechnet. Der erste Fehl¬
schlag wirft ihn dann um ."
Simone war zu ihrem kleinen Jungen
ins Neben¬
zimmer gegangen . Als sie zurückkam, hörte sie gerade
Wolodja sagen : „Ich beschwöre Sie , Herr Collin , brechen
Sie die Verhandlungen
mit der „ New -Miami -Sociely“
ab"
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Augenblick dauerte all das . Im Garten reckten sich die
Sträucher aus dem Schlaf und blinkten dem Schein des
Mondes entgegen . Aus den Baumschatten heraus zeigten
sich wie Nachtgesichte Marinka und der Hund.
Eine Weile später waren die beiden Nachbarkinder
verschwunden . Skuripin stand da und schnupperte.
*

Und einmal war Noach mit Marinka durchgebrannt !. . .
Ihr wißt aber nicht, wie ' s bei einem Jungen vom Holz¬
lager ausgeht.
Schabbes -Chanukkah bekam Noach durch einen Schadchen
eia Mädchen aus gutem jüdischem Haus , die Tochter eines
Zollpächters , man stellte ein Traudach nach den Gesetzen
Israels . Zu Schwues besuchte Noach mit seiner jungen
Frau die Eltern , welche große Freude genossen, llnd nach
dem Mittagessen , wo der Feiertage wegen nur Milchiges
ausgetragen wurde , als das junge Paar sich hinter dem
Haus auf einen Holzklotz gesetzt hatte und zärtlich plau¬
derte . erschien Marinka hinterm Zaun und tat einen Blick
durch den Spalt.
Ende.

Dr . ARNO
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/ Berlin.

flrbeitsloser junger

Me

Am Morgen wacht er spät auf . . . und der Tag ist für
ihn zu Ende . Aber abends ist er dennoch müde , so müde.
Es ist ihm , als habe er den ganzen Tag hindurch schwer
und unermüdlich gearbeitet . . . in seinen Gedanken und
mit seinen Gedanken ; in seinen! Innern , in seinen ver¬
langenden Träumen nach einem besseren Leben.
Den ganzen Tag ohne Arbeit . . . Was bedeutet das
doch und welch eine Spanne unbegrenzter Zeit schließt
das in sich ein , in der man nichts zu tun . nichts zu
schaffen hat . Langsam verstreicht Stunde um Stunde . Jede
Minute dehnt sich. Die Zeiger der Uhr gehen träge ihren
Gang.
Ein arbeitsloser junger Jude macht sich zwar Beschäfti¬
gung , so gut es geht . Er liest , er schlendert durch die
Straßen , er horcht nach Arbeit . Er geht nach neuen Usern
— wenn er könnte . Die wenige Beschäftigung und Tätig¬
keit, die er hat , muß er sich einteilen . Jeden Tag ein
wenig . Immer jede Stunde ein bißchen. Immer knapsen
mit dem Lesen, mit dem Basteln , mit dem Umhergehen
und mit . . . dem Grübeln.
Denn dazu ist Zeit genug . Zuviel Zeit . Den ganzen
Tag , den ganzen Abend und manche schlaflose Nacht trotz
aller bleierner Schwere kn den Gliedern gehen darüber
hinweg . Oder er selbst geht darüber
hinweg . . .
Jetzt ist das Leben . . . kein Leben mehr . Es ist
ohne Inhalt . Es hat seine Form verloren , sein Rück¬
grat eingebüßt . Alle Maßstäbö , die sonst galten , sind
hinweggesegt . Alles ist erstarrt zu einem ungewissen
Dahindämmern . Selbst das Blut ist aus den Wangen
gewichen, und die Hände haben eine Farbe bekommen , die
sich wie Wachs ansieht . Das Gesicht des arbeitslosen
jungen Juden wird steinern . Man muß es sich ansehen:
auf seiner Stirne "schneiden sich die ersten Falten ein , ob¬
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gleich sie jung ist und Sorgen bisher nicht kannte . Schroffe
Linien zeichnen sich darauf ab . Und das Auge , das einst
in die Welt flammte , hat manchen Glanz verloren.
Wer weiß es . wie ihm zumute ist, dem jungen arbeits¬
losen Juden ? Wer kann überhaupt ermessen, was das
bedeutet : Zeit haben , wieder einmal Zeit , zuviel Zeit,
nichts als Zeit . . . und nur eine ganze kleine Hoffnung.
Oftmals mochte er cs in die Welt hinausschreien , hinaus¬
brüllen , damit alle es hören : Ich will arbeiten . Gebt mir
Arbeit ! Gebt mir Arbeit ; was , ist gleichgültig . Nur etwas
tun , damit das Leben wieder einen Sinn bekommt . Einen
anderen Sinn als Grübeln . Wie ein Schleier legt es sich
dann über sein Inneres . Es zerrt an ihm herum . Es be¬
schleicht sein Herz , strömt in sein Blut , lähmt seine Ge¬
danken . . . das nur ganz kleine Hoffen und die Gefahr:
zerfallen mit der Welt , das Fragen nach dem Warum.
Warum gerade ich — ? Ich — ? IchUnd doch etwas
Hoffnung
hat der arbeitslose
junge Jude . Er wäre sonst nicht jung und nicht
Jude . Denn Juden
können ohne Freude leben . Nie
aber
ohne
Hoffnung . Die
Hoffnung
drängt
sich
immer wieder vor , tastet sich immer wieder durch, durch
alles Neinsagen . Jetzt kommt Gewißheit der Kraft , Stärke
und Zuversicht und beseligender Glaube aus der jüdischen
Gemeinschaft.
Allein steht der junge arbeitslose Jude , allein steht er
im Strudel des widerstrebenden Lebens , wenn er sie nicht
hätte , auf die er sich besinnen kann , auf die er sich zurückfinden kann , auf die ihn geradezu die Zeit zurück- und hin¬
geschleift hat : auf die jüdische Gesamtheit . Jetzt fordert er
von ihr . Er fordert oft genug zu viel . Denn wer kann ihm
sein Verlangen nach Arbeit erfüllen ? Er fordert oft zu
viel . Denn was hat er früher der jüdischen Gemeinschaft
gegeben — ? Er fordert oft nicht zu viel . Denn er ist ja
»och jung , und er will sich jüdischer Gemeinschaft ganz
verschreiben . Er fordert oft genug zu wenig . Denn wie
kann Besinnung wachsen zwischen jüdischen Menschen , wenn
er, der junge arbeitslose Jude , nicht immer wieder Arbeit
und Lebensrecht verlangen würde .
& v
Arbeit und Lebensrecht hat er . Arbeit und Lebensrecht
sollen ihm werden . Denn er ist jung . Und alles , was lebt,
hat ein Recht zu leben , hat ein gottgeschaffenes Dasein.
Alles , was lebt , hat seinen Ursprung von Gott.
Du , der junge arbeitslose
Jude , gehst wie ein
Schatten durch das Leben beute . Du stehst wie ein Schatten
so bleich und mit einem solch seltsamen Blick im Leben . Du
eisterst wie ein Schatten durch unser aller Dasein . Denn
inter uns allen deutschen Juden stehst Du immer,Zolltest
Du immer stehen, mahnen , wortlos mahnen , immer ein
lebendiges Sinnbild dieser Zeit , die doch so vieles zer¬
rissen und neu geschaffen hat . Junger arbeitsloser Jude . . .
wer weiß . . . außer Dir . . . was das heißt — ?
Was diese Worte wirklich bedeuten , nicht nur ge¬
sprochen, sondern gelebt , durchlebt , durchkostet. Hastende,
jagende Menschen , die sich immer selbst bedauern , weil sie
keine Zeit haben , wissen das nicht . Nein , sie wissen das
nicht, können es nicht wissen, trotz allem . Sie sind glücklich,
noch nicht einmal . Alle anderen . . .eniatxrdgoveniateniat
weil sie keine Zeit haben , und glauben es noch nicht eininal . Alle anderen . . . außer Dir . . . sind Menschen an
ihrem Platz . . . und Du . . . bist ein arbeitsloser junger
Jude.
Bist ein arbeitsloser junger Jude . —

„Ich werde es mir überlegen " , sagte Victor aus¬
da tauchten zwischen langen dunklen Zypressenreihen die
weichend, und um Simones Glauben an seine Geschäfts¬ großen Klöster und Kirchen von Nazareth auf . Dann
tüchtigkeit wiederherzustellen , bemerkte er noch, daß das
Olivenwälder und weite Täler , Schlachtfelder , auf denen
Krundstücksgeschäft vorzüglich sei und die Preise stiegen.
seit Jahrtausenden
Menschen gekämpft und geblutet haben,
„Bodenwucher —" brummte Wolodja . Dann schwiegen
um Baals oder Moses ' , um Christi oder Mohammeds Lehre
beide.
zum Sieg zu verhelfen . In großen Kurven ging es tiefer
Collin war jetzt überzeugt , Wolodja wolle ihn nur von
und tiefer , mehr als zweihundert Meter unter den Meeres¬
Haifa , von Simone weitet fern halten . Vielleicht gönnte
spiegel . Eine neugepflanzte Palmenallee
nahm sie aus,
er ihm auch nicht den großartigen Auftrag . Aber nein —
dunkle Mauern und Turnte ; eine weiße Moscheekuppel er¬
das hatte der gute Junge nicht um ihn verdiente Er hatte
hob sich dicht vor ihnen.
ihn ja noch immer gern . Ja , es rührte ihn eigentlich , daß
Sie waren in Tiberias.
Wolodja in seine schöne Frau verliebt war . Das Einzige,
In
einem stillen arabischen Kaffeegarten am Seeufer
was er ihn nicht verzeihen konnte , war seine Jugend,
erholten
sie sich von der Fahrt . Es war hier ungleich
seine beneidenswerten neunundzwanzig Jahre!
heißer
,
als
in Haifa , Barack lief durstig in den See,
Wie schwer sich die junge Frau von ihrem Baby trennte.
schlürfte
das
süße Wasser und schnappte nach Fischen.
Immer wieder gab sie Verhaltungsmaßregeln
, beschwor
Segelboote
mit
hängenden Netzen zogen vorüber , und die
die Babuschka und Judith , sie sofort zurückzurufen , wenn es
rötlich
schimmernden
Berge mit ihren gleichmäßigen Höhen¬
nicht in Ordnung sei. Zum Abschied weinte sie.
rücken umlagerten
wie ruhende Ungeheuer mit Riesen¬
Victor ertappte sich darauf , eifersüchtig auf sein eigenes
tatzen das grün und golden flimmernde Becken des Sees.
Kind zu sein . Dabei neckte ihn Simone sicher mit größerer
Ungern trennten sie sich von dem schattigen Platz und
Berechtigung wegen seiner närrischen Zärtlichkeit für
tauchten in die drückende Schwüle
der * Stadt . Auf
Barack. Sogar auf diese Reise mußte er den Hund mitschwarzen Basaltmauern brütete die Hitze, in vielen waren
nehmen.
antike Säulen eingebaut , oder römische und byzantinische
Endlich waren alle Schwierigkeiten überwunden . Barock
Reliefs
mit kämpfenden Löwen und jagenden Hirschen —
saß neben dem sehr Zungen jüdischen Chauffeur , und das
alle
Zeiten
vom biblischen Altertum über Rom und die
hübsche offene Auto rollte mit den beiden Reisenden auf
Kreuzritter
hatten
hier am Ufer dieses Sees ihre Spuren
die freie Chaussee . Rechts lag einen Augenblick in Blumen
zurückgelasten.
gebettet das Elektrizitätswerk , zur linken tauchte etwas
später unter einer dunklen Rauchwolke die Zementfabrik
Collin war ein beredter Führer ! Wie kannte er das
auf . Ein schönes Bild , wie am Karmelhang große halb¬
Land , wie mußte er zu erzählen — von den Makkabäern
und König Herodes und Sultan Saladin -nackte Gestalten die rote Erde hackten, in Loren schippten
.Simone
und aus Schienen zur Fabrik fuhren.
hing an seinen Lippen . Er lächelte stolz. Es wurde ihm
wahrhaftig nicht schwer, dem kleinen Wolodja den Rang
Für Victor war das alles neu . Aber Simone , die die
abzulaufen!
nähere Umgebung schon von Autoausflügen mit Wolodja
kannte , wandte sich jetzt mit einem neugierigen Lächeln zu
Grade als sie auf dem Marktplatz das Auto zur Weiter¬
ihrem Mann : „Nun enthülle mir endlich deine Reisepläne.
fahrt besteigen wollten , trat hastig eine abgemagerte
Ich protestiere gegen deine alttestamentarische
Gewalt¬
Frau mit milden Augen an sie heran . „Herr Collin ! ach
herrschaft . Barack hast du sicher alles anvertraut ."
Gott ! Victor Collin —"
Victor wurde rot . Sie spielte darauf an , daß sie ihn
„Frau Loewensberg , sind Sie es wirklich ?"
kürzlich wirklich in einer tiefen Unterhaltung
mit Barack
„Fahren Sie mich schnell zur Farm . Mein Mann ist
überrascht hatte.
krank."
Sie beachtete nicht Siinone . Es war sicher etwas
„Ja , du hast vollkommen recht" , sagte er . „Barack und
Schreckliches
passiert.
ich haben nach reiflicher Ueberlegung beschlossen, dir zuerst
Tiberias zu zeigen . Dann geht es zu der römischen Syn¬
Mährend das Auto in entgegengesetzter Richtung wie
agoge von Kapernaum , worauf wir dich nach dem alten
ursprünglich beschlossen, am Ufer entlängraste , entnahm
wundervollen Safet entführen werden . Weißt du nun ge¬ man ihrem Gestaiumel . daß der Arzt keine Hoffnung mehr
nügend Bescheid, schöne Dame ?"
gab . Sie war in der Apotheke in Tiberias gewesen , um
„Durchaus nicht. Du rechnest nicht mit meiner Un¬ an Doktor Elias zu telephonieren und in die Schule . Ihr
bildung . Tiberias — Kapernaum — das geht noch gerade
"unge sollte kommen und den Vater noch einnial sehen,
an . Aber Safet ist mir kein Begriff ."
an » brach sie in Tränen aus und sagte nichts mehr.
„Dann wirst du doppelt staunen . Hoch oben in den Aus¬
Das Farmerhaus
war erreicht . Im Garten duftete
läufern des Libanons liegt cs , eine alte arabische Stadt
die Orangenblütc . Im Zimmer lag ein vom Tode ge¬
mit mittelalterlichen Synagogen , in denen spanische Juden
zeichneter Mann.
den Talmud studieren und seltsame Kabbalistik treiben ."
„Collin , lieber Collin , sehe ich dich noch einmal ? Wer
„Herrlich !" sagte sie, „Dank dir und Barack !"
hat
dir gesagt , daß es zu Ende geht ?"
Bei Nennung seines Namens wandte Barack den
schmalen Kopf mit der schwarzen Schneppe . Mit seinen
„Niemand ! Was für Unsinn du redest . Wir wollten
dich besuchen. Ich bin mit meiner Frau hier ."
menschlichen Augen blickte er Victor an und streckte sich mit
einem jaulenden Laut auf seinen Sitz . Er war zufrieden,
„Laß die Lügen . Ich weiß , wie es mit mir steht . Dina , .
weil sein Herr es war.
kümmere dich um die junge Frau . Ich will mit Collin
Wie klein war das Land geworden , seit es gute Straßen
allein sprechen."
und Autos gab . Kaum eine Stunde waren ' sie unterwegs.
t^ ortscviina solat>

Geift

und Seele jüdischer

Rechenschaft
Es ist zwar von Leopold Zunz , Achad Haam , Bialik
und von manchen anderen immer wieder versucht worden,
so etwas wie eure jüdische Kunstbilanz aufzuitellen , aber
damit ist uns wenig gedient . Wir find selbst in einer
geistigen und seelischen Notlage und müssen selbst sehen,
was uns noch gehört . Jede Generation , jeder mit Bewußt¬
sein und Verantwortung
lebende Mensch hat im Grunde
die Aufgabe , selbst und für sich eine „ Kulturbilanz " auf¬
zustellen , sich zu einer Gemeinschaft , sich zu einem Geiste
zu bekennen , und zu wissen, wes Geistes Kind er ist und
wozu er sich bekennt . Wir haben uns spontan — ob nolens
oder volens , spielt keine Rolle mehr , da es eine jüdische,
längst traditionelle Mission ist, auch in das uns Aufgezwungens Würde , Bedeutung und Sinn hineiirzuleben —
zu in .'„gelben Fleck" bekannt , ja wir tragen ihn mit Stolz,
aber wenn diese Reaktion des Stolzes das einzige ist,
womit wir auf die große Frage an unser Judentum , an
unsere rassische, nationale , geistige , individuelle und ge¬
meinschaftliche Wertigkeit Antwort geben , wenn wir nicht
mehr zu antworten haben , dann ist unser Stolz sehr
billig und unser Wert gleich null . Wir können nicht auf
unseren gelben Fleck stolz sein, denn wir haben ihn nicht
gemacht . Aber wir können auf unsere Geschichte, unsere
Gesetze, unsere Literatur stolz sein, denn wenn wir sie uns
zu eigen machen als wär ' s ein Stück von mir ", wenn wir
unsere Geschichte leben , unsere Tradition fortführen , unsere
Literatur kennen und pflegen , dann wachsen wir in das
alles hinein , als wenn wir auch an seiner Entstehung be¬
teiligt gewesen wären . Wer ist der Urheber eines Volks¬
liedes ? Der u n b e k a n n t e D i cht e r , der es zum ersten¬
mal gesungen , und das Volk, das es immer wieder und
immer weiter singt.
Wir können eine „Rechnung " aufstellen , wasdasJudentuni der Welt an Religion , an Ethos , an Philosophie , an
Recht, an Kultur gegeben hat . Es sind uns Gegenrechnun¬
gen präsentiert worden , worauf all die schöpferischen Eigen¬
schaften addiert werden , die uns fehlen . Und tatsächlich
enthält das alte Testament nicht ein einziges Theaterstück,
der Schürt von Palästina keine Hinterlassenschaft eines
jüdischen Phidias oder Praxiteles , und wir haben auch
keinen eigenen architektonischen Stil entwickelt . Das ist
gewiß sehr bedauerlich , aber wir dürfen gleichwohl zu¬
frieden sein . Es gibt Fanatiker des Griechentums , die in
ihren Schilderungen
Vergleiche lieben , gewissermaßen
Moses und Lykurg , Jefaia und Euripides , David und
Sappho antreten und mit gleichen Chancen Wettlaufen
lassen ! nach den Stoppuhren der Hellenomanen siegen daiur
mindestens die griechischen Tragiker über die jüdischen
Propheten , das heißt : ihr Kunst -, Geistes - und Menschen¬
wert ist größer , und im ganzen kommt immer ein Punkt¬
sieg von Hellas über Judäa heraus . Nun mag es sein, daß
wir zu wenig Sportsleute sind, um an der Aufstellung von
Kulturrekorden
Geschmack zu finden , ja , selbst hypereifrige Prahlhänse mißfallen uns , wenn sie den Graecistenspieß umdrehen und zum Resultat eines jüdischen Kultur¬
rekords gelangen , kurzum , mir sind von der Zwecklosigkeit
solcher Vergleiche überzeugt , geben ohne Diskussion zu, was
alles uns im Sinn einer neuzeitlichen , also ästhetischen
Kulturauffassung in unseren Ueberlieferungen fehlen mag,
und bestehen nur auf einer Kunst , die seit den Jahrtausen¬
den bei uns zuhaus ist, das ist die Lyrik .
Die Lyrik
i ft unser
großes
Plus
in d . r
Me l t g e f chi cht e der Künste . Man mag uns vorwerfen , daß unsere antike Lyrik , soweit sie also noch im
asiatischen Kulturkreis entstanden ist, auch eigentlich in
diesen Rahmen gehöre und ihn nicht überwachsen habe.
Aber so wenig wir es für eine Schande zu halten brauchen,
wenn unsere alten , frühen lyrischen Dokumente in einen
Kreis mit altindischer und chinesischer Dichtung gerechnet
werden , so wenig ist es auch abzuleugnen , daß die gesamte
neuere europäische Lyrik auf dem Fundament
unserer
Psalmen und des Hoheliedes aufgebaut ist. Wollte man
von der Dichtung Europas in den letzten anderthalb Jahr¬
tausenden alles das abstrahieren , was stofflich, sprachlich,
bildlich , geistig und wörtlich nachweisbar dem alten Testa¬
ment entstammt , so würde so gut wie nichts mehr übrig
bleiben . Selbst die neuhochdeutsche Sprache ist nicht durch
die eigenständische Literatur sondern durch Luthers BibelUebersetzung recht eigentlich geschaffen worden . So groß
und so nachwirkend ist die dichterische Schöpfungskraft der
Bibel , daß man erst den Abstand , den man von jedem
neuen Buch hat , sich wieder gewinnen muß , um sie zu
schätzen. Es ist ein Gemeinplatz , daß die Bibel die Mutter aller europäischen Dichtung ist, und doch ist es zuweilen
nötig , Gemeinplätze zu entdecken.

Curih

optisches Anschauungsbild " bezeichnet. Erst kurz vor der
Pubertät koinmen die Kinder in die Lage , die negativen
Nachbilder — das Sehen einer Farbe , Linie , eines Bildes,
wenn das Objekt selbst einem längst aus den Augen ist —
und ebenso die Vorstellungen und Erinnerungsbilder
von
tatsächlichen Wahrnehmungen
zu unterscheiden . Manche
Menschen bleiben lebenslänglich „ Kinder ", z. B . viele
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Laubers Werkstatt in Hagenau , Mitte des
16. Jahrhunderts

Künstler , und ebenso sind in den Anfangsstadien
ihrer
Entwicklung , sozusagen in ihrer Kindheit auch die Völker
Eidetiker . So bleibt uns nur noch der Schluß , Laß im
frühen Jugendalter
auch die semitischen Völker Eidetiker
waren : ihre Lyriker aber , von denen ja wohl die Poesien
stammen , waren es unbedingt — wie fast alle großen
Künstler . Die semitische Subjektivität , die „ Unfähigkeit,
sich der Außenwelt unbefangen hinzugeben " , ist also nicht
semitisch, sondern eine Eigenschaft des- Künstler -Organis¬
mus , sie liegt in der Natur des frühen Jugendatters
und
kommt allgemein vor , auch in den besten VölkerfkMilien.
Mit Recht zitiert Pfarrer Fleischmann bei dieser Ge¬
legenheit den Pionier des Begriffs „ Gelegenheitsdichtung " ,
Goethe . Auch er war , das ist ohne weiteres nachzuweisen,
Eidetiker . Und die überragende Größe und Großartigkeit
seiner Lyrik steckt nicht zuletzt in ihrer subjektiven Unbe¬
dingtheit . Wenn überhaupt Vergleiche angängig sind, kann
man diese Unbedingtheit , diese naive Subjektivität Goethes
nur neben die Psalmen stellen . Heinrich Heine , der ihm
nachfolgt , scheint nur . weil er die Naivität Goethes nicht
hat , um so subjektiver : aber daraus wieder etwas spezifisch
Jüdisches zu machen , dürfte wohl nur schnellfertigen Kri¬
tikern möglich sein . War auch Heine ein Eidetiker ? Aber
diese Frage wollen wir so wenig eilig beantworten , wie
die andere , nicht minder interessante , die sich hier ergibt:
wann nämlich , in welchem Buche der Bibel das jüdische
Volk aufhürt , primitiv , eidetisch zu sein.

Heine
Es muß zugegeben werden , was Heine selbst von
einsichtigen Kritikern vorgeworfen wird : daß er der sub-
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sjüdische Inschrift

Anspruch
Die Lyrik ist unser großes Plus , „Der Grund dafür ",
wirft uns ein evangelischer Theologe vor , „dürfte in der
Eigenart der semitischen Naturanlage zu suchen sein. In
keiner der großen Völkerfamilien ist die Unfähigkeit , sich
der Außenwelt unbefangen hinzugeben , so ausgebildet , in
keiner so stark die Neigung , die Dinge der Uma - bung im
Spiegel des eigenen Ich zu sehen wie in der semitischen.
Diese Menschen der vorderasiatischen Tiefebenen und Wüsten
sind in gewiffem Sinne immer Kinder geblieben und sind
es noch heute , dem Eindruck des Augenblicks unterworfen,
in ihrem dichterischen Schaffen das Erlebnis des Augen¬
blicks wiedergebend . Von ihrer Poesie gilt daher , was
Goethe als das Charakteristische der Lyrik ansieht , daß sie
Gelegenheitsdichtung ist."
Der Mann , der das vor zwanzig Jahren geschrieben
at , Pfarrer Paul Fleischmann , hat instinktiv richtige Beauptunge .n aufgestellt , zu denen die Wissenschaft erst
Jahre darauf die Beweise und eigentlichen Erklärungen
liefern sollte . Bei seinen Untersuchungen über den Aufbau
und die Struktur der Wahrnehmungswelt
im Jugendalter
stellte E . R . Jaensch 1929 eine Metamorphose fest : ursprüng¬
lich bilden die Wahrnehmungen
und Vorstellungen der
kleinen Kinder noch eine einzige Erlebnisform , die man
„eidetisch " nennt , oder deren Inhalt man als „subjektives

Welcher Wohn dem Erdengast
find ) entbömmert und erblaßt —
Eines fühlt man in dem Ererben;
Eltern . . . bleiben.

#

Stillster pol
Leuchten .
Minne fällt
Wenn die
Sich in trug
Eltern . . .

im Lebensbraus.
Übers Orab hinaus.
und § reundfchalt fällJ
Seelen unsrer Welt
und lZampf zerreiben;
bleiben.

Welcher Wahn dem Erdengast
fluch entdämmert und erblaßt:
Eines starken Engels läand
Soll es überm Eotenland
In die ew 'gen Sterne schreiben:
Eitern . . . bleiben .
c. ßatvawv.

jektivstc aller Lyriker ist. Aber es kann nicht zugegeben
werden , daß dies ein Vorwurf sei. Einem Lyriker Sub'ektivität
vorwerfen , heißt : ihm das Lebensrecht abprechen. Und auch nicht insofern , als er subjektiv ist, darf
man Heine für typisch jüdisch halten , obwohl er der
jüdischste Dichter der Diaspora überhaupt ist. (Was den
Vorwurf der Subjektivität betrifft , so liegt meist eine Verwechseln iq der Begriffe Egoismus , Individualität
und
Subjektivität vor .)
Auch das Wesen
des D i a s p o r a - Bk e n s che n ist
in ihm eklatant verkörpert , ein Mangel , der durch die dich¬
terische Vergeistigung zum Vorzug wurde ; ebenso wie die
übermäßige Subjektivität , wenn man selbst zugibt , daß
sie im allgemeinen ein Fehler sei, eine Not , doch im be¬
sonderen Falle des Lyrikers zur Tugend werden mutz.
Nehmen wir also an , die erst durch die Diaspora entwickel¬
ten jüdischen Eigenschaften seien zweifelhaften Wertes,
nehmen wir einmal an , aus dem naiven Element des un¬
mittelbaren Lebens im alten Testament sei in der Dia¬
spora das sentimentalische des mittelbaren Erlebnisses ge¬
worden , und stellen wir selbst einmal , nach berühmten
Mustern , das naive über das sentimentalische : so hätte
immer noch Heine aus dem brüchigen Grunde der Senti¬
mentalität
einen Gart >>n voll der schönsten und eigen¬
artigsten Blumen und Früchte emporgezüchtet : wo ' die
Natur sich versagt , beginnt die Kunst , und am Ende ver¬
liert die Natur ihre Unwirklichkeit und gewinnt aus den
schwierigsten Verhältnissen , was sie aus den glücklichsten
kaum hätte erwarten können.
Das Ghetto strafte die Juden für ihr llnglück noch mit
der Sentimentalität , aber Heine
erhob
die Strafe
zur Gnade. Die Juden rächten sich an ihrer eigenen
Sentimentalität
mit der Ironie , und Heine erhob auch die
Rache zur Gnade . Nur der sentimentale Leser rügt an
Heines Ironie , daß sie die Poesie zerstöre ; tatsächlich hebt
sie nur die Sentimentalität
auf und ins Gleichgewicht;
das Kefiihl wird vergeistigt , der schale Erdenrest ab¬
gestoßen . Die Ironie , im Ghetto nur das Regulativ der
Sentimentalität , wird bei Heine zum Regulativ des Er¬
lebens jeglicher Natur . Sie wird nicht bloß zur Pointierung
verwendet , sondern ist Heines Grundhaltung . Wie seine
Ahnen vermöge ihres Glaubens die trostlose Wirklichkeit
als eine nur im niederen Erdensinne wirkliche empfanden,
so empfindet Heine sie als eine nur zum Schein wirkliche.
Heines Ironie kommt nicht von der romantischen Ironie
her , die ein Stilmittel , sondern von der Ghetto -Ironie,
die ein Lebens -Mittel war . Sie ist ( trotz der gegenteiligen
Ansicht in der üblichen literarhistorischen Darstellung ) ganz
und gar jüdisch, und so ist wohl manches in ihm , wovon
sich Schulmeister nie etwas träumen ließen . Der Kuriosität
halber ist es auch erwähnenswert , daß Heine als deutscher
Dichter in der „Nordsee " das Meer für die deutsche Dich¬
tung bekanntlich erst entdeckt hat und daß er als jüdischer
Dichter darin der ' Nachfahr des ihm wohl bekannten Jehuda Halevi ist.
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Die Lyrik ist unser großes Plus in der Wcltkunst , und
Heine ist unser großes Plus in der Lyrik . Wir werden
nicht aufhören , ihn zu bewundern , zu lieben , zu meiden
und erst recht zu lieben . Wann und wo wir ihn aufschlagen,
er bleibt geradezu erschreckend aktuell . Und doch ist in
unserem Verhältnis zu ihm jetzt ein Stadium eingetreten,
das weiter von Heine wegführt , als mir je vermutet hatten.
Die Geschicke der letzten Jahre haben uns gerade für das
Nichtjüdische an Heine oder doch für sein Nicht- Ghettohaftes
die Augen geöffnet , und mir stellen fest, was an ihm Auf¬
klärung , Salon , Paris , 19. Jahrhundert , deutsches Dichter¬
tum ist. Wir stellen es fest, also haben wir schon Distanz
dazu . Der vom Ghetto in die Menschen -Rechte entlaufene
Jude des 19. Jahrhunderts , obwohl doch geschwellt von den
allgemeinen menschlichen Hoffnungen seiner Zeit , hat
plötzlich eine uns fremde , befremdende , weil nur zu be¬
kannte Lässigkeit und Müdigkeit in der Seele , und wie er
sich selbst leid tut , weil er,' dem alten , eisernen Zwange
des Judentums
nicht mehr unterworfen , bei den Hegeli¬
anern die Schweine gehütet hatte , so könnte er fast auch
uns viel Leidenderen leid tun.
Es ist mit Händen zu greifen : wir bekommen
Distanz
zu Heine:
Wir
kommen von ihm los . Was
das heißt , welch ungeheure Bedeutung das hat , das kann
nur ermessen, wer weiß , wie geradezu tyrannisch Heine
die Lyrik und besonders die Lyrik der Juden beherrscht
hat . Seine scheinbare Leichtigkeit hat mit Kolossalgewich¬
ten jeden jüdischen Lyriker in ihren Strom gezogen , mit¬
gewirbelt und keinen mehr losgelassen , den ihre Strudel
einmal hatten . Heines Art machte .nicht etwa an den
Grenzen seiner Sprache halt . Selbst die Mehrzahl der
jiddischen , ja noch hebräische Dichter zogen mehr oder
weniger merklich in seinem Kielwasser , llnd sie zogen
nach unten . Wen Heines Form nicht gefangen nahm , der
erstickte in Heines Inhalten und Problemen . Sein Zwie¬
spalt zwischen Ghetto und Europa , Hellenismus und Nazarenertum und sein Verzicht dazwischen wirkten ansteckend,
und vielleicht der erste jüdische Lyriker , der sich immun
zeigte — aber es kommt nicht darauf an , gegen Heine
immun zu sein, sondern ihn zu überstehen — ist M o m b e r t und bezeichnenderweise fühlte Mombert sich durchaus
nicht als jüdischer Lyriker , sondern lehnte ausdrücklich
diesen Zusammenhang für sich ab.
„Schade , daß Du nicht wußtest , daß er Jude ist" ; schrieb
vor einem Menschenalter Richard Dehmel an Johannes
Schlaf , der einen Aufsatz über Mombert veröffentlicht
hatte : „Du hättest da ein paar feine Bemerkungen über
Rassentraaik einflechten können . Es scheint wirklich , als
ob jetzt Ayasver zu sterben anfängt und seine letzten tief¬
sten Kräfte zusammenrafft .
Die übrigen
dichtenden
Juden , von Heine bis Hofmannsthal
und Altenberg,
tragen ja deutlich die Lebensmüdigkeit zur Schau , aber in
diesem Mombert scheint noch einmal die riesige Inbrunst
der alten Propheten aufzubegehren ." Ja , so ist es , gleich¬
viel ob Ahasver nun stirbt oder aufcrsteht , und nicht bloß
bei Mombert : eine neue Phase jüdischer Lyrik fängt an,
wozu Momberts kosmische Verssplitter nur erst das kome¬
tenhafte Vorzeichen an den nächtlichen Himmel unserer
Lyrik schrieben .
Leo Hirsch
(Eine Würdigung der neuen Gedichte Karl Wolfskehls soll diese Betrachtung abschließen .)
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Der weltberühmte
Warschauer Oberkantor
Sirota
stammt aus einem kleinen Nest in der Ukraine . Sein Vater
war Kantor . Trotzdem ließ er den Sohn , dessen Stimme
selbst für östliche Verhältnisse ungewöhnlich groß und schön
war ( und viel schöner und größer wurde ) , nicht ausbilden.
Der junge Sirota wurde also auch „nur ein Lhasen " . Ein
Autodidakt , und zwar einer von unbändiger Lecdenschaft
zu seiner Musik . Er heiratete mit sechzehn Jahren , weil er
nur als verheirateter Mann an den hohen Feiertagen vor¬
beten durfte.
Sirota

und Caruso

Und doch wurde er verhältnismäßig
rasch bekannt . Man
berief ihn als Oberkantor nach Wilna ( wo noch viele
jüdische und nichtjüdische deutsche Soldaten im Krieg seine
Stimme bewunderten ) , dann nach Warschau , wo er auch
heute noch wirkt , und schon vor dem Kriege begannen seine
Konzertreisen , die ihn nach Rio wie nach Kapstadt , nach
Sidney wie nach New Port führten.
Vor seinem ersten Konzert in New Pork kommt sein
Dirigent Liow zu ihm hinter die Kulisse und sagt , unter
den Zuhörern säßen Caruso und Toscanint . Da bekommt
Sirota solches Lampenfieber , daß er zunächst nicht auftreten kann . Schließlich sagt Liow , es sei ihm wenigstens
so vorgekommen , als wenn irgendein Herr im Parkett eine
gewisse Aehnlichkeit mit Caruso hätte.
Sirota läßt sich beruhigen und tritt auf , hat rasenden
Beifall , und dann kommen Caruso und Toscanini zu ihm
und machen ihm ihre Komplimente . Es wurde dann eine
Ausnahme gemacht, und die Unterschrift enthielt nur die
Namen ihrer besten Gesänge : Sidiroii lecha — La donna
e mobile.
125 000 Dollar

Ein bekannter Warschauer Rechtsanwalt kommt aus
Karlsbad , wendet sich an Sirota und trägt ihm folgendes
vor : Er , der Anwalt , war in Karlsbad mit dem Direktor
der New Parker Metropolitan -Oper zusammen , und sie
hörten zufällig eine Grammophonaufnahme
Sirotas.
Darauf war der Direktor so begeistert von dieser Stimme,
daß er Sirota den Antrag machen ließ drei beliebige
Opernrollen zu studieren und sogleich an die MetropolitanOper zu kommen , für ein Jahresgehalt
von 125 000 Dollar.
Das . waren damals 525 000 Mt.
Als Sirotas
Mutter das hörte , bekam sie beinahe
einen Tobsuchtsanfall . „Um Himmels willen !" schrie sie un¬
unterbrochen , „er wird tanzen gehen mit fremden
Mädchen !"
Sirota lehnte das Angebot ab und blieb seinem
frömmeren Beruf treu . Diese Treue wurde auch belohnt,
denn die Warschauer Gemeinde erhöhte sein ( nicht sehr
hohes ) Gehalt um 10 Rubel monatlich . Das waren da¬
mals 80 m.
Die Stimme

des Herrn

Nach einem Konzert in London wurde Sirota vom
Rabbi Naphtali Herz Adler eingeladen . Gleich zu Be¬
ginn ihrer Unterhaltung geriet er in einige Aufregung,
als der Rabbiner ihn fragte , ob er Englisch spräche. Er
hätte wohl , da er Rabbiner »st und ich Chosen — erzählt
Sirota —, und da wir uns ganz privatim unterhielten,
fragen können , ob ich jiddisch oder hebräisch spreche, aber
englisch ? Und ich bemerkte ganz kalt : Ich bin kaum eine
Woche hier , und selbst für einen Menschen mit den
genialsten Fähigkeiten dürfte das eine zu kurze Zeit sein,
um eine Sprache zu lernen.
Sie verständigten sich also deutsch, so gut es ging . Aber
als die Unterhaltung zu Ende war und Sirota sich verab¬
schiedete, wurde der Rabbiner
plötzlich so herzlich und
drückte Sirota so dankbar und unter so vielen Versiche¬
rungen seines Dankes die Hand , daß der Kantor stutzig
über soviel unverdiente Ehre wurde und endlich nach
dem Grunde fragte.
,.Ja " . sagte der Rabbiner , „hier in London ist ein
reicher jüdischer Fabrikant namens Jsaacs , bei dem mehr
als hundert jüdische Arbeiter beschäftigt sind, natürlich
auch am Sabbath . aber als dieser Fabrikant Ihr Konzert
in Whitechapel hörte und besonders Ihr „Weschomru " ,
da beschloß er , seine Fabrik fortan am Sabbath
zu
schließen. Und dafür danke ich Ihnen ."

EDMOND

FLEG

Zu seinem 60. Geburtstag am 26. Nouember
Zu den wenigen französischen Schriftstellern jüdischen
Glaubens , deren Werke echtes Judentum
atmen , gehört
der am 20. November 1874 in Genf geborene Edmond Fleg.
Nicht immer in seinem Leben stand er dem Judentum so
positiv gegenüber wie heute . Im Alter von zwanzig
Jahren
glaubte er, daß Israel
verschwinden , in zwei
Jahrzehnten
keine Rede mehr von ihm sein würde , —
und im Jahre 1928 schrieb er in seinem Buche : „Warum
ich Jude bin " : „Israel wird bestehen bis in den letzten
Tagen ."
Es wäre interessant , hier all die Gründe anzuführen,
die den orthodox erzogenen jungen Fleg dem Judentum
und seiner Lehre entfremdete : hier sei wenigstens ein
Grund angeführt , die Beschäftigung Flegs mit dem Neuen
Testament . Den Seelenkampf , dem er zu dieser Zeit fast
erlag , schildert er uns in seinem Roman „Der kleine
P r ö p h e t" und in sein Tagebuch schrieb er damals : „Ich
kann nicht Jude sein, nicht Christ sein, ich mache das Gute
zu meinem Gotte und glaube , daß es die Manifestation
eines allmächtigen Wesens ist."
Als im Jahre 1891 durch die Affäre Dreyfuß eine anti¬
semitische Welle durch Frankreich ging , siihlte sich Fleg
mit einem Male wieder als Jude . Jetzt wurde ihm die
ganze Tragik des Judentums klar . Er fragte sich: „Was
ist das Judentum ? Bin ich überhaupt noch Jude ? Ich
habe mich von der jüdischen Religion losgesagt , aber den¬
noch bin ich Jude . Was soll ich tun , weil ich Jude bin ?"
Er empfand Neue , daß er so wenig vom Judentum wußte,
daß er . statt Hebräisch und jüdische Geschichte zu studieren,
sich mit dein Studium der Philosophie usw. beschäftigt
hatte . Er befaßte sich jetzt eingehend mit dem Zionis-
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Ein Freund der Familie Rothschild
Der Name des jetzt dahingeschiedenen Barons Edmund
von Rothschild wird mit der neueren Geschichte des Heiligen
Landes stets unverbrüchlich verbunden bleiben . Was er
für das Heilige Land getan , wurde sprichwörtlich im ganzen
Judentum , und es ist nicht verwunderlich , daß vielerlei
Sagen und Legenden sich schon heute um die Rothschildschen Stiftungen für Palästina zu bilden beginnen . Eine
der schönsten Geschichten dieser Art sei heute wiedergegeben.
Vor Jahrzehnten
war es, denn es ist eine Geschichte,
die schon mein Vater von meinem Großvater gehört hat,
als in einer jüdischen Gemeinde große Aufregung herrschte.
Es war nämlich schon zwei Tage vor dem Sukkothfeste,
und noch immer war Reb Schimon Kroke ( Krakauer ) , der
Lulowlieferant , noch nicht eingetroffen . Wie sollte man
Sukkoth ohne Lulow und Esrog feiern ? Reb Schimon
Kroke war immer der zuverlässigste aller Menschen ge¬
wesen. Genau zu Jom -Kippur traf er ein und verteilte die
Lulowim und Esrogim , die er direkt aus dem heiligen
Lande mitgebracht hatte . Denn ein anderes Geschäft hatte
er nicht . Er war Orientreisender von Beruf . Nach Sukkoth
sammelte er schon die Gelder für die Lulowim und Esro¬
gim des nächsten Jahres ein ; dann machte er sich auf den
Weg und kam pünktlich wieder , um die Feier des Festes
durch die Ablieferung seiner Ware nach altem Brauch zu
ermöglichen.
Man kann sich also die Aufregung denken , als der
Rüsttag zum Feste schon da war , aber Reb Schimon Kroke
mit seinen „8lrba Minim " noch immer nicht. Doch er ließ
die Gemeinde nicht im Stich . Gegen Mittag erschien er,
brachte jedem Besteller seinen Feststrauß nebst Zubehör
und tat sehr beleidigt , als man ihm Vorwürfe wegen
seines späten Erscheinens machte.
„Ihr könnt euch denken " , sagte er, „daß ich wichtige
Geschäfte hatte . Und mit wem ? Mit den Rothschilds !"
Mein Großvater lächelte , als er das Härte und lud ihn
zum Abend ein , damit er seine wichtigen Geschäfte in Ruhe
schildern könne . Nach dem Essen fragte er ihn , welches
seine Geschäftsverbindungen
mit den Rothschilds gewesen
seien und wo er deren Bekanntschaft gemacht hätte.
„Bekanntschaft ?" meinte Reb Schimon beleidigt , „ich
bin ein Freund
von den Rothschilds ! Und das kam so:
Bei meinem letzten Aufenthalt in Jerusalem bin ich
mit einem großen 'Pascha bekanntgeworden , der hat mir
im Vertrauen mitgeteilt , daß der türkische Großherr in
großer Geldverlegenheit sei, in richtigem Dalles , wie es
bei uns heißt . Deshalb wolle er Jerusalem und noch ein
paar Dörfer ringsherum für einen Pappenstil verkaufen.
Wenn ich einen Käufer wüßte , könnte ich ein schönes
Stückchen Geld verdienen . Da habe ich gleich an meine
Bekanntschaft mit den Rothschilds gedacht und dem Pascha
vorgeschlagen , wir wollten das Geschäft zusammen machen.
Der Pascha war auch damit einverstanden und gab mir
ganz Palästina an die Hand.
Mit dem ersten Schiff bin ich nach London
gefahren
und habe mich bei Reb Nathan Rothschild melden lassen.
Der Bediente aber war sehr grob gegen mich und wollte
mich mit einer kleinen Gabe abspeisen . Ich aber Hab'
gesagt , ich Hab' ein Geschäft mit dem Baron . Darauf
schickte er mich ins Geschäftshaus in der Stadt . Auch dort
wollte man mich wieder mit einer kleinen Gabe fort¬
schicken, aber ich bin in ein großes Zimmer gegangen , da
haben die Angestellten vom Rothschild hinter vergitterten
Fenstern gesessen, wie die Tiere im Zoologischen Garten.
Die waren sehr neugierig und wollten wissen, was für ein
Geschäft ich mit dem Baron habe . Ich aber blieb stolz
und sagte : .Ich habe ein wichtiges Geschäft mit dem Herrn
selber , ich bin ein alter Freund des Hauses Rothschild und
Hab' den seligen Rebbe Mayer Amschel in Frankfurt noch
selbst sehr gut gekannt . Und dann ' — setzte ich hinzu —,
.wenn die Katz' den Kaiser ansehen kann , wird ein Jüd
auch den Rothschild einmal sehen dürfen !'
Da gab es ein großes Gelächter in der Schreibstube,
und man führte mich durch eine kleine Tür ins Privat¬
kontor vom Herrn Baron . Der Baron war an diesem Tag
sehr gut gelaunt und fragte mich, wann und wo ich seinen
Vater so gut kennengelernt hätte . Ich erzählte , wie ich vor
vielen Jahren mit meinem seligen Vater den alten Rebbe
Amschel in Frankfurt besucht hätte , um ihm ein hebrä¬
isches Buch mit Widmung zu überreichen . Der alte Rebbe
Amschel war nicht nur sehr fromm , sondern auch sehr klug,
und ich erinnere mich genau noch an .drei gute Worte ',
die er uns sagte : Das erste lautete:
,Ein Jude »ruß für sich und alle Juden brav und an¬
ständig sein ! Wenn ein gewöhnlicher Mensch etwas
Schlechtes tut , so verurteilt
man ihn ' nur allein , aber
wenn ein Jude Unrecht tut , werden alle Juden darunter
leiden müssen !'
Dann erkundigte er sich, was die Welt über ihn und
sein Haus rede . Ich meinte , das ginge ihn doch nichts an,
denn er borge ja aller Welt , aber Rebbe Amschel sagte:
,Jch glaube , es gibt noch genug gescheite Menschen auf
der Welt , und ein gescheiter Mensch sieht sich auch den an,
der ihm borgt !'
Schließlich erzählte er , er habe seinen Kindern befohlen,
immer streng zusammenzuhalten , denn durch die Uneinig¬
keit unter den Juden sei alles Unglück über sie gekommen.

Wie Reb Nathan sah, daß ich seinen Vater so aut ge¬
kannt hatte , fragte er mich nach dem Geschäft, das ich ihm
vorzuschlagen hätte . Als ich ihm sagte , ich wolle ihm
Jerusalem verkaufen , lachte er und meinte , die Sommer¬
villa sei ihm ein bißchen zu weit , ich solle aber mit seinen
Brüdern auf dem Kontinent darüber reden . Und er ent¬
ließ mich mit einem reichen Geschenk. Weil ich aber wußte,
wie schwer es ist, bei den Rothschilds anzukommen , bat ich
ihn um eine Empfehlung , und er gab mir auch seine
Karte — hier zeigte der Erzähler eine sorgfältig ver¬
wahrte Karte , auf der zu lesen wa-r:

mus , wohnte dem dritten Zionistenkongreß in Basel bei.
Aber er fühlte sich in Basel nicht nur im hohen Grade als
Jude , sondern zugleich
als Franzose . Der Zionismus
mar für ihn eine Wundertat . „9 000 000 Juden werden
hebräisch sprechen, werden als Hebräer leben auf der
Erde des Hebäers . Aber für die zwölf Millionen Juden,
die zerstreut auf der Erde bleiben , blieb die Frage be¬
stehen : „Was ist das Judentum ? Was soll ein Jude
tun ? Wie ist man Jude ? Warum ist man Jude ?"
Um diese Fragen beantworten
zu können , widmete
sich Fleg dem Studium der Geschichte Israels , dem
Studium der hebräischen Sprache und dem Studium der
jiidischen Religion . Er versuchte den Unterschied zwischen
Judentum und Christentum zu ergründen , und fand ihn
einzig in der Messiasidee . Diesen Gedanken führt er be¬
sonders in feinem Drama „Der Papst uttb der Jude " aus.
Er findet vei seinem Studium , daß Israel
die Aufgabe
hat , den Namen des einen , einzigen Gottes zu verkünden
und zu hoffen , zu warten und zu bewirken , daß der Messias
komme und mit ihm Gerechtigkeit und Friede auf Erden.
Diese messianischc Mission des jüdischen Volkes drückt er
in einer Nachkriegsdlchtung
aus , die den Titel führt
„Psalm
des gelobten
Lande
s" .

Als im Jahre 1914 der Weltkrieg ausbrach , fühlte sich
Fleg wieder wie einst in Basel durchaus Jude und durch¬
aus ' Franzose . Er stellte sich freiwillig . Aber als der
Friede geschlossen war , sah er ein , daß das messianische
Zeitalter nicht gekommen war , wie er gehofft hatte , daß
die Juden , obwohl sie für alle Nationen gekämpft hatten,
noch immer gehaßt und verfolgt wurden . Eine Unter¬
suchung der gegen die Juden erhobenen Anschuldigungen
ließ ihn erkennen , daß nur eine einzige Anschuldigung be¬
stehen blieb : „Die Juden sind Juden und wollen Juden
bleiben ." Am Schluß seines Buches „W arum
ich Jude
b i n !" faßt er die Antwort in zwölf Sätzen zusammen
und schließt folgendermaßen mit einigen Sätzen , di ? er
ebenso wie das ganze Buch an seinen ungeborenen Enkel
richtet : „Alle meine Ahnen haben mir eine Wahrheit
übermittelt , die in ihrem Blut mitfloß , die in ineinem
Blute mitfließt . Wirst Du sie empfangen , mein Kind,
wirst Du sie weitergeben ? Vielleicht wirst Du von ihr
abfallen , möge es dann um einer höheren Wahrheit willen
sei'» , wenn es eine solche gibt . Aber mögest Du sie ver¬
lassen oder ihr folgen : Israel
wird bestehen bis in den
letzten Tagen ."

,Jch empfehle meinen sehr besonderen Freuno , Herrn
Simon
Krakauer , Verschleißer
orientalischer
Königreiche
und sonstiger antiquarischer
Landschaften .'

In Paris,
wohin ich dann reiste , habe ich wieder
große Schwierigkeiten
gehabt . Die Wohltätigkeitsadju¬
tanten des Barons James von Rothschild haben mit mir
gehandelt , der eine wollte mir fünf , der andere zehn
Franken geben , und alle wollten mich so schnell wie
möglich zur Tür hinauskomplimentieren . Ich aber habe
ihnen gesagt , sie sollen einen Freund der Familie Roth¬
schild nicht so sehr beleidigen . Die Adjutanten wollen an
die Freundschaft nicht glauben , wie ich ihnen aber die
Karte vom Londoner Baron vorgezeigt habe , haben sie
mich gleich zu Vlousieur Ie Baron hineingelassen . Auch der
Baron James war gut aufgelegt , und wie ich angefangen
habe , französisch zu plaudern , hat er gleich gesagt , ich solle
nur deutsch sprechen. Er verstehe das sehr gut.
Aber meinen Antrag , das Reich Palästina zu kaufen,
lehnte er doch glatt ab . Denn er meinte , sein Haus mache
Geschäfte mit allen Königen . Wenn die Könige aber
hörten , daß die Rothschilds selbst Könige werden wollten,
würden sie mit ihnen keine Geschäfte mehr machen wollen.
Ein e i n trägliches Geschäft sagte er wörtlich , sei ihm
lieber , als ein aus trägliches Königreich.
Ich habe mich aber nicht abschrecken lassen, sondern bin
nach Frankfurt
gefahren , wo der Stammsitz der
Familie ist. Dort bin ich geradeaus in das Haus von dem
Herrn Amschel Meyer von Rothschild , dem ältesten der
Brüder , gegangen , denn ich war doch nun ein guter
Freund der Familie . Dabei Hab' ich es glücklich getroffen;
denn der Portier hat gerade geschlafen und mich nicht ge¬
sehen , sonst hätte er mich vielleicht auch nicht hinein¬
gelassen . Im Garten promenierten einige feine Herren,
das war der Baron Amschel mit seinen Gästen . Als der
Baron die Karte von seinem Bruder sah, lachte er und bot
mir eine ganze Gartenbank zum Sitzen an . Mit dem Ver¬
kauf von Jerusalem aber wurde es wieder nichts . Denn
der Baron Amschel sagte:
,Jhr seid doch ei > gescheiter Mensch ! Wie könnt Ihr
glauben , daß meine Brüder Euch zu mir geschickt hätten,
wenn an dem Geschäft etwas zu verdienen gewesen wäre!
Ich rat ? Euch gut , mein lieber Reb Schimon , verlegt Euch
auf andere Geschäfte als auf den Verkauf antiquarischer
Königreiche !'
Jetzt habe ich selbst schon beinahe nichts mehr von dem
Geschäft gehalten . Da ich aber doch über Wien reisen
mußte , machte ich dort den letzten Versuch mit Baron
Salomon von Rothschild . Dort hatte ich mit so viel VizeRothschilds zu tun , daß mir selbst meine Karte gar nichts
nützte . Die Vizes wollten wissen, was ich dem Baron vorzuschlagen hatte , und meinten , für alte Königreiche habe
er keinen Bedarf . Da mit Gewalt nichts auszurichten war,
verlegte ich mich auf eine List. Ich wußte , daß der Baron
am Jom Kippur in die Synagoge ging und nach Muffaf
immer herauskam , um etwas frische Lust zu schöpfen. Wie
er herausgekommen ist, habe ich dort gestanden und ihm
rasch die Karte von seinem Bruder unter die Nase ge¬
halten . Er hat gelacht und mich auf den anderen Tag zu
sich bestellt.
Am andern Tag kam ich auch zu ihm . Er hörte mich
ruhig an . schaute mich dann mit seinen durchdringenden
großen Augen scharf an und sagte:
,Wie lange glauben Sie wohl , könnte es ein jüdischer
König mit seinen Untertanen aushalten ? Da müßte ich
mir meinen Nachfolger selbst nach Jerusalem mitbringen !'
„Das waren " , schloß Reb Schimon , „meine Geschäfte
mit dem Hause Rothschild . Ich Hab' nichts dabei verloren,
denn kein armer Jude verläßt das Haus eines Rothschild,
ohne daß er reich beschenkt wird . Und ich Hab' von den
Rothschilds so viel Reisegeld bekommen , daß ich auf die
Provision des Pascha eigentlich verzichten kann . Aber ich
geb' doch keine Ruh ' ! Denn Sie müssen wissen, in Paris,
bei den: Baron James , da war so ein kleines Jüngel mit
einem französischen Namen , sein jüngster Sohn , der hat
sich sehr dafür interessiert . Wenn der groß geworden ist
und sein Vater hat ihm das Geschäft übergeben , mit dem
bring ' ich die Sache doch noch fertig ."
„Seht ihr " , so pflegte mein Großvater die Erzählung
zu beenden . „Auf diese Weise wurde der Baron Edmund
für Palästina doch noch interessiert . Denn Reb Schimon
ließ nicht nach. Und wenn der „Baron " auch nicht richtiger
König von Palästina geworden ist, der ungekrönte König
des Heiligen Landes ist er doch für uns und für alle
Juden , die im Heiligen Lande wohnen ."

Prof . Dr . .4 . Wetzlar

( Mannheim
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„Jüdische

Isaak Bernaus und seine Söhne
'

Ju Michael Bernaus

100. Oedurlstag

am

27. November

Selten war in den Gliedern einer Familie eine so um¬
fassende Gelehrsamkeit und Begeisterung für ihren Beruf
vereint wie in der des „Chacham " genannten Hamburger
Rabbiners
Isaak Bernays . Neben diesen Erundzügen
ihres Lebens , die Bater und Söhne zu machtvollen Per¬
sönlichkeiten stempeln , erscheint die Geistesrichtung von
Jakob und Michael Bernays vielfach abweichend von der
ihres
vielbewunderten , aber auch vielangefochtenen
Vaters.
Isaak
Bernays , ein Schüler Schellings , der 1821 im
Alter von 29 Jahren zum Oberrabbiner
der Hamburger
Gemeinde beriifen wurde , war der erste wissenschaftlich
geschulte Rabbiner Deutschlands . Mit hinreißender Be¬
redsamkeit vertrat er den Standpunkt , daß die Entwicklung
des Judentums nur auf dem Boden des geschichtlich Ge¬
wordenen , ohne Nachäffung fremder kirchlicher Formen
vor sich gehen müsse. Er erfaßte tiefer als Moses
Mendelssohn das Judentum in seiner weltgeschichtlichen
Bedeutung und machte dessen große Literatur
seinen
Schülern zugänglich . Mit unbeugsamer Tatkraft trat er
gegen die Verflachung der Lehre durch die aufklärerischen
Reformer auf . Wohl trug ihm seine unversöhnliche
Haltung im Tempelstreit
und seine Verstrickung in
mystische Anschauungen , von der das ihm als Verfasser zu¬
geschriebene Werk „Der Biblische Orient " Zeugnis ablegt,
zahlreiche Gegner ein , aber seine geistvollen Predigten
übten auf die Hamburger , auch auf viele , die wie Heinrich
Heine nicht 3x1 seinen Anhängern zählten , eine gewaltige
Anziehungskraft aus.
Die Erziehung im Hause Bernays war streng und nur
von der Sonne der Liebe erhellt , die die Mutter
Sara,
eine Tochter des Hoffaktors Michael Berend in
Hannover , eine Frau von hohen Geistesgaben , ihren
Kindern spendete . Ihr zweiter Sohn Michael,
am
27. November 1894 geboren , erwarb sich ebenso wie der
zehn Jahre . ältere
Bruder
Jakob
schon auf dem
Iohanneum durch sein vielseitiges Wissen die Zuneigung
seiner Lehrer . Als Student in Bonn und Heidelberg
Mittelpunkt eines Kreises von Gleichstrebenden , hielt er
Vorträge über Shakespeare und wurde von den ihn be¬
wundernden
Studiengenossen
mit
dem
Beinamen
„Meister " geehrt.
Der jugendliche Bernays , der auf der von Lachmann
gewiesenen Bahn die Anwendung der Methode der klassi¬
schen Philologie auf die neuere Literatur durchführte,
wurde ein Meister
der
Literaturgeschichte.
Als 1872 in München die erste Professur für deutsche Lite¬
raturgeschichte begründet wurde , wußte man keinen Würdi¬
geren auf den Lehrstuhl zu berufen als Michael Bernays.
Seine scharfsinnigen und formvollendeten
Arbeiten zur
Kritik und Geschichte des Textes in „Goethes Briefen an
Fr . Aug . Wolf " , seine berühmte Einleitung zu Goethes
Jugendwerken . seine Abhandlung
„Zur
Entstehungs¬
geschichte des Schlegelschen Shakespeare " und seine
„Schriften zur Kritik und Literaturgeschichte " , die z. T.
nach seinem frühzeitigen Tode ( 1897) von Erich Schmidt
und Georg Witkowski herausgegeben
wurden , trugen
ihm die Bewunderung der Mit - und Nachwelt ein . Er
wurde nicht nur als der Goetheforscher
anerkannt,
sondern auch umfassender Kenner der Weltliteratur . Am
stärksten aber war die geistige Einwirkung auf die Schar
seiner Schüler , denen er mit lebhafter Begeisterung das
Werden des Geistes darstellte.
Ebenso anregend , wie Michael Bernays auf die Lite¬
raturgeschichte gewirkt hat , ebenso tiefgreifend war der
Einfluß den sein Bruder Jakob
durch seine Werke , von
denen wir nur die Abhandlungen über „Die aristotelische
Theorie des Dramas " , „Die heraklitischen Briefe " und
„Joseph Justus Scadiger " hervorheben , auf die klassische
Philologie ausüdte . Er verband großen kritischen Scharf¬
sinn mit philosophischem Tiefblick und zog durch seine
edlen Charaktereigenschaften , seine Herzensgüte
und
Selbstlosigkeit , alle , die ihm näher traten , in seinen Bann.
Während sein Bruder Michael dem Judentum nicht treu
blieb , hielt er -an den Traditionen des rabbinischen Juden¬
tums fest. Er war als Schüler Ritschls zuerst in Bonn,
dann als
Professor der klassischen Altertumskunde am
Breslauer
Rabbinerseminar
tätig und wurde 1866 an
Stelle Ritschls wieder nach Bonn berufen , wo er auch als
Oberbibliothekar
eine fruchtbare Wirksamkeit entfaltete.
Sein Festhalten an den ritualen Gebräuchen hinderte
ihn nicht in der Pflege edler Geselligkeit ; er zählte Theodor
Mommseii , Georg Bunsen , Heinrich von Sybel , Frhrn . von
Roggenbach und den Universitätskurator
Wilhelm v . Befeler zu seinen Freunden und wurde von dem Fürstenpaar
zu Wied aufs höchste geschätzt. Carmen
S y 1 v ä gibt
in ihren „ Jugenderinnerungen " ein charakteristisches Ur¬
teil über Jakob Bernays ab : „Ein vertrauter
Freund
unseres Hauses war der große Gelehrte Bernays . Er
kannte das Neue Testament besser als wir , seine Ge¬
danken waren von außerordentlicher Tiefe . Bernays hatte
es sehr schwer, er konnte als Jude damals keine Professur
haben und war vielleicht der größte Gelehrte , den Bonn
aufzuweisen hatte . Meine Eltern (Fürst und Fürstin zu
Wied ) unterhielten sich stundenlang mit ihm und hielten
viel von der Größe und Weite seiner Anschauungen . Er
hat einen nachhaltigen Einfluß ausgeübt durch die Macht
seiner Persönlichkeit und seines ausgedehnten Wissens ."
M.

S . Rucsi.

Ich und wir
In unserem Hause weilt mein kleiner fünfjähriger
Neffe Walter zu Besuch, ein gewecktes Bürschlein , das aus
einem nicht strengtraditionellen
Hause stammt.
Mit größtem Vergnügen und ernster Andacht beteiligt
er sich an all den Gebetsübrmgen , die bei uns gepflegt
werden , und vor allen Mahlzeiten rezitiert er mit Inbrunst
und respektabler Stimmkraft die alten Segenssprüche.
Ein Freund des Hauses,der auch den Lebenskreis , dem
Walter entstammt , sehr rvohl kennt , ließ sich neulich in
eine angespannte „Disputation " mit dem jungen Mann
ein , in der er ihn fragte , wieso und warum er den die
Brochoth u . ä . spräche, die ja selbst seine Eltern vernach¬
lässigen.
Da antwortete der kleine Walter ebenso rasch wie tief:
„Ich bineben
f r ö m m e r a I s wir !"
hl.
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Josy riß die Türe auf und stürmte in den leeren Schankraum . Ein Windstoß trieb regennasse Blätter von der
Straße hinter ihm her und ließ die bunt karierten Decken
der Biertische ausflattern.
„Türe zu !" brüllte die Wirtin zornig.
Atemlos kehrte bas Kind um ; bann trabte es etwas
langsamer durch das öde Lokal und stellte sich dicht vor
den Schanktisch.
„Brief — ?" stammelte es, und seine Augen , seine
ganze Haltung schienen diese Frage zu unterstützen.
„Ob du mal Ruhe beben wirst ? " murrte die Frau und
versenkte ihre roten Hände wieder in das Spülwasser.
Josy starrte auf die Gläser , die mit leisem Geklirr
darin umherschwammen.
„Ich wollte nur hören , ob die Post etwas für
mich ?“ wiederholte der Junge mühsam.
Die Quidde gab keine Antwort . Nach einer Pause , die
dem Kind endlos schien, sagte sie: „Der hat nicht ge¬
schrieben, und der wird nicht schreiben —"
„Aber mein Papa hat versprochen — !" rief Josy mit
flammender Stirn . „Sowie er in London etwas gefunden
hat , läßt er mich Nachkommen. — Sie wissen es doch, liebe
Frau Quidde !"
Die Frau schüttelte den Kopf : „Wie alt bist du?
Dachte, mit dreizehn Jahren sollte man schon vernünftiger
sein Hat versprochen ! Na ja . Und Geld ? Zeit?
Arbeit ? Vorläufig haben wir dich hier auf der Pelle.
Weil Quidde ein Narr ist und sich Großmut leistet ! Als
ob wir 's dazu hätten ! Heule bloß nicht — sei froh , daß
du hier dein Essen bekommst ! Wirst doch nicht un¬
dankbar sein — staube die Stühle ab und dreh das Radio
an . Um 12 Uhr kommen die Frühschoppler ; wenn ' s voll
wird , spülst du Gläser , verstanden ?"

Die Türe ging auf , der Postbote trat ein . Quidde blickte
auf , während Jofy noch weiter den Plan studierte.

Das Kind stand unbeweglich : „Zwei Tage geht ein
Brief von London hierher — jetzt ist Papa schon 24 Tage
fort — —. Er wird mich nicht vergessen haben . Oder
glauben Sie am Ende , er hat !"
„Armer Teufel !" murmelte die Quidde . „Ihr seid alle
beide arme Teufel “
Langsam ging Josy zum Lautsprecher hin und drehte
an ; er tat es mechanisch, versunken in seinen Kummer . Ein
Foxtrott , von einer Jazzband gespielt , lärmte ihm ge¬
bieterisch und mit wilder Lustigkeit entgegen.
„Josy — ?" Quidde war eingetreten und schob sich
langsam hinter dem Büfett hervor . Er war ungeheuer
dick; ein kahler Schädel überwölbte seine Gestalt.
Das Kind flog auf den Mann zu und grnf haltsuchend
nach dessen Hand '.
„Wieder keine Nachricht —“ flüsterte es.
„Ach, das arme kleine , jüdische Herz —" sagte der Wirt
und zwinkerte den: Jungen zu. „Immer Familie — immer
(befühle ! Höre auf , Bengel — sonst fliegst du !"
„Habe ich ihm auch schon gesagt —" keifte die Wirtin.
„Du hast es ihm aber nicht zu sagen !" dröhnte Quidde
mit unerwarteter
Energie.
„Weil du nämlich nichts davon verstehst, alte Balbina — weil er dir unbequem ist, das wissen wir — was,
Jungchen ? Aber ich kann ' s ihm sagen , weil ich ihm gut
bin , dem kleinen Kerl , nicht wahr ?" Seine Tatze fiel
schwer auf Josy ' s schmale Schulter.
Josy schluckte; er wußte längst , daß ein Wohltäter wie
Quidde keine Tränen liebte.
„ Und was ist das hier , Josy ?" Quidde setzte
sich schwerfällig und breitete eine Karte auf der rohen
Holzplatte aus.
Das Kind beugte sich mit glühenden Backen darüber:
„Ein Stadtplan — ein Plan von London — ?"
Quidde ' s dicker Finger deutete auf das blaue Band des
Flusses : „Die Themse,' Josy — und die vielen Brücken!
Da kannst du dran lernen ! Hast ja Zeit genug . Heute
ist Sonntag — das bißchen Eläserspülen . Dazwischen
studierst du “
„Und wenn Papa mich herüberholt , weiß ich schon gut
Bescheid !" frohlockte der Junge.
„Weißt du Bescheid —" ' wiederholte Quidde ruhig.
„Und jetzt füllst du mir einen schönen halben Liter Dunkles
— mußt es nun bald können , junger Mann . Nicht zuviel
Schaum geben — —"
-Eine
Stunde später war der Raum gefüllt
von Gästen . Zigarrenrauch
zog in blauen qualmenden
Wolken über die Tische. Das Radio lärmte , man hörte
das harte Hinklopfen der Spielkarten und erregte Reden;
die Türe flog auf und polterte zu ; zufrieden ging Quidde ' s
scharfer Blick über die rasch geleerten GläserAb und zu verschwand Josy ' s dunkler Kops hinter der
Theke ; er kniete sich hin , entfaltete den Plan und las die
fremdartigen Namen mit dem inbrünstigen Interesse des
gesteigerten Sehnsuchtswunsches , der ihn' beherrschte.
Er war sehr allein in Berlin : Der Begriff >,Mutter"
lebte nur in seinen Träumen , er hatte sie nie gekannt.
Papa war alles
Papa bedeutete Frieden , Zuflucht,
Glück, und Halt . - Nun war diese Quelle aller Sicherheit
von dem grausamen Kampf unverständlicher Gegensätze
zerstört worden : Papa hatte seine Stellung verloren . Er
konnte nichts mehr verdienen , er begann für Josy zu
hungern , allmählich mußte et mit Josy hungern . Man
war auf Unterstützungen der Gemeinde angewiesen . End¬
lich, auf dem Gipfel der Verzxveiflung , entschloß sich Stefan
Elbogen . nach London zu fahren . Dort lebte seine
Schwiegermutter . Mrs . Parwen . Das zusammengeborgte

/

Von Alice

Stein - Lahdesmarin

Geld reichte nur für ein Billett . Josy Elbogen blieb
urück, der Obhut des alten Quidde überlassen , der mit
einem stummen Händedruck mehr halten wurde , als an¬
dere mit einem Wortschwall versprachen.
Josy überhörte den Ruf der Wirtin ; er buchstabierte
mühsam „Hammersmith " — das war der Stadtteil , in dem
die unbekannte Großmutter
lebte . Konnte sie helfen?
Würde Papa bald Geld schicken? Das Kind seufzte, ohne
es zu wissen. Mußte er in Zukunft nun immer nur eng¬
lisch sprechen ? Würden seine neuen Schulfreunde eine
ihm fremde Sprache sprechen ? Das kindliche Gesicht be¬
kam einen reifen , schmerzlichen Zug : Schulfreunde ? Seit
der frühesten Kindheit hatte er mit Berthold Veit gespielt.
Sie hatten die gleiche Schule besucht und vor kurzem noch
gemeinsam die Odyssee gelesen Papa war mit ihnen
nach Sanssouci gefahren und hatte ihnen soviel vom alten
Fritz erzählt —. Josy war stolz gewesen auf diese Ver¬
gangenheit . Eine tiefe Röte überflog ihn : diese
deutsche Vergangenheit
betraf Quidde , aber nicht ihn,
Josef ElbogenDie Türe ging auf , der Postbote trat ein . Quidde
blickte auf , während Josy noch weiter den Plan studierte.
„Expreß und Luftpost und eingeschrieben . — Da hat ' s
einer mächtig eilig , Herr Quidde — englische Marke —
bitte , unterschreiben Sie )“
Josy war aufgesprungen — er horchte n >( pochenden
Schläfen.
Quidde nahm das große Kuvert
an sich: „Immer
sachte ." Er malte mit Ruhe seinen Namen hin . Der
Briefträger
bekam einen Korn . Neugierig streckte die
Wirtin die Hand aus : „Zeige doch mal , Gustav — !"
Quidde gab keine Antwort und ging in das Wohn¬
zimmer hinüber ; Josy wagte nicht , sich zu rühren . Eine
unbändige Freude iiberströntte ihn : Nachricht von Papa.
Geld für die Fahrkarte ! Mit eiskalten Händen legte er
den Plan zusammen . Er wartete auf das Oeffnen der
Türe , auf Quidde ' s heiteren Ruf.
Es dauerte lange was bedeutete das ? Das Kind
sah sich um . Man konnte sich zum Abschied diesen häßlichen
lauten Raum einprügen , er einem doch immerhin einige
Wochen hindurch eine Art Heimat bedeutet hatte . Man
mußte auch Abschied von Berthold nehmen — man würde
rasch hinlaufen und Papas Brief zeigen und tapfer sein,
und vielleicht würde man ihm sogar Haufs ' s Märchen
schenken, zwei Seiten fehlten , grade beim „Wirtshaus
im
Spessart " — schade, aber es war solch ein herrliches Buch!
Und Grimm — „Der treue Johannes " — Josy konnte die
Geschichte auswendig , es war sein Lieblingsmärchen
—
nein , die beiden Bände Grimm mußte er mitnehmen.
-Indessen
las Quidde schon zum zweiten Male
den Brief aus London:
„Dear Sir , da ich nicht deutsch spreche well , Sie
müssen verzeihen . Mr . Elbogen , mein Schwiegersohn,
anlangte krank , und so er blieb eine Vierzehntage.
Danach er hatte zu suchen ein Hospital , und heute er
starb . Es scheint, sein Herz war zu schwach. Er sagte
mir jedes Ding über Ihnen , und daß Sie nehmen
Sorgfalt von sein Knabe Josy . Machen Sie mir die
Gunst und kaufen ein ticket für ihm und schicken ihm
hier . Ich werde sehen nach der arme kleine Junge , so
ich habe selber zu arbeiten hart . Ich danke Ihnen
sehr und bin wartend für Ihre Nachricht , wann Josy
will ankommen , Victoria Station . Lassen Sie ihn
gehen über Hoek van Holland.
Pours
Olivia P a r w e n , Kensington Highstreet 89.“
-Quidde
wischte sich die Stirn , ihm war sehr
heiß geworden . Er stand auf , setzte sich wieder und rieb
sich nochmals den Kopf . Plötzlich überwältigte
es ihn , haß
er der Ueberbringer dieser Nachricht sein sollte . Der kleine
Kerl mit seinem vertrauenden Herzen ! Quidde entschloß
sich zu einem feigen Ausweg . Aber schließlich: wozu
sollte das Kind die lange einsame Reise mit dem entsetz¬
lichen Bewußtsein
seines Verwaistseins
machen ? Er
xvürde es früh genug erfahren.
„Jofy
Der Junge raste auf ihn zu : „Also —?"
Sein Gesicht leuchtete : „Darf ich selber lesen ?"
Quidde versenkte den Briefbogen in seine Tasche : „Nur
für Erwachsene —" murmelte
er und vermied den
drängenden Blick dieser dunklen Augen.
„Du fährst morgen früh . Alles soweit in Ordnung.
Geld für Billett ist auch da.
Die Großmutter freut sich auf dich “
„Und Papa — rvas läßt mir Papa sagen ?" Josy um¬
klammerte Quidde ' s Hand.
„Halte mich nicht auf — wir müssen deinen Zug
heraussuchen und deine Ankunft depeschieren !" Quidde
ging eilig in die Gaststube zurück.
Von einer rätselhaften
Trauer ergriffen , verharrte
das Kind unbeweglich . Josy fühlte dunkel , daß seine
Jugend zu Ende war , daß ein Kampf seiner harrte , und
daß die heimatliche Erde ihn entließ , ins Ungewisse einer
geheimnisvollen , drohenden ZukunftRÄTSELECKE
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i.
n der großen Stadt New Pork
in Amerika , wo die meisten
Juden der Welt wohnen , lebte
auch die Familie Loew . Und diese
Familie hieß nicht nur Loew,
nein . es war ein richtigesLoewenheim , nicht wie im Zoologischen
Garten , sondern ein Haus , in
dem der Name Loew eine ganz
besonders große Rolle spielte.
Die Familie Loew , auf deren
Abstammung aus dem Stamme
Levi Herr Loew sehr stolz war,
führte sogar von altersher , noch
aus der alten Heimat in Europa,
aus der sie schon vor Generationen in die neue Welt ein¬
gewandert waren , ein Wappen , dessen Hauptbestandteil
ein springender Löwe war . Vater Loew , der die Familien¬
überlieferung
sehr hoch hielt , hatte selbst seinen drei
Kindern Namen gegeben , die sämtlich mit diesem Emblem
seiner Familie züsammenhingen , nämlich Leonard , Lionel
und Lconie . Kurz , es war ein richtiges Loewenheim . . .
Aber auch wirkliche Löwen , wenn auch nur aus Silber,
beherbergte das Haus . Da stand nämlich im Wohnzimmer
auf der alten Kommode eine Menorah , ein Erbstück, seit
urdenklichen Zeiten im Besitz der Loews . Das war keine
gewöhnliche Menorah , sondern ein ganz prächtiges Stück,
und auch sie war ganz auf den Löwencharakter des Hauses
eingestellt . Denn ihr Fuß wurde von drei silbernen Löwen
gebildet . Die drei Kinder beschäftigten sich oft mit diesen
drei Löwen , die ihrer Phantasie stets neue Nahrung gaben,
und der Vater mußte ihnen immer Geschichten erzählen
von der Stärke und der Größe dieses Königs der Tiere.
Unter den drei Löwen war es hauptsächlich einer , der
sich der Teilnahme der Kinder zu erfreuen hatte . Das war
der mittlere Löwe , der zwar der kleinste war , aber eine
wunderbar gekräuselte Mähne hatte und so mutig in die
Ferne blickte, als wolle er jeden Augenblick seinen Platz
verlassen und nach Löwenart auf Raub ausgehen . Sicher
war er der jüngste von den dreien , aber gerade deshalb
schien er den Kindern besonders vertraut , und sie gaben
ihm den- Namen das --„ Löwenkind " . Mancherlei Reime und
Berschen in ihren Spielen drehten sich um das Löwenkind,
und Leonard , der älteste , verfaßte sogar ein ganzes Lied,
das er auf seiner Geige zu einer eigenen Melodie be¬
gleitete:
Drei Löwen halten die Lichtlein hoch,
Lichtlein , Lichtlein , leuchtet doch!
Drei Löwen stützen die Menorah
Lichtlein für das Ehanukkahfest!

fest,

Löwen , Löwen , haltet aus,
Kerzlein , Kerzlein , geht nicht aus!
Löwen , Löwen , bleibet stehen,
Lichtlein sollen nicht ausgehn!
Leonard war sehr stolz auf dieses Gedicht und trug es
dem Vater und den Geschwistern vor . Der Vater erzählte
den Kindern dann eine schöne Geschichte von dem Wunder¬
leuchter im heiligen Tempel , der nie verlosch. Und auch
das Wahrzeichen dieses Leuchters
wie überhaupt
das
Wahrzeichen des Tempels war ein Löwe.
„Sicher ein Löwe " , sagte Lconie , „wie unser Löwenkind !"
„Ja " , sagte der Vater , „gerade wie unser Löwenkind!
Auch Stammvater Juda wurde ein Löwe genannt , und die
Stammväter Gab und Dan wurden mit Löwen verglichen.
Der König Saul und sein Sohn Jonathan werden von den

Dort

kletterte
Fernrohr

ei auf die große Kuppel , schaute durch
und sah den Löwen des Sternbildes . . .

das

Propheten Löwen geheißen , ja ganz Israel wird oft dein
Löwen verglichen . Aber auch der liebe Gott selbst wird in
unseren heiligen Schriften oft als Löwe bezeichnet. Ja,
Kinder , ihr tragt einen stolzen Namen ! In dem alten
Land unserer Väter gab es sogar viele Städte , die den
Namen des Löwen trugen , herrliche , berühmte Städte:
Jerusalem , die Gottesstadt , die auch Ariel , die Löwenstadt,
genannt wird , Lebaoth und Beth Lebaoth , zwei Städte
des Stammes Simeon , Chephirath , die einstige kanaanitische Königstadt , die Josua eroberte , das alte Eleassa , auf
hebräisch Laisch, der Löwe , genannt , und Schachal , was
auch nichts anderes heißt als die Stadt des Löwen . . . "
„Ariel , Lebaoth , Ehephirath , Laisch, Schachal — klingt
das nicht wie ein Text aus unserem Gebetbuch ?" meinte
Lionel.

Et >anukkat

) rnär ^ >en

„Unsere Väter " , fuhr der Vater fort , „hatten viele
Namen für den Löwen . Er mar ihnen Symbol für die
Kraft des Geistes und die Kraft des Körpers . Der aus¬
gewachsene Löwe , die Löwin , das Löwenjunge , alle trugen
sie ihre eigenen Bezeichnungen . Und in den Psalmen kehren
meist zwei Namen für den Löwen wieder : Laisch und
Schachal ."
-V'G
„Laisch und Schachal !", wiederholten die Kinder.
Laisch Schachal " schien ein feines Klingen aus der Ecke
zu tönen . Die Kinder waren so in die Erzählungen des
Vaters eingesponnen , daß sie glaubten , der kleine Löwe
selbst, ihr Liebling , habe so zu ihnen gesprochen. „Laisch
Schachal , so will ich von jetzt an heißen , Laisch Schachal !"
Und sie waren alle einer Meinung , der kleine Löwe
müßte nun Laisch Schachal heißen . . .
Des Nachts erschien ihnen ihr kleiner Löwe im
Traum . Aber im Traum war er nicht mehr der kleine
Löwe von der Menorah , das Löwenkind , sondern er war
Laisch Schachal , der wilde Löwe , der Brüller , wie die
wörtliche Uebersetzung von Schachal heißt .
Davon
träumten sie . . .
*

Und eines schönen Morgens war die Menorah um¬
gefallen . Was war geschehen? Laisch Schachal . das Löwen¬
kind, war weg ! Nichts mehr war von ihm übrig , als der
glänzende Silberfuß , auf dem er gestanden hatte . Laisch

Und

der junge Löwe durchquerte
mit Windeseile
auf dem
breiten Rücken des Wales den Ozean . . .

Schachal selbst aber war fort , denn er wollte auch einmal
das Land der Väter sehen, das Land , in dem die Städte
Löwennamen trugen , wo man ihn so ehrte , wo seine Vor¬
fahren in der Freiheit als Könige der Tiere gelebt hatten!
Ja , so war es ! Laisch Schachal war auf die Reise ge¬
gangen . Aber er war zu lange nur ein Löwe auf der
Menorah gewesen , als daß er hatte wissen können , wo das
Land lag , das sein Ziel war . Er mußte jemanden fragen.
Aber wen?
Da fiel ihm ein , daß vor der großen Bücherei in der
Mitte der Stadt , wo die Bücher der ganzen Welt liegen,
zwei große steinerne Löwen stehen . Zu denen ging er hin.
„Rasch" , sagte er , „sagt mir , ihr gelehrten Löwen , die
ihr doch sicher alle Bücher der Welt kennt , wo liegt das
Land der Löwenstädte ?"
Die Löwen antworteten : „Soviel wissen wir schon, hier
in der neuen Welt ist es gewiß nicht ! Da mußt tm schon in
die alte Welt gehen !"
„Und wo ist die alte Welt ?"
„Ueber dem großen Meer !"
„Wie soll ich dahin kommen ?"
„Das Sternbild des Löwen wird dir den Weg zeigen !"
„Doch wie soll ich zu unserem Verwandten am Himmel
kommen ?"
„Da gehst du am besten auf die Sternwarte !" meinten
die Löwen.
Laisch Schachal bedankte sich für die Auskunft und ging
auf die Sternwarte . Dort kletterte er auf die große Kuppel,
schaute durch das Fernrohr und sah den Löwen des Stern -,
bildes , der grade mit dem großen Bären eine Partie
Schach spielte . Er rief durch das Fernrohr:
„He , du , Vetter im Himmel !"
Der Strahl des Fernrohrs trug den Ruf weiter , so daß
ihn der Himmelslöwe tatsächlich hörte.
„Nun , mein kleiner Vetter vom Ehanukkahleuchtcr,
was willst du ?"
„Ich möchte gar zu gerne nach der alten Welt gehen.
Kannst du mir nicht jemanden schicken, der mir den Weg
zeigen kann ?"
„Ach, da kann uns das Sternbild des Fisches im Tier¬
kreis gut helfen !" sagte der Himmelslöwe . „He. du . Fisch !"
rief er, „ mein Vetter vom Leuchter möchte gerne von der
neuen Welt in die alte fahren !"
„Gut " , sagte der Fisch, „da kann ich dir keinen anderen
Rat geben , als den : fahre nach London zu den Löwen vor
dem Britischen Museum , die sind noch viel gelehrter als
die vor der Bücherei in New Pork , und frage die . Das sind
die gelehrtesten Löwen in der Welt , die werden dir den
Weg in deine Löwenstädte schon weisen können . Jetzt aber
gehe an den Strand des Meeres , ich will dir meinen guten
Freund , den Leviathan , schicken, der wird dich über das
Meer fahren !"
Laisch Schachal ging also an das Ufer des Meeres , wo
tatsächlich Leviathan schon auf ihn wartete . „Klettere nur
auf meinen Rücken" , rief der große Walfisch . Und der
junge Löwe durchquerte mit Windeseile auf dem breiten
Rücken des Wales den Ozean , sie schwammen in den Kanal
und dann auf der Themse mitten nach London hinein.

Dort machte es Laisch Schakal keine Mühe , die Löwen
am britischen Museum zu finden . Aber auch sie wußten
keinen Rat.
„Da wird es schon am besten sein", meinten sie, „du
fährst nach dem Festland und erkundigst dich in Paris bei
unseren Brüdern vor der Akademie ."
Nun war guter Rat teuex . denn wie sollte er nach
Paris kommen ? Doch die Löwen vor dem Museum schickten
ihn nach Greenwich auf die Sternwarte , dort rief er noch
einmal seinen Vetter am Himmel an , und der wußte auch
gleich einen Ausweg.
„Das ist gar nicht so schlimm" , meinte er , „setze dich
nur auf den Meridian , da will ich sorgen , daß du schnell
hinüberrutschen kannst !" Und der Himmelslöwe streckte
seine Pratze durch das Fernrohr hinunter , und mit einem
Schwung saß Laisch Schachal plötzlich mitten in Paris,
gerade am Seineufer vor den Löwen der Akademie.
Das waren zwei Bronzelöwen und deshalb natürlich
viel gescheiter als die steinernen Löwen in New Bork und
London.
„Du bist -doch ein jüdischer Löwe ", sagten sie, „da ist es
ani besten , du sprichst mir einem jüdischen Gelehrten , der
gerade so heißt wie wir . Gehe zu Rabbi Juda den Jsak
Leon , dem Wundermann , der wird dir schon raten !"
Der Löwe lief also in das Judenviertel . Hier war alles
tief dunkel , nur in einem kleinen Hause brannte ein helles
Licht. Laisch Schachal ging hinein , und dort traf er richtig
den Wunderrabbi bei seinem ewigen Lichte , auf das man
kein Oel aufzugießen brauchte . Das sah Laisch Schachal
gleich, denn in Lichtern war er ja Fachmann . Rabbi Juda
Leon harte nämlich schon lange vor allen anderen Men¬
schen das Gaslicht erfunden und wagte das nur nicht aller
Welt bekanntzugeben , da man ihn sonst als Zauberer
verbrannt hätte ' ) .
Der Rabbi lernte über seinen Büchern . „Rabbi Juda !"
rief der Löwe gayz leise.
Der Rabbi schaute gar nicht von seinen Büchern auf,
sondern fragte nur gütig : „Was gibt ' s denn , du kleiner
Löwe ?"
„Ich möchte gar zu gern ins Land unserer Väter !"
„Dann folge den Sternen , die diesen Weg ziehen !"
wies ihn der Rabbi an.
„Aber ich weiß gar nicht, in welcher Ecke der Erde das
Land liegt !"
„So gehe zu dem weisesten Akenschen der Erde , der
unseren Namen trägt , dem hohen Rabbi Löw in Prag,
im Böhmerland !"
Und der Rabbi versenkte sich wieder in seine Studien,
ohne den kleinen Löwen überhaupt
nur angesehen zu
haben . Der bedankte sich recht höflich und machte sich auf
den Weg nach Prag.
Als er dort ans Ufer der Moldau tam , erwarteten ihn
schon die Löwen aus dem königlichen Wappen von Böhmen,
das an der Brücke angebracht war , die über die Moldau
führt , und sagten:
„Der hohe Rabbi Löw hat uns schon niitgeteilt , er
habe von Rabbi Leon aus Paris gehört , daß du nach
Prag kommst. Warte , wir bringen dich zum Rabbi Löw ."
Die Königslöwen
von Böhmen führten nun Laisch
Schachal in feierlichem Zuge zur alten Synagoge , wo der
hohe Rabbi Löw ganz allein ins Gebet versunken stand.
Eine Riesengestalt aus Lehm , des Rabbis Diener , der
berühmte Golem , öffnete das Tor , und Laisch Schachal
trat ein . Rabbi Löw , eine riesige , imposante Gestalt , stand
auf und begrüßte den jungen Löwen.
„Komm " , sagte er zu ihm , „sei Gast in meinem Hause,
morgen kannst du deine Irrfahrt
fortsetzen !"
Laisch Schachal staunte . Woher wußte der Rabbi von
seinen Irrfahrten?

Am andern Morgen gab der Rabbi dem Löwen genaue
Anweisungen
für die Fortsetzung
seiner Reise.

Als ob er die Verwunderung des jungen Abenteurers
ahnte , sagte der Rabbi : „Du brauchst mir nichts von
deinen Irrfahrten
zu erzählen , das alles kann ich aus
deinen Augen lesen . Du willst Land und Städte sehen,
die den Namen des Löwen tragen ."
Das Erstaunen von Laisch Schachal wurde noch größer.
„Du bist von deinem Leuchter wcggegangen ", so sprach
*) Da es mm doch einmal ein Märchen ist, kann io ein
Dprnng durch die Jahrhunderte auch nicht weiter anisallen.
Inda den Jsak Leon war einer der bedenlcndsten Lehrer unter
den soacnanntcn rosafisten , den Dchttlern RaschiS, und lebte
al6 Vorsteher einer Talnind Hochschule gegen Ende des 12. .' nlir*
Hunderts in Paris .
stand in Hoher (Mnitft bei den sranmiiicl-cn
Königen »nd galt als ein Wundertäter , ivar aber wahrscheinlich
in Wirklichkeit ein groster Erfinder . dein anch die Erfindung de»
Gaslichtes zugeschricben wird.
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der Rabbi weiter , „um zu sehen, wo die Leuchter deiner
Vorfuhren gebrannt haben.
So nahm er denn Laisch Schachul mit nach seinem Haus.
Dort brannte eine Lampe so klar , daß der Löwe staunte.
Rabbi Löw erklärte ihm : „Das ist eine Lampe aus dem
heiligen Tempel , sie brennt schon viele Jahrhunderte , und
sic wird nie verlöschen !"
Am andern Morgen gab der Rabbi dem Löwen genaue
Anweisungen für die Fortsetzung seiner Reise.
„Die Länder deines Reiseziels liegen weit weg von
hier in Afrika , ja noch weiter , in Asien , über dem Mittel¬
meer . Zuerst mutz du nach Italien gehen ; das ist ein Land,
das sieht gerade aus wie ein Stiefel . Da gehst du vom
Schaft bis zur Zehenspitze . Bist du dort angelangt , so
wird dich der Himmelslöwe nach Afrika hinüberschwingen.
Aber dort mutzt du dich vor verschiedenen Dingen in
nehmen . Da sind zuerst die Stechfliegen von Aegypten ,Acht
die
dich mit ihren Stichen quälen werden . Dann hüte dich vor
dem fälschen Androclus , der dich mit freundlichen Worten
wird betören wollen , um dich der Freiheit zu berauben
und in einen Zirkus zu sperren . Weiter lasse dich nicht be¬
tören durch den falschen Glanz der verweichlichten ge¬
fangenen Löwen . Höre auf die Worte , die dn in dem Ufer¬
gestrüpp des Jordans vernimmst , in den Wäldern , in der
Wüste . Und dann achte auf alles , was du unterwegs siehst!"
Damit entließ er den Löwen , der sich dankend entfernte
und genau den vorgeschriebenen Weg innehielt . Er wanderte durch Italien über die Apenninen und schwang sich
mit Hilfe des Sternenlöwen nach Afrika zu den Ländern
mit den Löwennamen.
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Jüdische Melodie /
Draußen
war ein sonniger Herbsttag , letzter Nach¬
klang des Sommers , voll und bunt , heiter und doch schwerschmutig . Ich dachte zurück an die vergangene , manches¬
mal so herrliche und fröhliche Zeit . Das war es ja , was
mich niederdrückte , daß mir niemand von meinen lieben
Kameraden von früher nahe war , dem ich vertrauen
konnte , der mir tragen half , was mir den Uebergang in
einen neuen Lebensabschnitt so schwer machte . Weiß Gott,
wohin das Geschick die Freunde indes verschlagen haben
mochte. Ganz selten nur erreichte mich eine Nachricht , mal
schrieb einer von Uebersee , ein anderer vom fernen Süden;
zersprengt in Einzelschicksale, jeder belastet mit eigenen
Mühen und Nöten , nur flüchtiger Gruß oder sorgliche
Erkundigung — aber zur Gegenwart führte keine Brücke
mehr , die einst die Herzen verband.

Lickiter in der Nacht

■t'SA-

Lichter , die zu spät in die Nacht meiner Jugend brachen
Nile meine Träume leben in eurem Glanz.
Lichter , die mir von köelden und Heiligen sprachen
Schließet um mich euren leuchtenden i^ranz.
Die ihr schimmernd das Wunderbare
Durch die § ährnis der Zeiten erzählt:
Leuchtend im Dunkel der Jahre
Verharret ihr auserwählt.

Ich habe es nie vergessen. Jahr um Jahr kam die
Begegnung mit der gleichen Trauer , das gleiche Suchen
nach dem Sinn zu mir , und wenn ich mich hineindenke und
wissen möchte, wann jener Gedanke mir zum ersten Male
Gestotzenes Oel der Oliven
widerfuhr , dann scheint es mir , daß ich noch sehr klein
Entflammt von Wunder und Sieg:
gewesen sein mutz, daß mein Kindergesichtchen noch nicht
läeimliche Stimmen rieten
bis zur Höhe des Fensterbretts langte , auf dem die alte
Jene
, die dämmernd noch schliefen
Menorah meines Vaters stand und sich in den schwarzen
Scheiben spiegelte.
Zu Gottes hochheiligem l^rieg.
Hoch über mir standen die goldenen Lichterzungen , alle
nebeneinander — nur der Schammes gehörte nicht dazu,
Die ihr Geschehenes deutet
war aus der Reihe gerückt, war nicht einer von den stolzen
Weiset
das kommende auch . — - —
Kündern der heldischen Erinnerungen und der immer er¬
Der die Geschicke leitet
neuten Glaubenswunder — er stand demütig vor den an¬
dern und war nur ihr Diener.
Gibt ewigen Sinn altem IZrauch.
Jedes Jahr von neuem wurde mir das Kinderherz vor
Mitleid schwer, daß der Schammes so allein und abgeson¬
Lichter , die zu spät in die Dacht meiner Jugend brachen
dert vor den andern stand , aber ich hatte nie den Mut ge¬
Lilie meine Sehnsucht webt in eurem Glanz.
funden , von diesem Schauen und Träumen den Großen
Lichter
, die mir von Llhnen und Enkeln sprachen
etwas zu sagen . Es war eine Scham in meiner Schwermut
und ein Trotz in meinem Warum -Fragen.
Schließet um mich euren ewigen Kranz.
Wo es auch immer war , daß mir die Menorah brannte,
Ven - Lhorin
die dunkle Kinderfrage kam zurück, sobald ich den kleinen
demütigen Schammes vor der festlichen Flammenreihe
stehen sah. Und heute — heute erfuhr ich die Antwort.
Heute nahm ich die Menorah vom Bücherbrett , auf dem
So sann ich und vergaß alles um mich herum ; durch
sie das ganze Jahr über steht und auf ihre Bestimmung
das
Fenster wehte es manchmal von fern herein , wie ein
wartet , nahm sie in die Küche und rieb die Messingarme
würziger
Odem von Waldwegen und grüner , bergiger
blank , entfernte alle Tropfen , putzte und bereitete den
Landschaft.
Leuchter mit seinen acht Armen für den ersten Abend des
Und mir lag zu dieser Stunde eine seltsame Melodie iin
Entzündens . Den Schammes , der sich abnehmcn läßt , hatte
Ohr
, die da .mals unser lieber Kamerad Peter B ., den jeder
ich nebenhin gelegt , und als mein hausfrauliches Werk
gerne
leiden konnte und den ich inzwischen nie wieder¬
vollendet war , griff ich auch nach ihm und begann ihn
gesehen
habe , uns Jungens oft und mit besonderer Leiden¬
chanukkahlich zu machen. Da war ' s wieder ! Armer
schaft
auf
der Geige vorgespielt hatte . Ob wir auf Wander¬
kleiner Schammes . . .
fahrt
waren
oder in der Bude beisammen saßen , Peter
Armer kleiner Schamines ? Dunkel und schwer stieg der
B
.
mit
der
Geige
war immer dabei ; jedesmal schwieg
uralte Erbschmerz herauf . Armer kleiner Schammes . . .
alles
andächtig
,
wenn
er nach seinem Instrument
Treten nicht auch wir aus der Reihe der andern , standen
griff
und seine Lieblingsmelodie erklingen ließ . Es war eine
nicht auch unsere Väter und Urväter
fern von der
jüdische Volksweise aus alter Zeit , die nach einer Legende
prunkenden Lebensgewißheit
der Völker , unter denen
vor
Jahrhunderten
zum Lobe des Höchsten entstanden sei,
Israel lebt ? Zwang nicht das Schicksal immer von neuem
als
die
jüdische
Gemeinschaft
eines Dorfes einmal wunder¬
Israel dies Los auf — nicht wie die andern zu sein, neben
bar vor einer Verfolgung gerettet worden war . Ein alter
ihnen , außerhalb ihrer Bestimmungen zu stehen ? Dejüdischer Mann habe ihm die Melodie überliefert , er habe
miitig vor den andern , ein Dienender?
sie
getreulich bewahrt ; eigentlich war dies fein einziger
Da bekam der kleine Leuchterarm in meiner Hand,
jüdischer
Besitz, denn Religion war ihm immer fremd
der für die künftige Flamme des Entzündens bestimmt
geblieben.
war , Gewicht und Glanz ! Ja , vor den andern und ein
Auf immer unvergessen waren diese Stunden . Die
Dienender ! Bestimmt , zuerst die
Flamme zu emp¬
Geige
spielte . Unendlich zart und beschwingt begann es,
fangen und sie dann , selbstlos und ohne eitle Sucht , weiterdann
setzte
es stärker ein , behielt einen leicht bewegten,
zureichen an die andern , damit sie im Lichte Gottes
traurigen
Unterton
, dann jubelte es laut auf und klang
strahlen , wie er . Ausgefandert und dem Anderssein ge¬
doch wie Schluchzen, dann war es klar und rein und beweiht , empfing Israel die Flamme des Gesetzes, daß es
sie weiterzünden muß , der Welt und den Reichen . Nicht
für sich allein , nicht für sein Haupt nahm es die Krone —
still und klar leuchtet es einzig um seines Dienstes
ZUM WOCHENABSCHNITT
willen , Schammes der Welt , wenn sie sich bereitet , dem
Guten zu leuchten.
Wajeschew
Ehrfürchtig schob meine Hand den kleinen Leuchterarm an seinen Platz : vor den andern , nur ein Schammes,
Seine Brüder gingen , die Schafe ihres Vaters in Sichern
ausgezeichnet , ein Schammes zu sein . . .
zu weiden . (37,12 .)
Wenn du die Chanukkahflamme auf deinem Haupte
Raschi sieht in diesen Worten der Thora einen Tadel
tragen wirst , zu deinem erkorenen Dienst , will ich wieder
für die Brüder und macht sich die Auffassung des Midrasch
vor dir sitzen, wie ein fragendes Kind , und mir von dir
die Antwort bringen lassen , Antwort in die Sorgenfragen
Rabba zu eigen , der unter Berücksichtigung eines masoredieser Zeit und in die Forderungsfragen
tischen Hinweises sagt : Die Brüder gingen nur sich selbst
all unserer Zu¬
zu weiden . Dem gegenüber bemerkt ' der Chatam Sofer:
kunft . Dienst und Dienst und Dienst . ' Pflicht und Pflicht
Der Haß der Brüder gegen Josef und die Tatsache , daß
und Pflicht . All unsere Gebete , all unser Leben ist schwer
sie ihn später nach Aegypten verkauften , wo er zum Retter
und süß davon . Um dich. Schammes , an der Menorah,
des
klingt Erinnerungslied
ganzen Landes wurde , all dies schlug zum Guten aus.
und Bekenntnis der Wunder , die
„Sie weideten sich selbst" , soll heißen , sie sorgten dafür,
Gott an unseren Vätern getan hat „in jenen Tagen , um
daß Jaakob mit seiner Familie später nicht zu hungern
diese Zeit ". Sprich auch zu uns von dem höchsten Ruhm,
brauchte.
den unser Lehrer Moscheh von Gott empfing : ein „Ewed
iioemon “ zu sein. Lehre uns dienen , kleiner Flammen¬
Geh doch , sieh rutch dem Ergehn deiner Brüder und
bringer , lehre uns den Sinn
unseres Dienstes in
der Welt!
nach dem Ergehn der Schafe , (37,14 .)
Es steht eigentlich da : sieh nach dem Frieden deiner
Brüder und nach dem Ergehen der Schafe . Herrscht in der
Familie Eintracht , arbeiten die Glieder der Familie har¬
monisch miteinander , dann geht es auch in materieller
Beziehung gut , dann bleibt der äußere Erfolg nicht aus.
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Der Gefängnisaufseher sah nicht nach dem mindesten,
was in Josefs Hand war, weil der Ewige mit ihm
u>ar . . . (39 , 23.)

Sinnvoll werden diese Worte der Thora von einem
rabbinischen Ausleger dahin gedeutet , daß Josef in seinem
Tun und seiner Redlichkeit unbemerkt blieb . Der Gefäng¬
nisaufseher konnte nicht auf den Gedanken kommen , daß
dieser Gefangene sich des besonderen Schutzes Gottes er¬
freute , nichts ließ diesen Gedanken aufkommen . Obwohl
der Ewige mit ihm war , blieb es der Umwelt verborgen.
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Eine Erinnerung als Erlebnis

glückte in harmonischem Verklingen . Jedesmal
waren
wir ergriffen ; urtümlich , unbegreiflich vertraut sprach es
uns an in dieser jüdischen Volksweise , letzte Botschaft
mochte sie bringen aus versunkenen Tilgen.
Das alles war mir nun gegenwärtig , während ich
nachdachte . . .
Plötzlich schreckte ich auf — was war das ?, klang da
nicht soeben von irgendwoher jene jüdische Melodie , nein,
keine Sinnestäuschung ! Wirklich — ich tauschte erregt —
es konnte nicht anders sein, und gerade jetzt ! Ich trat ans
Fenster und sah hinab . Unten im Fabrikhof — mein
Büro lag im dritten Stock — standen vier Wander¬
burschen , drei spielten Mandoline , der vierte hatte eine
Fiedel im Arm und geigte und geigte . . .
Rasch nahm ich meine Mappe vom Tisch und eilte
immer drei Stufen auf einmal hinunter auf den Hof. Und
wirklich , er wars , Peter B ., der beste von allen , er nickte
mir freundlich zu und spielte die Weise, un,ere köstliche
Melodie zu Ende.
Ich kam aus dem Staunen nicht heraus , war das ein
Fragen , ein herzliches Nehmen und Geben von Erinne¬
rungen und Begrüßungen — da brach so vieles wieder
auf und ich rief Peter , du, Peter ! Und da umfaßte er
mich und klopfte mir , dem Jüngeren
besorgt auf den
Rücken und sprach mir Mut und Trost und Hoffnung zu.
Dann berichtete er schnell, ihn habe seit jenen Tagen , da
der Freundeskreis
auseinandergerissen
und vieles zu¬
sammengebrochen sei, das Fernweh gepackt und er habe
sich mit seiner Geige den Burschen dort angeschlossen, sie
zögen musizierend von Dorf zu Stadt und hätten zufällig
meine Adresse gefunden . Er habe nichts vergessen , sei
manchem begegnet — doch keiner wäre wie er seines
jungen Lebens froh.
Seine Gefährten , kraftvolle und freie Gestalten , gleich
ihm wettergebräunt
und in Wandervogeltracht
blickten
herüber , als seien sie mir gram , vielleicht wollte ich ihnen
ihren Kameraden nehmen , den ich so stürmisch begrüßt,
und sie müßten ohne ihn weiterziehen . Aehnliches kam
auch mir in den Sinn : vielleicht tauscht Peter mit mir , er
nimmt
meine Mappe
und ich die Geige und ich
wandere mit den andern weiter . Aber Peter lachte nur,
er reichte mir die Hand , dann aber schob er die Geige
unter das Kinn und setzte an zu einer Melodie . Er spielte
unbeschwert und unbekümmert , doch ich sah ihm in die
Äugen und hörte die alte jüdische Weise und wußte nun
alles von Peter Behr , seine Tiefe , Unrast , Leid und Glück.
Dann zog er weiter mit seinen Begleitern ; mir war
so eigenartig ruhig und sicher zumute . Das leise Weh im
Innern schwieg zwar noch nicht aber es war um vieles
weniger bitter , war gelöst und mochte nun nach solcher
Begegnung überwunden werden zu neuem Bejahen und
schöpferischer Besinnung . — Peter B ., was kann ich dir
wünschen ? Du wanderst von Ort zu Ort und geigst deine
jüdische Melodie , du bist ein Verkünder . . . spiele nur
weiter , für uns alle , den jüdischen Klang aus jüdischem
Herz .
Leon Bernstein.

Das jüdische

Haus

Zum 75. Geburtstag des Präsidenten des Ordens Bne
Britz , Alfred M . E o h e n , erscheint das neueste Heft der
Mitteilungen
der Großloge für Deutschland Ü . O . B . B.
als Festnummer unter dem Motto : „Das jüdische Haus
als Kraftquelle der Erneuerung jüdischen Lebens ." Voran¬
gestellt ist der Aufsatzreihe ein Glückwunsch des deutschen
Distrikts für den Ordenspräsidenten
und eine Würdigung
des Ordens und seines Präsidenten aus der Feder des
amerikanischen Präsidenten
Roosevelt und des Außen¬
ministers der Vereinigten
Staaten
Cordell Hüll . Nach
einer Einleitung von E . Finkel gibt Präsident Leo Baeck
eine Würdigung des jüdischen Hauses , das die jüdische
Gemeinde im Kleinen und Träger und Bürge der Einheit
mit Gott wird . Das jüdische Haus als Erziehungs¬
faktor würdigt Moritz Werner , Kunst und Kunstpflege im
jüdischen Hause Rahel Wischnitzer - Bernstein , die auf die
Verkörperungen der jüdischen Kunst in Gerät , Buch und
auf die Anregungen eingeht , die diese Kunst aus dem
traditionstreuen
Heim
empfangen
hat . Ihre
Aus¬
führungen ergänzt Erna Stein mit einer Behandlung des
jüdischen Hauses in der Kunst . Oberkantor Davidsohn
stellt Musik und Musikpflege im jüdischen Hause dar,
während Fritz Engel die Ahnen und Enkel dieses jüdischen
Hauses Ende des vergangenen Jahrhunderts
und Erika
Löwenstamm unter dem Gesichtspunkt der Jugend die
Jugend im Elternhaus
von heute schildert . Was das
jüdische Haus in der Fremde und in der neueren Literatur
bedeutet , wird weiterhin erörtert und damit der Inhalt
des die Probleme in umfassender Weise behandelnden
Heftes abgerundet.
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Statt der Stiege die Weinlaubruten zu benutzen, war
für Tarabas eine Kleinigkeit . Das Fenster — mochte es
auch geschloffen fein — mit einem feit der Kindheit geübten
Griff zu lockern und lautlos aufzustoßen schien ihm ebenso
leicht. Er zog die Schuhe aus und steckte sie in die Rock¬
taschen, wie er in der Kindheit getan hatte . Und, gewandt,
ohne Laut , wie er es als Knabe gewohnt gewesen, klomm
er die Wand empor ; zufällig war das Fenster offen; einen
Augenblick später stand er in seinem Zimmer . Er schlich
zur Tür und schob den Rieyel vor . Der Schlüssel steckte noch
im Schrank. Man mußte sich sachte mit der Schulter gegen
den Schrank lehnen, wollte man verhüten , daß er knarre.
Jetzt war er offen. Säuberlich über Bügeln hing die Uni¬
form. Tarabas legte den Zivilanzufl ab. Er zog die Uni¬
form an. Den Säbel befreite er mit geschwinden Händen
von der papierenen Hülle. Der Gürtel knarrte . Schon
war Tarabas gerüstet. Er ging auf Zehen die Treppe
hinunter , klopfte an die Tür des Speisezimmers und
trat ein.
Vater und Mutter , die Schwester und die Cousine
Maria saßen auf ihren gewohnten Plätzen . Man aß Kascha.
Zuerst begrüßte er den langentbehrten heißen Duft
dieser Speise, einen Duft aus gerösteten Zwiebeln und
gleichzeitig eine Wolke gewordene selige Erinnerung an
Feld und Getreide. Zum erstenmal, seitdem er das Schiff
verlassen hatte , verspürte er wieder Hunger . Hinter dem
leisen Dunst, der aus der vollen Schüssel in der Mitte des
Tisches aufftieg, verschwammen die Gesichter der Familie.
Sekunden später erst bemerkte Tarabas ihr Erstaunen,
vernahm er erst das Klirren der hingelegten Bestecke, das
Geräusch der rückenden Stühle . Als erster stand der alte
Tarabas auf. Er breitete die Arme aus . Nikolaus eilte
ihm entgegen und konnte nicht umhin, zwei, drei Körner
der langentbehrten Speise im Schnurrbart des Vaters zu
bemerken. Dieser Anblick verminderte beträchtlich die Zärt¬
lichkeit des Jungen.
Nachdem sie sich geräuschvoll geküßt hatten , begrüßte
Nikolaus die Mutter , die sich eben schluchzend erhob, die
Schwester, die ihren Platz verließ und rings um den Tisch
ging , den Bruder zu erreichen und die Cousine Maria , die
sich ihm, der Schwester folgend, langsamer näherte . Niko¬
laus umarmte sie.
„Ich hätte dich niemals erkannt ", sagte er zu Maria.
Die Cousine huschte nur mit gespitzten kühlen Lippen über
seine Wange.
Der alte Tarabas rückte einen Stuhl herbei und hieß
den Sohn , sich an seine Rechte zu setzen. Nikolaus setzte sich.
Er lechzte wieder nach der Kascha. Er sah gleichzeitig
Maria an und schämte sich seines Hungers.
„Hast du gegessen?" fragte die Mutter .„Nein !" — sagte Nikolaus ; fast rief er es. Man schob
ihm Teller und Löffel hin. Während er aß und erzählte,
wie er gekommen, ungesehen in sein Zimmer geklettert

Barack , der Slughi
13)

Eine

Geschichte
aus Palästina
von Lotte Baerwald

„Kleine Odaliske", lächelte er, wechselte aber schnell
den Ton : „Denk einmal , da drüben der hohe Berg —
das
ist der Earizim . Da pilgern heut noch wie vor Jahr¬
tausenden zum Passah-Fest die Samaritaner hinauf und
bringen Tieropfer dar — genau wie es in der Bibel be¬
schrieben steht. Wir hocken hier auf dem Grund und Boden
ihrer alten Residenzstadt Siechem, und oben, ganz allein,
stand der heilige Tempel —"
„Unbequem zu erreichen —“
„So feine Damen wie du hat man sicher hinaufgetragen.
Aber ich bin einmal mit Vera und Brucks hinaufgeklettert.
Kein Weg für deine Schuhchen mit den Höchen Absätzen.
Betty und Vera trugen breite feste Stiefel —"
„Scheußlich - "
„Kleine Odaliske ! Aber dafür sahen sie auch etwas
Seltsames , Einzigartiges . Der Aufstieg war der Mühe
wert ."
„Steht denn noch der alte Tempel ?"
„Nein , sie bauen unter freiem Himmel einen Brand¬
altar , schlachten unter ekstatischen Gebeten junge Lämmer,
weiden sie aus und weihen sie genau wie unsere Erzväter
— Gott ! Stelle dir die sternenbesäte Nacht vor, Simone,
die lebenden Opferflammen , die langbärtigen Priester,
den Blut - und Brandgeruch — glaube mir, ein erhabener
Eindruck! Aber unterdessen schmoren die nichtgeweihten
Teile der Opfertiere in einem tiefen Erdloch an offenem
Feuer , und wenn der Gottesdienst zu Ende ist, setzt sich
die ganze Gemeinde zum Festschmaus."
„Nun Gottlob ! das hört sich doch wieder menschlich an",
lachte Simone , „sind es viele Samaritaner ?"
„Nein , die Gemeinde schmilzt immer mehr zusammen.
Sie haben zu wenig Frauen , und ihr Nachwuchs ist
meistens männlich. Wenn so ein kleines Samaritanermädel
geboren wird , spekulieren schon sämtliche Junggesellen des
Stammes auf sie als künftige Ehefrau ."
„Warum heiraten sie denn nicht andere Jüdinnen . Sie
sind doch selbst jüdischer Abstammung ?"
„Sie möchten schon. Aber es gilt als Mesalliance , weil
die Vorfahren der Samaritaner von König David abge¬
fallen sind und gegen die Stammesbrüder
gekämpft
haben ."
„Mein Gott ", sagte Simone , „das ist doch verjährt,
und wenn der Samaritaner jung und hübsch ist . .
Da rollte das Auto auf der Chaussee heran . Victor,
Simone und Barack stiegen ein. Sie fuhren aufwärts in
das judäische Gebirge, durch uralte dunkle Olivenwälder
und vorbei an römischen Aquädukten, arabischen Dörfern
und Moscheen im Schatten breitästiger Sykomoren. Noch
einmal durchschnitten sie ein großes Tal , aber als sie dann
eine neue Höhe erreichten, breitete sich unter ihnen eine
große fremdartige Stadt mit vielen Kuppeln und Türmen
aus , und Victor sagte mit verhaltener Erregung : „Das
ist Jerusalem ."
Wieder weilte Victor in den alten Mauern voller Ehr¬
furcht und Erschütterung . Sehnsüchtig erwartete er eine
gleiche Einstellung bei Simone . Er führte sie in die
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war und die Uniform angezogen hatte , beobachtete er die
Cousine. Sie war kräftig, ein beinahe gedrungenes Mäd¬
chen. Ihre zwei braunen Zöpfe hingen züchtig und zuchtlos
zugleich über ihre Schultern und beg^ neten einander,
unter dem Tischtuch. Manchmal nahm Maria die Hände
vom Tisch und spielte mit den Enden ihrer Zöpfe. In
ihrem jungen , bäuerlichen, gleichgültigen und ausdrucks¬
losen Angesicht fielen die sanften, schwarzen, seidigen,
langen und aufwärts gebogenen Wimpern auf. zarte Vor¬
hänge vor den halbgeschlossenen grauen Augen. Aus ihrer
Brust lag ein kräftiges silbernes Kreuz.
Hübsch, breitschultrig , schmalhüftig sah Tarabas in der
Uniform aus . Man bat ihn , von Amerika zu erzählen.
Man wartete : er schwieg. Man begann , vom Krieg zu
sprechen. Der alte Tarabas sagte, der Krieg würde drei
Wochen dauern . Nicht alle Soldaten fielen, und von den
Offizieren stürben bestimmt nur wenige. Nun fing die
Mutter zu weinen an . Darauf achtete der alte Tarabas
keineswegs. Als gehörte es zu den selbstverständlichen
Eigenschaften einer Mutter , Tränen zu vergießen, dieweil
die anderen essen und sprechen, hielt er weitläufige Vor¬
träge iiber die Schwäche der Feinde und die Starke der
Russen: und nicht für einen Augenblick wurde ihm klar,
daß der finstere Tod schon seine hageren Hände über dem
ganzen Lande kreuzte und auch über Nikolaus , seinem
Sohn . Taub und stumpf war der alte Tarabas . Die
Mutter weinte.
Tarabas wunderte sich, daß Haus , Hof, Land , Vater
und Mutter ihm näher gewesen waren im weiten stei¬
nernen New Pork als hier , und, obwohl er doch hierher
gekommen war , sie zu umarmen und seinem Herzen nahe
zu fühlen . Tarabas war enttäuscht. Er aß, gekränkt, stumm
und mit gutem Appetit . Er führte wortlos Zinen Löffel
nach dem andern zum Mund , es war ihm, als äße er nicht
selbst, als fütterte ihn ein anderer . Nun war er gesättigt.
Mit einem Blick auf die Cousine Maria sagte er:
„Ich muß also morgen früh abreisen. Ich muß spätestens
übermorgen beim Regiment sein." Bat man ihn etwa, zu
bleiben ? — Keineswegs ! —
„Recht, recht!" — sagte der Vater . Ein wenig heftiger
schluchzte die Mutter auf . Unbewegt blieb die Schwester.
Maria senkte die Augen . Das große Kreuz an ihrer Brust
glänzte. Man erhob sich schließlich vom Tisch.
Der Abend kam. Tarabas war ausgefahren und kehrte
nun heim. Er schlug zum zweitenmal den Seitenweg ein,
zwischen den Weiden , wie am Morgen . Er mußte den Blick
senken, um auf den Weg zu achten, den Pfad nicht zu ver¬
lieren . Also sah er nicht, daß ihm jemand entgegenkam.
Ueberrascht nahm er einen Schatten dicht vor seinen
Füßen wahr , ahnte im Nu , wem er gehörte, blieb stehen.
Maria kam ihm entgegen. Sie hatte ihn also vermißt . Die
hochgeschnürten Stiefel setzte sie zierlich und achtsam auf
den schmalen Pfad . Er ließ Maria herankommen. Er legte
einen Arm um sie — und so, aus Angst vor dem Sumpf
zu beiden Seiten (und auch aus Heimweh) berührten sich
manchmal ihre Füße auf dem schmalen Pfad . Sie kehrten
zurück, in den Wald . Späte Vögel riefen. Sie sprachen kein
Wort . Sie umarmten sich plötzlich. Sie wandten sich, beide
gleichzeitig, einander zu. — —
Die Sterne blinkten durch die Baumkronen . Es fröstelte
sie. Sie klammerten sich aneinander und kehrten auf dem
Hauptweg ins Haus zurück. Vor denc Eingang blieben sie
stehen, küßten sich lange , als nähmen sie Abschied für

Omarmoschee, den schimmernden Bau , der sich über den
barbarisch nackten Felsen wölbt , wo Abraham seinen
einzigen Sobn opfern wollte . Die grausige Opferstätte,
die wie Narben die Rinnsale vergossenen Blutes im Ge¬
stein trug , stand zu der verschwenderischen Pracht der
Moschee im gleichen Gegensatz wie der harte fordernde
Geist Mose zu dem sanften Märchenreich des Propheten
Mohamed.
Und der gleiche Unterschied, sobald man aus der
strahlenden Helle des Tempelplatzes in die düsteren
Straßen der Altstadt tauchte und an der Klagemauer das
ewige Leid und die ungestillte Sehnsucht des jüdischen
Volkes mitleidend erlebte.
Vorsichtig ging Simone über das schlechte Pflaster und
besah sich die Sehenswürdigkeiten mit ähnlichem Inter¬
esse wie vor kurzem die Moscheen und Pyramiden von
Kairo . Nach ein paar Tagen , war sie des Herumlaufens
müde, und ließ ihren Mann allein mit seinem geliebten
Hund die Straßen und Bazare durchstreifen. Er konnte nie
genug davon bekommen.
Ueberiüllt von Menschen aller Farben und Rassen,
die durcheinander schrien und gestikulierten, sich wie
Kinder balgten , umarmten und küßten, so zogen sich die
schmalen Straßen bergauf und bergab , an beiden Seiten
tiefe Gewölbe, in denen geheimnisvoll die Waren aufgestapelt lagen . Einmal , als eine lange Karawane Victor
in einen unscheinbaren, halbdunklen Bogen drängte , ent¬
deckte er ein Lager wundervoller arabischer Gewänder , wie
sie die vornehmen Scheichs ihren Frauen als Geschenke
in die Dörfer mitnehmen . Er konnte nicht widerstehen
und kaufte das Schönste von allen . Es war aus roten
und grünen handgewebten Seidenstreifen zusammengesetzt,
und nur an der Stickerei des Brustlatzes und der lang¬
herabfallenden Aermel klang ein " köstliche goldgelbe
Farbe vor.
Ilnd Simone freute sich sehr damit.
Dieses Jerusalem war überhaupt eine prächtige Stadt.
Kaum war es bekannt geworden, daß Collin mit seiner
schönen jungen Frau eingetrofsen sei, als sie von alten
und neuen Freunden begrüßt und eingeladen wurden.
Man veranstaltete ihnen zu Ehren Ausflüge , fuhr nach
Bethlehem und He.bron , wanderte im Mondschein zu den
salomonischen Teichen und ins liebliche Wadi Artas , ja,
an einem heißen Chamßin -Tag ritt eine ganze Kavalkade
auf Eseln und Maultieren ins Gebirge hinauf zu denc
schattenreichen Kloster Kubebe.
Simone amüsierte sich. Das war doch ein anderes
Leben wie in Haifa , wo man noch so oft vergleichend und
mißtrauisch in ihr Collins zweite Frau , die Nachfolgerin
jener unübertrefflichen Vera erblickte. Hier machte ihr
jeder den Hof, und sie ließ es sich von jedem freundlich
gefallen und freute sich ihrer Jugend und Schönheit.
Eigentlich hätte Victor froh sein müssen, wie hier der
letzte Rest aller Melancholie von ihr abfiel . Statt dessen
konnte er nur mit Mühe seine Mißstimmung verbergen,
und beobachtete jeden unschuldigen Blick, jedes Lächeln
mit Argwohn.
Die Nachricht von Loewenbergs Tod verdüsterte seine
Stimmung noch mehr. Er atmete erleichtert auf , als er
endlich wieder mit Frau und Hund im Reise-Auto saß
und ein älterer vernünftiger Chauffeur sie über die Berge
nach Tel -Awiw fuhr.

immer. „Du gehst zuerst hinein" sagte Tarabas . Es war
der einzige Satz, der die ganze Zeit über zwischen beiden
gefallen war.
Tarabas folgte langsam.
Man sammelte sich zum Abendessen. Wann er wegmüsse,
fragte der Alte den Sohn . Um vier Uhr morgens, sagte
Nikolaus , damit er ja nicht den Zug versäume. Das hätte
er also richtig vorausbedacht, faßt - der Alte. Man trug
das besondere Mahl auf, das er am Nachmittag ange¬
ordnet hatte : Grütze in dampfender Milch, gekochtes
Schweinefleisch mit Kartoffeln , Wodka und hellen Bur¬
gunder dazwischen und weißen Schafkäse zum Beschluß.
Man wurde laut . Der Alte fragte . Nikolaus erzählte
von Amerika. Er erfand für den Augenblick eine Fabrik,
in der er soeben zu arbeiten angefangen hatte , eine Fabrik.
Dort stellte man Filme her. Eine recht amerikanische
Fabrik . Als er, wie schon seit Wochen, jeden Morgen , um
fünf Uhr früh, im Begriffe war , sich an seine Arbeitsstelle
zu begeben, riefen die Zeitungsjungen die Nachricht vom
Kriege aus — und also fuhr er dann geradewegs in die
russische Botschaft. Einen Abend vorher hatte es noch
zwischen ihm, Tarabas , und einem ekelhaften Barwirt
eine Schlägerei gegeben. Der Wirt hatte ein unschuldiges
Mädchen, wahrscheinlich seine Kellnerin , beschimpft und
sogar angegriffen . Solche Menschen gab es in New Port . ,
Selbst die gleichgültige Schwester horchte auf , als Niko¬
laus diese Geschichte erzählte , und immer wieder sagte die ^
Mutter : „Gott segne dich, mein Junge ?" Tarabas selbst
war überzeugt , daß er die pure Wahrheit erzählte.
Und man erhob sich. Man feierte im Stehen Abschied.
Und der alte Tarabas sagte, daß man den Sohn in vier
Wochen Wiedersehen werde. Und alle küßten ihn. Er wollte
morgen früh niemanden mehr sehn. Maria küßte ihn flüch¬
tig . Die Mutter hielt ihn eine Weile in den Armen
und wiegte ihn sc, im Stehen . Vielleicht erinnerte sie sich
an die Zeit , in der sie ihn noch im Schoß gewiegt hatte.
Das Gesinde kam. Mit jedem, Knecht und Magd , tauschte
Nikolaus den Abschiedskuß.
Er ging in sein Zimmer. Er legte sich, so wie er war,
Schlainm an den Stiefeln , aufs Bett . Er schlief wohl eine
Stunde , erwachte dann infolge eines unbekannten Ge¬
räusches, sah, daß seine Tür offen war , ging hin , um sie
zu schließen. Ein Windstoß hatte sie geöffnet. Auch das
Fenster gegenüber war offen.
Er konnte nicht mehr einschlafen. Es kam ihm in den
Sinn , daß es nicht just der Wind gewesen sein mußte.
Hatte Maria versucht, ihn wieder zu treffen?
Ihr Zimmer kannte er.
Er öffnete die Tür . Er ließ sich mit beiden Händen
das Geländer der Treppe hinuntergleiten , um nicht mit
den schweren Stiefeln die Stufen zu betreten . Jetzt össnete
er Marias Tür . Er riegelte sie ab. Er blieb eine Weile
reglos . Durch das große Rechteck des Fensters leuchtete
die hellblaue NaüH Tarabas trat ans Bett . Die Diele
knarrte , und Maria fuhr auf . Sanft und schon ein wenig
ungeduldig legte er Marias Hände, die sie im entgegen¬
streckte, auf das Bett zurück. „Du gehörst mir !" —' sagte
Tarabas ; „wir heiraten , wenn ich 'zurückkomme
. Du bist
treu . Leb' wohl!" — Und er verließ das Zimmer , ging,
ohne auf den Lärm zu achten, den er verursachen möchte,
die Treppe hinauf , um seine Sachen zu holen.
Oben , in der Stube , saß der alte Tarabas . Man spio¬
niert also, dachte Nikolaus im Nu. Man spioniert mich

Diese Stadt , die Victor noch aus ihren bescheidenen
Anfängen kannte, hatte sich seit dem Krieg im Tempo und
Geschmack einer Eoldgräberstadt entwickelt. Ihre Be¬
wohner waren bekannt wegen ihrer unbändigen Vitalität
und Vergnügungssucht, und zum Faschingstrubel des
Purimfestes drängte man aus dem ganzen Land, ja , sogar
aus Syrien und Aegypten zusammen. Victor konnte es
Simone und Judith nicht verdenken, daß sie gern an die¬
sem Volksfest teilnehmen wollten.
Die Autos , die in dichter Folge nach Tel -Awiw rollten,
kamen nur langsam vorwärts . Je näher man der Stadt
kam, um so größer wurde der Trubel . Bekränzte Burschen
und Mädchen aus den Kolonien strömten in die geschmück¬
ten Straßen , wo schon die Jugend von Tel-Äwiw in
Kostümen und Masken herumlief . Sogar die Kleinen aus
dem Kindergarten
zogen in Reihen als Mohren,
Schmetterlinge und Cowboys auf, und die Kindergärtne¬
rinnen hatten endlose Mühe , ihre Herde zwischen Menschen,
Pferden , Wagen und Autos sicher hindurchzusteuern.
„Bobby, Bobby", schrien die Kinder , als das Collinfche
Auto im Schritt an ihnen vorbeifuhr und Barack mit ernst¬
haften Augen auf das Faschingsrreiben herabsah.
„Bobby . Barack, Berdulack" , rief plötzlich auch eine sehr
bekannte Stimme , und Judith in himmelblauem Balleteusenkostüm schwang sich auf das Trittbrctr und umarmte
in Wiedersehensfreude Vater , Simone und Hund. Lachend,
daß ihre Ueberraschung so gut gelungen, stieg sie vollends
ins Auto, brachte Grüße und gute Nachrichten von der
Babuschka und Jockele und konnte nicht genug erzählen
von dem. was sie schon alles erlebt hätte.
Die Hauptsache verschwieg sie allerdings , nämlich, daß
sie heut früh Wolodja in der Eisenbahn getroffen hatte.
Er lehnte am Fenster mit einem so grenzenlos traurigen
Gesicht, daß sie sich unwillkürlich zu ihm gesetzt hatte . Es
schien ihn zu freuen , und sie plauderten miteinander , als
ob zwischen ihnen niemals Liebe, Zank und Streit ge¬
herrscht Hütten. Insgeheim hatte Judith wieder Hoffnung
geschöpft, sich den Geliebten zurückzuerobern.
Das Auto hielt vor dem Hotel, und Judith und Simone
stiegen in ihre Zimmer um auszupacken. Durch die ge¬
öffnete Tür ging die Unterhaltung lustig weiter . Haupt¬
sächlich drehte sie sich um das abendliche' Fest, an dem die
Purimkönigin gewählt werden sollte. Sie erhebe keinen
Anspruch auf die Ehre , sagte Judith , sie wolle sich nur
amüsieren und viel tanzen . Fast alle Studenten vom
Technikum seien herübergekommen.
„Aber sei nicht so wild, Judith . Bict . r grämt sich
darüber ."
„Er grämt sich? Er beachtet mich doch gar nicht. Er

sieht ja nur Dich?"

„Ach. Judith , wie kannst Du das denken. Glaube mir.
Du machst ihm Sorgen ."
„Ja , dann will ich mich heut wie eine englische Gou¬
vernante benehmen", sagte Judith vergnügt , „aber was
inachen wir mit Dir , Simone ! Du mußt Dich kostümieren."
„Da ist mein arabisches Kleid aus Jerusalem —"
„Laß sehn — herrlich !" rief Judith . „Wir werden Dich
heut abend fein herausstaffieren ."
Als Victor auf's Zimmer kam, schwatzten sie noch immer
wie zwei lustige Kinder.
Collin , mit rotem Tarbuscy. breitem Ordensband und
vielen Cotillonorden zum Großvezier befördert , führte seine
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aus . Der alte Grimm gegen den Vater erwachte wieder,
der Grimm gegen den Allen , der einen grausam vertrieben
hatte , in das grausame New Port . Der Vater erhob sich,
sein Schlafroct Hasste auseinander , man sah das Bauern¬
hemd. Mit beiden Händen ergriss der Vater Nikolaus
au den Epauletten . „Ich degradiere dich!" — sagte der
Alte. Oh. man kannte diese Stimme sehr gut, sie war
nicht lauter als gewöhnlich. Nur der Adamsapfel bewegte
sich auf und nieder, heftiger als sonst — und in
den Augen
stand der kalte Zorn . Zorn aus blankem Eis . Jetzt
ge¬
schieht was , dachte Nikolaus , die Angst um feine Lpauletten verwirrte ihn. „Latz los !" schrie er. Im nächsten
Augenblick sauste die väterliche Hand gegen seine
Nikolaus wich zurück, indes der Alte den SchlafrockWange.
wieder
Zusammenraffte.
„Wenn du gesund heimkehrst, heiratest du !" —
Alte . „Und nun geh! Sofort ! Verschwinde!" sagte der
Tgrabas griff nach Säbel und Mantel und wandte sich
zur Tür . Er öffnete sie, zögerte einen Augenblick, kehrte
noch einmal tim und spuckte aus . Dann schlug er die
zu und hastete hinaus . Pferde . Knecht und Wagen Tür
er¬
warteten ihn schon, um ihn zur Bahn zu fahren.
Der Krieg wurde seine Heimat . Der Krieg wurde
grotze. blutige Heimat . Von einem Teil der Front seine
zum
andern kam er. Er kam in friedliches Gebiet, setzte Dörfer
in Brand , lietz die Trümmer kleiner und grötzerer Städte
zurück, klagende Frauen , verwaiste Kinder , geschlagene,
aufgehängte und ermordete Männer . Er kehrte um, er¬
lebte die Unrast auf der Flucht vor dem Feind , nahm Rache
im letzten Augenblick an vermeintlichen Verrätern , zer¬
störte Brücken, Straßen , Eisenbahnen , gehorchte und befahl.
Er war der mutigste Offizier in seinein Regiment.
Patrouillen führte er mit der Vorsicht und Schlauheit , mit
der die nächtlichen Raubtiere auf Beute ausgehn und mit
der zuversichtlichen Kühnheit eines törichten Mannes , der
feines Lebens nicht achtet. Mit Pistole und Peitsche trieb
er seine zaghaften Bauern zum Sturm , den Mutigen aber
gab er ein Beispiel : er lief ihnen voran.
Tarabas liebte nur seinesgleichen. Er wurde aus¬
gezeichnet und zum Hauptmann befördert . Wer immer in
seiner Kompanie Neigung zum Zaudern verriet ,
denn Feigheit , war sein Feind , wie der Feind , geschweige
gegen den
die ganze Armee kämpfte. Wer aber, wie Tarabas selbst,
das Leben nicht liebte und den Tod nicht scheute, war der
Freund seines Herzens.
Vergessen waren Haus , Hof, Vater und Mutter und die
Cousine Maria . Als er sich ihrer aller eines Tages er¬
innerte . war es zu spät, ihnen Nachricht zu geben-, denn
Tarabas ' Heimat mar damals vom Feinde besetzt. Wenig
bekümmerte ihn dies, der Krieg war feine grotze blutige
Heimat geworden. Vergessen waren New Port und Katha¬
rina . DInnoch, in manchen Pausen , zwischen Gefahr und
Gefechts Mrunkenheit und Nüchternheit, flüchtigein Rausch
unb flüchtigem Mord , ward es Tarabas sekundenlang
(aber auch nur so lange ) klar, daß er seit der
, in
der ihm die Zigeunerin auf dem New Parker Stunde
Jahrmarkt
geweissagt hatte , als ein Verwandelter lebte, ein Ver¬
wandelter , ein Verzauberter und wie in einem Traum Be¬
fangener . Ach, es war nicht sein Leben mehr!
So ging er denn, so lietz er sich kommandieren, von
Brand zu Brand , von Mord zu Mord , und nichts Böses
widerfuhr ihm. Eine höhere Gewalt hielt Wacht über

ihn und bewahrte ihn auf für sein merkwürdiges
In diesem Augenblick nämlich sah er es deutlich: der
Seine Soldaten liebten ihn und fürchteten ihnLeben.
auch.
fremde
Seinem Blick gehorchten sie und dem leisesten Wink seiner Jude . Soldat war ein rothaariger Jude . Ein rothaariger
Rothaarig . Jude
und es war Sonntag!
Hand. Und lehnte sich einer unter ihnen gegen Tarabas'
Zum
ersti
.
it
Mal
,
seitdem
er zur Armee gekommen war,
Grausamkeit auf, so hielt fast keiner der anderen zu dem erwachte in
Nikolaus Tarabas der alte Aberglaube wieder.
Empörer . Alle liebten sie Tarabas ; und alle fürchteten
Sofort wußte er auch, daß von diejem Augenblick an fein
sie ihn.
Schicksal sich verändern sollte.
Auch Tarabas liebte seine Leute, in seiner Art liebte
„Wie kommst du daher '?" fragte Tarabas . Der Soldat
er seine Leute, weil er ihr Gebieter war.
zog
aus seiner Tasche ein Papier . Man ersah daraus , daß
Er wurde niemals verwundet und niemals krank! er
er
von
dem aufgeriebenen , zum Teil desertierten , zum
bat auch niemals um einen Urlaub . Der einzige war er im Teil
zu
den
Bolschewiken übergelaufenen Infanterieregi¬
Regiment , der keine Post bekam und keine erwartete . Von ment Nummer
zweiundfünfzig gekommen war.
seinem Haus sprach er niemals . Und dies befestigte die
ist gut !" sagte der Hauptmann Tarabas . „Bist
Meinung , die man von ihm hatte , daß er ein gar Sonder¬ du „Es
Jude '?"
barer sei.
„Ja
" — sagte der Soldat — „ineine Eltern waren
So verlebte er den Krieg.
Juden
!
Ich aber kenne keinen Gott !"
Als die Revolution ausbrach, behielt er seine Kom¬
Nikolaus
Tarabas trat noch einen Schritt zurück. Er
panie ingrimmig in der Gewalt , mit Gebärden . Fäusten,
klopfte
mit
dem
Reitstöckcheir gegen die Stiefel . Der Rot¬
Blick, Pistole und Stock. Es war nicht seine Sache, zu ver¬ haarige
hatte
grüngraue
Augen und flammende kurze
stehen, was in der Politik vorging . Es kümmerte ihn nicht, Büschel
darüber , statt der Brauen.
ob der Zar abgesetzt war . In feiner Truppe war er selbst
„Also, ein Gottloser bist Du !" — sagte der Haupt¬
der Zar . Es war ihm nur angenehm, daß feine Vorge¬ mann
. — „So , so!"
setzten. der Stab , das Armeekommando, verworrene und
Er ging weiter . Der Soldat legte sich wieder an den
widerspruchsvolle Befehle auszuteilen begannen . Er kom- Wegrand . Einmal noch
wandte sich Tarabas um. Da sah
mandierte das Regiment . Und er verlegte es nach seinem
er das rote Haar des Fremden zwischen dem spärlichen
Gutdünken dahin und dorthin , führte selbständige Kämpfe, Grün
des Abhangs leuchten,' eilt kleines Feuerchen an der
brach in gleichgültige Dörfer und Städtchen ein, frisch
grauen
, staubigen Straße.
und munter , wie in den ersten Wochen des Krieges.
Eines Tages — es war ein Sonntag — tauchte in
Von diesem Tage an begann sich die Welt des Hauptseinein Regiment ein Soldat auf, den Tarabas noch nie- manns
Tarabas zu verändern . Seine Lerite gehorchten
inals gesehen hatte . Zum erstenmal, seitdem er eingerückt
nicht
mehr
wie zuvor, schienen ihir weniger p lieben und
war , erschrak er gewaltig vor einem ganz gewöhnlichen
weniger
zu
fürchten. Und züchtigte er einen von ihnen, so
Infanteristen.
verspürte
er
einen unerklärlichen , unsichtbaren, unhörSie lagen in einem winzigen, halbzerfchossenen galibaren
Groll
in
den Reihen . Die Männer sahen ihm nicht
zischen Dorf. Der Hauptmann Tarabas hatte sich in einer
mehr
gerade
in
die Augen. Eines Tages verschwanden
der noch ziemlich gut erhaltenen Hütten einquartiert , am
zwei
Unteroffiziere
. die besten Leute des Regiments , die
Mora -.m bei seinem Burschen Kaffee mit Schnaps bestellt. mit
Tarabas seit dem ersten Tage gekämpft hatten . Ihnen
Es war ein sonniger Tag , gegen neuit Uhr morgens
. In
folgten eine Woche später ein paar Infanteristen . Aber
frischgewichsten Stiefeln , in ' gesäuberten, lederbespannten,
der
rothaarige Gottlose entfernte sich iticht, der einzige,
breiten Reithosen, ein Reitstöckchen in der Hand,
dessen Desertion der Hauptmann ersehnte.
und mit dem ganzen Wohlgefühl ausgestattet , das rasiert
einen
Es war im übrigen ein Soldat ohne Makel . Pünktlich
Mann wie Tarabas nach einer wohlig verbrachten Nacht,
und
gehorsam war er. Aber feiten erteilte ihm der Haupt¬
an einem glänzenden Herbstmorgen erfüllen konnte, ver¬
mann
Tarabas einen Befehl. Die anderen fühlten es. Ja,
ließ der Häuptmann die Hütte.
sie
wußten
es. Manchmal beobachtete Tarabas , daß der.
Er war in herrlicher Laune . Er näherte sich dem Lager
Rothaarige p den Soldaten sprach. Sie hörten ihnt zu,
seiner Leute. Schon kam der Unteroffizier , ihnt Bericht zu
umringten ihn , lauschten. Tarabis rief einen Beliebigen
erstatten . Sonntag war heute. Die Soldaten lagen faul
Zu sichund matt an den Wiesenabhängen und auf den Stoppel¬
„Was erzählt er denn, der Rothaarige '?" — „ Geschich¬
feldern . „Liegen bleiben !" rief Tarabas , als er sich ihnen
ten
näherte . Trotzdem erhob sich einer, einer der Ersten, eben!" sagte der Soldat . „Was für Geschichten?" — „So,
lustige Weibergeschichten!" — Und Tarabas wußte,
vom Wegrand . Und obwohl dieser Soldat vorschriftsmätzig
daß
der
Mann log. Aber er schämte sich, daß man ihn
und sogar ehrerbietig grüßte , unbeweglich wie ein Pfahl,
belogen hatte , und er fragte iticht weiter.
lag in seiner ganzen Erscheinung für das Gefühl
des
Eines Morgens fand der Hauptmann bei seinem
Hauptmanns Tarabas etwas Widerspenstiges, Freches,
Burschen
eine der bolschewistischen Broschüren, die er noch
etwas unbegreiflich Ueberlegenes . Nein, der war nicht
nie
gesehen
hatte . Er zündete sie mit einem Streichholz an,
von Tarabas ' Hand erzogen morden ! Ein Fremder war 's
die Blätter brannten nur bis zur Hälfte ab, erloschen
in dieser Kompanie!
dann , und Tarabas warf sie wieder hin . Er beobachtete
Tarabas trat näher — und gleich darauf eilten Schritt
von
nun an den Burschen aufmerksamer.
zurück. In diesem Augenblick begann die Glocke der kleinen
„Stepan
", sagte er, „hast du mfr nichts zu erzählen ? .—
griechischen Kirche zu läuten . Die erstell Bäuerinnen
Wo
ist
deine
Mundharmonika , Stepan , möchtest mir was
zeigten sich schon auf dem Weg, der zur Kirche führte.
Sonntag war es. Tarabas bekreuzigte sich— immer den vorspieleir ?"
„Hab ' sie verloren , Euer Hochwohlgeboren!" — sagte
Blick auf den fremden Soldaten gerichtet. Und es war,
Stepan
, demütig und traurig.
als ob er aus Angst vor ihm das Kreuz geschlagen hätte.
(^ orlsepuna tolflt.)

beiden Damen in die große Festhalle ain Meeresstrand.
Judith trug jetzt ein silbernes Stirnband , unter
ihre Zöpfe zu beiden Seiten ihres kindlichen Gesichtes dem
fast bis zum Rand ihres Balletröckchens niederhingen , und
und
kaum wurde sie von ihren Freunden gesichtet, als sich schon
ein Wettlauf um die zierliche Tänzerin erhob. Ihre Füße
ruhten keinen Augenblick, aber ihre Augen hielten Aus¬
schau nach Wolodja.
Simone hatte so lange Jahre fern von Musik und
gelebt, daß sie sich wie betäubt von Victor durch den Tanz
Saal
führen lietz. Ein Flüstern ging durch die Gesellschaft:
„Wer ist das ? Was für ein schönes Paar ! Wer »tag die
wundervolle Frau sein?"
Nientals hatte Simone so schön ansgesehen wie heut in
ihrem purpur - und grüngestreisten Beduinenkletd . Unter
dem Gewand sahen gelbe Pluderhosen hervor , Spangen
hatte sie um Arm- und Fußgelenke und viele Perlenschnüre
und Metallketten hingen ihr um Hals und Brust.
Sie nahmen auf einer Estrade Platz, und allmählich
fanden sich einige Bekannte ein, mit denen sie zusammen
Wein tranken und auf den luftigen Tanz hinabschauten.
Dann wurde der Lärnt durch Paukenschlägc unter¬
brochen. Ein feierlicher Zug von Vermuntmten drängte
sich durch den Saal und entführte hier und dort aus
der
Menge eine besonders hübsche Frau , die es sich anscheinend
nicht ungern gefallen ließ
Bevor man Simone völlig erklärt hatte , daß jetzt die
schönsten Damen gesammelt würden , tim aus ihrer Mitte
die Purimkönigin zu wählen , standen schon zwei Ab¬
gesandte vor ihr.
Es war ganz still geworden. Aller Augen waren auf
die Estrade gerichtet. Sie wollte die Szene nicht verlängern
und erhob sich. Da brach spontan ein Jubel aus : „ Esther
— Königin —" rief es zuerst durcheinander und allmählich
einstimmig und die Hände klatschten dazu iin Takt : „Esther
— Königin —
Was sich dann abspielte, erschien Victor und Esther
später wie ein Fiebertraum.
Sie wurde auf einem bekränzten Thron
durch
die Festräume getragen . Keine Sultanin dreimal
konnte stolzer
und lieblicher zugleich die Huldigungen ihres Volkes ent¬
gegennehmen. Darauf wurde der Thron auf einem
dium nieder-gesetzt, und die Königin mußte die für Po¬
sie
gewählten Tänzer und schönsten Kavaliere mit einem Tanz
begnaden.
Zuerst bewegte sie sich steif und ungelenk. Doch be¬
rauscht von ihrem Triumph , wurde sie bald freier und
temperamentooller . Sie achtete nicht der Tänzer ; der
Tanz als solcher bezauberte sie. Sie sah kaum im Borübergleiten Victors blasses aufmerksames Gesicht. Sie
war jung und glückselig. Sie vergaß, daß sie sich einmal
am Tode ihres Vaters schuldig gefühlt hatte , und daß sie
einem ernsthaften deutschen Mann angehörte . Ja , sogar
an Jockcle dachte sie nur wie durch einen Nebelschleier
an
diesem tollen fessellosen Abend.
Mit einent Mal merkte sie aber doch, daß dieser hagere
schwarze Pierrot schon wieder mit ihr tanzte . Sein Gesicht
war durch eine Maske verdeckt. Er schien jung und schüch¬
tern und sprach kein Wort . Und er tanzte gut.
Da verdunkelte sich der Saal . Alle Flügeltüren wurden
aufgerissen, daß das Vollmondlicht der Purimnacht alles
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überglänzte . Die Tanzgesellschaft quoll, p - zweien ver¬
schlungen, hinaus ins Freie.
Simone und ihr Partner wurden von dem Strom mit¬
gerissen und standen plötzlich allein auf einer Düne, gegen
di > große, silbergekrönte Wellen aufrauschten. Der
spielte ntit der langen Feder auf Pierrots KappeWind
und
bauschte Simonens weites Kleid. Tanzmusik klang leise
herüber.
Da nahm Pierrot von seinem Rücken eine kleine Gui¬
tarre , eigentlich war es nur ein
Monochords und
zu einer eintönigen Begleitungarabischer
sang er in russischer
Sprache:
Komm Königin , aus dem lauten Gewühl.
Lausch Deinem traurigen Knaben!
In des Königs Garten springt eine Gazelle,
Eine Schwertlilie blüht , es singt eine Quelle.
Die Drei muß ich haben.
Komm, Königin , aus dem lautete Gewühl!
In des Königs Garten sah ich eine Frau.
Ihr Auge war wie die Schwertlilie blau.
Sie glich der Gazelle
Und sang wie die Quelle.
Komm, Königin , komm."
Er war vor ihr niedergesunken, er hatte die Maske
heruntergerissen , und Simone sah im Hellen Mondschein
Wolodjas krankes verzweifeltes Gesicht. Er umschlang
ihre Knie, er preßte sein Gesicht gegen ihr fliegendes Ge¬
wand, und sie hörte ihn wie einen Sterbenden seufzen:
„Zobeide — Esther — Königin “
Unter zornigem Gebell raste Barack heran . Eine zer¬
rissene Kette schleifte hinter ihm her. Er sprang abwech¬
selnd an den beiden einpor, als wollte er fragen : „Wo
unser Herr ?" Dann lief er schnuppernd und suchend ist
in
das Ballhaus.
Simone und Wolodja waren auseinandergetauntelt,
und die stolze Sultanin bedeckte ihr Gesicht und eilte hinter
Barack in den Festsaal zurück. „Da bist Du ja , Simone ",
rief Victor erleichtert , „und sieh, da ist Barack!
Losgerisi"» hat er sich und ist vom Hotel " , plötzlich be¬
merkte er ihr verstörtes Gesicht. „Was hast Dü ? Um
Gotteswillen , Du bist krank?"
„Nichts, nichts", beteuerte sie leidenschaftlich, „aber ich
habe genug. Ich will nach Haus . Nach Haifa . Zu
Jockele".
Er holte ihren Mantel , setzte sie in einen Wagen und
pfiff Bgrack herbei.
Unbemerkt verließ Königin Esther die Stätte ihres
Triuniphes.
Wolodja hatte sich in eine Dünensenkung niedergekauert. Er umschlang seine hochgezogenen Knie und
weinte wie ein Verdammter , wie einer , der alles ver¬
spielt hat , Glück und Liebe und Leben. Er
weinte aus
Reue und aus wahnsinnigent Verlangen und weil er
sterben mutzte. Er hatte nicht mehr die Kraft zum Wciterkämpfen und Weiterleben . Er schlug die Hände vor das
Gesicht und stöhnte.
„Armer Wolodja ", flüsterte es neben ihnt, und jemand
drängte sich an feine Seite . „Ich kann nicht sehn, wie Du
Dich quälst. Du mutzt darüber hinwegkommen."

Wolodja blickte auf und sah neben sich im
eine zierliche Balletteuse mit einem Silberband Mondschein
im Haar.
Tränen liefen aus ihren runden Augen, und die kleine
vorgeschobene Unterlippe zitterte rührend im Weinen . Er
starrte sie an und erkannte sie vielleicht gar nicht. Da
mutzte sie lachen — halb aus Nervosität , halb weil sie sein
verwirrtes Gesicht sehr komisch fand.
„Nun sitzt Du sentimental im Mondenschein und
vor unglücklicher Liebe", sagte sie und trocknete ihreweinst
Trä¬
nen. „Sei tapfer , Wolodja ', was willst Du mit Simone?
Sie ist Vaters Frau . Er ist glücklich mit ihr und hat bis
jetzt noch nicht gemerkt, daß sie kalt ist wie Eis und auf
der ganzen Welt nur sich liebt — ausgenommen vielleicht
ihr Kind , das Jockele!"
Ob er verstand, was sie sagte?
Aber das war Nebensache. Er mutzte nur ihre Stimme
hören. Und wie sie energisch wurde, die kleine Judith!
„Wolodja , hör doch, Du mutzt Dich aufraffen ; sonst
ntachst du uns alle unglücklich. Du mutzt versuchen, eine
Stellung im Ausland zu bekommen —“ ihre Stimme
chwank'te ein bißchen, es war so schade, wo er jetzt den
einen Posten bei der Regierung hatte.
„Judith ", sagte er mühsain, „ womit habe ich das ver¬
dient ?"
„Was denn ? — daß ich Dir sage, daß Du weggehn
„Weggehn ?" er begann p verstehen. „Weggehn ? —
„Das bleibt Dir immer . Erst muß man sich umtun , wo
es für Dich anderswo ein Fortkommen gibt . Meinet¬
wegen in Indien oder Persien . Der Schah wird
einen tüchtigen Kerl wie Dich gebrauchen können." schon
Ach, es war iticht so einfach mit Wolodja . Der Mond
stieg höher und höher. Judith fröstelte in ihrem
dünnen
Kleidchen. Sie stand auf und zog ihn mit sich empor, und
sie gingen den Strand entlang in leidenschaftlicher Rede
und Gegenrede.
Erst als sie die Mündung der Audja erreichten, hatte
sie gesiegt. Ein Boot hielt gerade zu ihren Füßen .
Komm",
bat sie, „ ich bin zu müde,' den weiten Weg zurückzugehn
",
und sie stiegen ein.
Boote glitten auf der mondbeschienenen Audja
und hinab . Ringsum Euitarrengeklintper , singen, hinauf
lachen
und küsseit, Ruderschläge und das Rauschen des Flusses.
Wolodja starrte über den Bootrand gebeugt in die
ziebenden Wellen . Er dachte nichts inehr. Er war fühllos.
Schmerzlos. Er hatte sein Leben in Judiths feste kleine
Hände gelegt. Sie würde schon alles gut machen.
Der Fluß erweiterte sich zum See . in dem aus sieben
Schleusett das Wasser der oberen Audja herabstürzte. Grotze
Nutz- und Eukalyptusbäume gaben der Landschaft
Umriß , der an Holland erinnerte . Judith prägte sicheinen
das
Bild immer ins Gedächtnis. Es war , als ob sie in dieser
Nacht ein dreifaches Leben führte.
In dent kleinen Bootshafen (er war mit Lampions ge¬
schmückt
, die sich vielfarbig und gebrochen in dem bewegten
Wasser spiegelten) landeten sie und retteten sich aus dein
Festtrubel in eilt Auto, das sie schnell zum Hotel brachte.
„Auf Wiedersehn morgen früh aus der Bahn ", sagte
Judith und schüttelte ihm kameradschaftlich die Hand.
Sie hätte ihn lieber geküßt.
ich kann nicht. Lieber sterben —“
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Er batte gesehen, bah nicht alles Gold ist, was glänzt.
Er hatte gesehen, baß das , was in dem einen Land als
prächtig gilt , es in einem andern noch lange nicht ist.
Ja , dachte er, da bin ich nun ausgezogen , um fremde
Länder und Zeugen unserer glorreichen Vergangenheit zu
sehen. Und was habe ich gefunden ? Nur alte , alte
Lehren.
„Aber ", hörte er da auf einmal eine Stimme „sind
diese alten Lehren nicht wichtig als Wegweiser für deine
Zukunft ?"
Es war der Sternlöwe , der so zu ihm sprach.
„Ja ja " , entgegnete Laisch Schachal , der sich nicht im
geringsten wunderte , seinen Himmelsvetter hier zu sehen,
denn der hatte ihn immer am Horizont begleitet , „ ich habe
wundervolle
Abenteuer
erlebt und viel gelernt . Ich
kämpfte mit den Insekten und wäre fast von den Edel¬
steinlöwen zerrisien worden . Mit knapper Not entkam ich
dem falschen Androclus und habe einen gefangenen Löwen
befreit . Ich traf einen mähnenlosen Bruder aus Asien.
Ich traf den Wunderrabbi in Paris und den hohen Nabbi
Löw in Prag . Aber was soll ich jetzt tun ?"
Der Sternlöwe erwiderte : „Deine Abenteuer sind jetzt
zu Ende . Wir wollen nur noch die doppelköpfigen Löwen
in Aegypten besuchen. Halte dich an meinem Schweife
fest !"
Schnell kamen sie in das Heiligtum des Löweugottes
mit dem Doppelkopf nach Aegypten . Die beiden Löwen
saßen Rücken an Rücken, und auf ihren Schultern trugen
sie den Horizont mit der Sonnenscheibe , die am Himmel
stand.
Der Löwe zur Rechten ist Ses " , sagte der Steren

erschien, der einen Löwen an der Kette nach sich zog. Es
Laisch Schachal , der Menorah -Löwe , war in deni
war der goldene Löwe des Pharao . Zur Belustigung des
Lande , das er erforschen wollte . Sofort mutzte er an die
Volkes mußte der Löwe allerlei Kunststücke machen, und
wenn er nicht wollte , sauste die schwere Peitsche des Bän¬
Mahnung des Rabbi Löw denken, denn die Insekten umdigers unbarmherzig
auf seine Flanken . Und Laisch
schwürmten ihn und summten wütend um ihn herum . „Du
Eindringlings , riefen sie, „warte , dich wollen wir schon Schachal sah, dcch die Edelsteine an seinen Pranken nur
wieder zurückjagen !" Aber Laisch Schachal ließ sich nicht
blanke Stücke groben Salzes waren , und das Gold in
einschüchtern und wehrte sie tapfer mit dem Schweife ab,
seiner Mähne war nur Papierflitter . Wie weise war doch
so daß sich die wütenden Insekten bald entfernten . Aber
Rabbi Löw , der ihn vor einem solchen Schicksal gewarnt
es war ihnen doch gelungen , Laisch Schachal viele schmerz¬
hatte!
hafte Wunden beizübringen , und er suchte eine Zufluchts¬
Da nahm er sich vor , den Löwen zu befreien . Er sprang
stätte , wo es ihm gelingen würde , diese Wunden zu heilen.
vom Hügel herab und verbarg sich hinter einem Busch.
Plötzlich sah er vor sich einen großen Palast . Aus der
Als der Bändiger wieder seine Peitsche erhob , um sie zum
Türe kam ein Mann in seidenem Gewände und redete
hundertsten Male auf den Löwen niedersausen zu lassen,
ihn an:
sprang ihn Laisch Schachal von hinten an , so daß er die
„Mein Herr Salomon läßt dir ausrichten , du sollst hier
Kette losließ und der goldene Löwe sich ^osreißen konnte.
eintreten !"
Dann rief er ihm zu : „Schnell , lauf mit mir !", und sie
„König Salomon ?" fragte der Löwe verwundert.
rannten zusammen hinaus in die Wüste.
„Ja , König Salomon ", antwortete der Mann.
Der goldene Löwe weinte fast vor Freude . „Ich war
Laisch Schachal folgte dem Voten in den Palast . Dort
von Eitelkeit betört " , sagte er , und Laisch Schachal tröstete
wurde er in einen großen Saal geführt , der nur so
ihn : „Wir müffen alle lernen ! Der hohe Rabbi Löw sagte
glitzerte von Juwelen und goldenen Leuchtern . In der
zu mir , ich solle auf alles achtgeben , was ich unterwegs
^ Mitte stand ein großer Stuhl von schwarzem Ebenholz,
sehe. Nimm dir das auch zu Herzen und sei in Zukunst
vorsichtiger !"
„Du hast mir einen großen Dienst geleistet ", sagte der
Löwe , „wo kommst du eigentlich her ?"
„Ich war ", so erwiderte ihm Laisch Schachal , „ ein
Leuchterlöwe in einem jüdischen Haus !"
„Was !", rief da der goldene Löwe , „du warst in einein
jüdischen Haus und bist daraus entflohen ? Weißt du nicht,
daß nur die Juden niemals Löwen an die Heiden ver¬
kaufen , weil sie sie in ihrem Zirkus quälen ?"
Laisch Schachal lachte : „Ja , es scheint wirklich für
einen Löwen kein großes Vergnügen zu sein, in einem
Zirkus unter der Peitsche eines Bändigers zu leben . Aber
ohne ein Heim sich herumzutrdiben , ist doch auch sehr
bitter !"
Der goldene Löwe meinte : „Komm mit , ich werde mein
Lager aufsuchen , da kannst auch du verweilen !"
Aber Laisch Schachal weigerte sich und sagte , er müsse
weiterwandern . So umarmten sie sich zum Abschied und
trennten sich.
Als Laisch Schachal so weiter zog, kam ihm ein selt¬
sames Tier entgegen . Es sah beinahe aus wie ein Löwe,
Dann brüllten sie ihn an : ,,Du Eindringling , na wurte, wir
hatte aber keine Mähne . Das Tier sprach ihn in einer
Als der Bändiger wieder seine Peitsche erhob , um sie
werden Dich schon zurück jagen !“
Sprache an , die fast so klang wie die Löwensprache , sich
zum
hundertsten Male auf den Löwen niedersausen zu lassen,
Verwirrt riß sich Laisch Schuchal los , lief aus dem
aber doch von ihr sehr unterschied.
sprang
ihn Laisch Schachal von hinten an. . .
Palast . . .
„Woher kommst du ?" , fragte der mähnenlose Löwe.
„Von Amerika " antwortete Laisch Schachal.
löwe . „Sef bedeutet Gestern . Sef , hier bringe ich dir
getragen von vier Löwen , die aus Edelsteinen geschnitten
„Ich komme aus Asien", meinte der andere „und will
Laisch Schachal , den Leuchterlöwen !"
waren . Laisch Schachal , müde von der Reise und dem
mir die Welt anfchen !"
„Was tust du hier ?" fragte Sef.
Kampf mit den Insekten , wollte sich auf den Stuhl setzen.
„Gerade so wie ich!"
„Ich
mische mich auch nicht in deine Geschäfte !" ant¬
Als er sich ihm aber näherte und gerade hinaufklettern
Der andere klagte : „Keiner will hier etwas mit mir
worte Laisch Schachal schnippisch.
wollte , schnappten die vier rubinfarbenen Edelsteinlöwen
zu tun haben ! Der afrikanische Löwe meint , ein Löwe
„Der Löwe dort zur Linken ", sagte der Sternenlöwe,
nach seinen Beinen und bekamen ihn zu fassen. Dann
ohne Mähne sei ein Bastard und verstößt mich. . Dabei ist
„ist
Tuan . Tuan heißt Morgen ! Tuan , hier bringe ich
brüllten sie ihn an : „Du Eindringling , na warte , wir
es bei uns in Asien ganz umgekehrt . Dort schaut keiner
dir
Laisch
Schachal !"
werden dich schon zurückjagen !"
nach der Mähne eines Löwen , sondern nur nach seinem
„Was
tust
du hier ?" , fragte Tuan.
Schweif !"
Verwirrt
riß
sich Laisch Schachal
los ,
lief
„Ich
mische
mich auch nicht in deine Geschäfte !", war
„Verschiedene Länder , verschiedene Sitten !" sagte
ans dem Palast und schlief in der Nacht in dem Ufer¬
Laisch Schachals Antwort.
Laisch
Schachal.
gestrüpp des Jordan . Aber er fand im Schlafe keine Ruhe.
„Pst !" sagte da der Sternenlöwe , „sie ineinen es nicht
„Ja so ist es ! Aber jetzt will ich wieder nach Hause
Bald wurde er gestört durch die Stimmen von Wanderern,
so
schlimm
!"
wandern ", sagte der mähnenlose Löwe . „Von jetzt an
die Gebete sprachen und dabei Daniel den Löwenbezwinger
„Waruin
hältst du nicht deinen Leuchter ?" fragte Sef.
werde ich aber nicht mehr so stolz sein auf meinen herr¬
zum Schutze gegen die Löwen anriefen . Er hätte ihnen
„Was
geht
das dich an ", erwiderte Schachal . '
lichen
Schweif , jetzt bin ich klug geworden !"
gern gesagt , daß sie vor ihm keine Angst zu haben
„Warum
hast
du die ganze Last den beiden anderen
„Denke
nur
an
alles
,
was
du unterwegs siehst" , mahnte
brauchten , aber sie hätten sicher die Flucht ergriffen , wenn
Löwen
allein
gelassen
?", fragte Tuan.
ihn Laisch Schachal.
er sich ihnen genähert hätte . Gefährlicher waren schon die
„Halte
deinen
Mund
!" schrie Laisch Schachal.
„Du bist ein gescheiter Löwe !" sprach der Mähnenlose.
Jäger mit Hellen Laternen , die von der Jagd zurückkehrten.
Sef
rief
Tuan
über
die Schulter hinweg zb : „Ich
„Aber ich glaube , wir gehen nach verschiedenen Richtungen.
Sie hatten riesige Netze bei sich, in denen sie brüllende
glaube , er ärgert sich über uns !"
Wenn ich an deiner Stelle wäre , würde ich wieder nach
Löwen gefangen hatten , welche auf ihre Fallen hinein¬
Tuan antwortete ihm auf die gleiclw Weise : „Warte
Hause gehen . Auf Wiedersehen !"
gefallen ' waren.
mal
, ich werde ihm eine andere Frage stellen !"
Laisch Schachal ging weiter und kam n-ach einer Oase.
Am Morgen endlich witterte Laisch Schachal die lang¬
„Wie
gehts Leonard ? "
ersehnte Stadt seines Namens , die Löwenstadt Laisch. Dort legte er sich an einer Quelle nieder , trank Wasser
Laisch
Schachal wurde nachdenklich.
und
erquickte
sich
im Schatten eines Baumes . Was hatte
Schon war er auf dem halben Wege , als er einem Löwen
„Wie gehts Lionel ?"
er
alles
unterwegs
begegnete , dessen Pranken
gesehen!
mit Edelsteinen geschmückt
Laisch Schachal mußte schon mit den Tränen kämpfen.
Er hatte gesehen, daß er nicht hierher gehörte.
mären und dessen Mähne mit Gold durchflochten war.
„Wie gehts Leonie ?"
Alle Tiere , die des Weges kamen , staunten den Löwen an,
Da konnte sich Laisch Schachal nicht mehr halten , und
und Laisch Schachal fragte ihn , wer er sei.
dicke Tränen entströmten seinen Augen.
ZUM WOCHENÄBSCHNITT
„Ich bin der goldene Löwe , Pharaos
Lieblingstier.
„So " , sagte Sef . „jetzt laß mich drei Fragen stellen !"
Kemm mit mir , und du sollst es gerade so gut haben
„Tut dir dein Abenteuer leid ?"
wie ich!"
Mikez
„Nein !" rief Laisch Schachal.
Einen Augenblick beneidete Laisch Schachal den gol¬
„Möchtest
du es aber noch einmal erleben ?"
Binjamins
Geschenk
übertraf die Geschenke aller um
denen Löwen um seinen Glanz , dann aber fiel ihm die
„Nein
!"
das Fünffache . (43,34J
Mahnung des hohen Rabbi Löw ein, der ihn vor falschem
„Willst du nach Hause zu oeinem Leuchter zurück¬
Glanz und den gezähmten Löwen gewarnt hatte , und rasch
Aus Eifersucht haben die Brüder den Joseph gehaßt
kehren ?"
lief er weg.
und oann nach Mizrajim verkauft . Dieser Hatz wurde durch
Laisch Schachals Augen leuchteten vor Freude , und er
die
Bevorzugung Josephs hervorgerufcn . Der „bunte Rock"
Als er über einen reißenden Vach springen mußte , fiel
rief laut : „Ja !"
und die in die Erscheinung tretende Liebe des Vaters taten
er hin und verletzte sich am Knie . Eiligst kam ein Mann
„Wir beide " , sagte Tuan nun , „halten den Horizont
das Weitere . Als nun die Brüder vor ihm standen , da gab
aus dem Gebüsch und rief : „Ach, du hast dich verletzt"
für Aegypten , und wir sind glücklich, daß wir eine solche
Joseph seinem Bruder Binjamin ein Geschenk, das die der
Komm , armer Bursche , ich werde dir helfen !" Laisch
Aufgabe zu erfüllen haben . Hier dein Vetter in den
Brüder
um das Fünffache llbertraf . Warum ? Die Brüder
Schachal hob schon das Bein , um es dem freundlichen
Sternen ist froh , daß er seinen Platz am Himmelszelt hat ."
sollten arif die Probe gestellt werden , ob sie noch wie früher
Helfer hinzustrecken, aber da sah er hinter einem Baum
„Und ich" , rief Laisch Schachal , „will gerne wieder den
von Eifersucht erfüllt waren .
Männer mit großen Netzen in den Händen , und er ge¬
(Midrasch .)
Chanukkahleuchter halten !"
dachte wieder der Worte des weisen Rabbi Löw : „Nimm
Ohne ein weiteres Wort packte er wieder den Schweif
Die Zahl der Worte in der Sidrah Mikez beträgt 2025.
dich in acht vor dem falschen Androclus , der dir feine
des Sternenlöwen , und mit einem Riesenschwung ging es
Hilfe anbietet , nur um dich zu fangen und an einen Zirkus
von Aegypten nach Amerika . . .
Warum wird gerade in dieser Sidrah die Zahl der
zu verkaufen !" Brüllend rannte er den Mann über den
Worte angegeben und nicht in anderen Abschnitten?
Haufen und verschwand im Dickicht.
Darauf gibt es verschiedene Antworten . Nach den meisten
Als am nächsten Morgen die Kinder ins Zimmer
Es war schon Nacht , als die Stadt Laisch in Sicht kam.
Erklärern weist die Zahl 2025 auf Chanukkah hin . Achtmal
kamen , fanden sie ihren Löwen wieder an Ort und Stelle.
Laisch Schachal stellte sich auf einen Hügel und sah die
„neir — Licht" ( Zahlcnwert 250) ergibt 2000 und der Rest
Die Freude der drei war groß , noch größer freilich das
Stadt unter sich liegen , wo gerade ein großes Fest gefeiert
bezieht sich auf den 25. Kislew . Diese Erklärung soll vom
Vergnügen von Laisch Schachal , als er sah, daß sie ihn so
wurde . Er härte das Jauchzen der Kinder und den Lärm
Wilnaer Gaon stammen.
schmerzlich
vermißt hatten . Die Leute aus der Nachbar¬
der Tanzenden . Mit Tränen in den Augen dachte er
Eine andere Auffassung : Die Zählung der Worte sei
schaft kamen alle , um ihn anzusehen , und nannten ihn
jetzt zum ersten Mal wieder an Leonard und Lionel und
wegen des „awreich = auf die Kniee " (so rief man vor
einen Wunderlöwen . Wenn er jemanden so über sich
Leonie und an den prächtigen Leuchter . Ob die Kerzen
Joseph aus ) vorgenommen worden . Manche lesen für
sprechen
hörte , dachte Laisch Schachal bei sich:
auch so hell brannten heute Abend und die Kinder so fröh¬
awreich zwei Worte „aw — reich" ( lieber Vater ) . Nach der
„Ich habe die Welt gesehen und habe Heldentaten voll¬
Massora aber ist ein Wort zu lesen , Um dies aber ein¬
lich sangen und tanzten ? Oder trauerten sie gar um das
bracht . Jetzt babe ich erst gemerkt , was es heißt , ein rechter
verschwundene Löwenkind?
deutig zu zeigen , sollte die Zahl der Worte festgestellt
Löwe zu sein !"
werden . Dadurch wurde vermieden , daß eine von der
Plötzlich wurde der Tanz unterbrochen , und ein Mann
Und als das Chanukkahfest kam, hielt er die brennen¬
Ueberlieferung abweichende Lesart vorhanden wäre . Eine
den
Lichtlein doppelt so fest als sonst, und ihr Glanz
*) Der erste Teil dieser Märchenerzühluna erschien in Nr . 48.
Teilung des Wortes „ awreich " kam nicht mehr in Frage.
spiegelte sich in seinen leuchtenden silbernen Augen wieder.
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Auch Stepan verschwand plötzlich, an einem Abend,
kein Mensch wußte Auskunft zu geben.
Der Hauotmann Tarabas ließ alle Welt antreten und
verlas die Namen seiner Kompanie . Mehr als die Hälfte
der Leute war desertiert . Den Rest ließ er eine Stunde
exerzieren. Der Rothaarige exerzierte tapfer , fleißig, ohne
Fehl , ein tadelloser Soldat.
Ein paar Tage später, in der Stunde , in der Tarabas
gerade mit dem Obersten und den übrigen Offizieren beriet,
wie man die Desertionen verhindern könnte, erschien der
Rothaarige , zwei Handgranaten im Gürtel , eine Pistole
in der Hand, begleitet von zwei Unteroffizieren.
„Bürger ", — sagte der rothaarige Gottlose — „die Re¬
volution hat gesiegt. Geben Sie die Waffen ab, Sie haben
freies Geleite . Und Sie , Bürger Tarabas , und was sonst
bei uns Ihre Landsleute sind, können in Ihre Heimat
zurück. Einen eigenen Staat haben jetzt eure Leute " Er
ging und kam nicht wieder.
Es war ganz still. Man hörte nur die große Taschen¬
uhr des Obersten ticken, die auf dem Tisch lag , mit auf¬
geklapptem Deckel. Sie steppte die Zeit , wie eine Näh¬
maschine.
*

Mit den sechsundzwanzig Männern , von denen einige
seine Landsleute waren , trat Tarabas den Weg in die
Heimat an , in die neue Hauptstadt des neuen Landes . Hier
hatte man in der Eile funkelnagelneue Minister , Gou¬
verneure , Generäle ernannt und gar hastig eine provi¬
sorische, kleine Armee gebildet . Es gab einen großen Wirr¬
warr im Lande ; zwischen Machthabern und Bewohnern
des Landes , und auch unter den Machthabern selbst
herrschte Verwirrung . Tarabas aber , erfüllt von unermüd¬
licher Lust zum Abenteuer und einer ehrlichen, heißen
Gehässigkeit gegen die vielen Aemter und Beamten , gegen
Kanzleien und Papiere , war entschlossen, sein Leben fortusetzen. Er war Soldat , nichts anderes . Er hatte feine
echsundzwanzig Getreuen hierher gebracht, die sechsund¬
zwanzig, denen der Krieg , wie ihm selber, die einzige
Heimat gewesen war , und denen er, wie sich selbst, eine
neue Heimat schuldete.
Er begab sich zum Kriegsminister , wohlgerüstet , schwer
bewaffnet , von seinen sechsundzwanzig Getreuen gefolgt,
Diener , Schreiber und Kanzlisten , die ihn nach seinem
Begehr fragten , durch donnernde Befehle einschüchternd,
im Vorzimmer schon mächtiger als der Minister selbst. In
diesem erkannte er allerdings nach einigen Worten einen
Vetter seiner Familie mütterlicherseits . .
Als eine ganz selbstverständliche, eine gebührliche Be¬
lohnung für seine kriegerischen Leistungen verlangte Tara¬
bas das Kommando über eines der neu aufzustellenden

Barack , der Slughi
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Das mar eine folgenschwere Nacht.
Victor warf sich schlaflos im Bett hin und her und
blickte auf Simone , die bewegungslos dalag . Schlief sie
oder verstellte sie sich? Was mochte Barack init angesehn
haben ? Ach. würde er niemals erraten , was für Gefühle
in ihrein Herzen, welche Gedanken hinter ihrer schmalen,
von diesem herrlichen Haar umrahmten Stirn wohnten.
Zu stolz um zu forschen, aber rasend vor Eifersucht,
beschloß er in dieser unglücklichen Stunde , die Stellung
bei
Eünzburg aufzugeben und den Kontrakt mit der „NewMiami -Socicty " abzuschließen.
Er hörte Judith leise ins Nebenzimmer hereinkommen
und schlief endlich ein.
Auf dem Frühstückstisch fand sich am nächsten Morgen
ein Brieschen vor:
Lieber Vater , liebe Königin Esther!
Seid nicht böse, daß ich Euch meuchlings verlasse.
Ich habe gestern Wolodja getroffen, und wir haben uns
wieder vertragen . Leider muß er schon heut in den
Dienst zurück, und ich begleite ihn , weil wir furchtbar
viel zu besprechen haben.
Wenn Ihr heinckommt ( ich denke in drei Tagen ?),
werde ich Euch vielleicht schon mehr sagen können.
Noch viel Vergnügen und auf ein gutes Wiedersehn!
Eure Judith.
Victor reichte Simone den Brief . „Also Wolodja war
auf dem Ball ", sagte er grübelnd , „ merkwürdig , hast Du
ihn gesehn? — ich nicht! Wozu muß Judith gleich mit ihm
davonreisen . Es ist so übertrieben nach der langen Feind¬
schaft."
„Es ist doch unser Wunsch, daß sie Wolodja heiratet ",
antwortete Simone.
„Ich glaube nicht daran . Warten wir ab."
Sie hatten noch nicht fertig gefrühstückt, als eine Ab¬
ordnung kam, um sie zum Festzug einzuladen . Auf ihrem
Thron wollte man Königin Esther durch die Straßen
fahren , und alle sollten ihr huldigen.
Sie dankte für die ihr zugedachte große Ehre . Sie müsse
leider mit ihrein Mann schon mit dem Mittagszug nach
Haifa reisen.
So fuhr das Ehepaar heimwärts.
Die Reife war durchaus nicht programmäßig verlaufen.
Barack lag ihnen gegenüber auf der Coupöbank mit vor¬
nehm gekreuzten Vorderfüßen und blinzelte zu seinem
Herrn hinüber . Wie müde er aussah!
An dem Knotenpunkt in Lydda stieg der „Reaktionär"
zu ihnen ein. Victors Stimmung besierte sich.
„Ich freue mich übrigens mit Ihnen zusammen
der
New Miami Society arbeiten zu können", sagte bei
er im
Laufe des Gespräches.
„Sie haben das Angebot angenommen ?" fragte der
Architekt erstaunt
„Wundert Sie das ?"
„Ja ; Karger ist doch selbst Landmesser."
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heimischen Regimenter . Dieser Wunsch des Hauptmanns,
nachdrücklich unterstützt von seinem gewalttätigen und
herrischen Gebaren , von der Pistole , der Reitpeitsche und
dem Eindruck, den auch das Gefolge auf den Kriegsminister machte, wurde kaum ein paar Stunden später
erfüllt.
Der Hauptmann Tarabas stieg also aus den Trümmern
der alten Armee als neuer Oberst herauf . Er bekam den
Auftrag , in der Garnison Koropta ein Regiment auf¬
zustellen.
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In dem kleinen Städtchen Koropta herrschte eine große
Verwirrung , als Tarabas mit seinen Getreuen ankam.
Er hatte einen ganz bestimmten Plan . Auf dem win¬
zigen Bahnhof von Koropta und just vor der hölzernen
Baracke, in der noch ein alter russischer Major einen
Unteroffizier und die Bahnwache befehligte, stellte Tarabas
seine Leute in Axoei Reihen auf, kommandierte ihnen ein
paar Exerzierübungen , Keß sie niederknien, das Gewehr
in Anfchlagbringen , ein paar Salven in die Luft abgeben,
alles in Anwesenheit einiger erstaunter Menschen in Zivil
und in Uniform , der Bahnwache und ihres Kommandanten,
des alten Majors.
„Ich bin der Oberst Tarabas " — sagte Nikolaus . „Ich
habe die Aufgabe, in dieser Stadt ein Regiment zu bilden.
Ich übernehme bis auf weiteres auch das Kommando über
diese Stadt . Vorläufig wünsche ich von Ihnen zu wissen,
wo ich Verpflegung für mich und meine sechsundzwanzig
Mann bekomme."
Der alte Major verharrte still auf der Stelle , neben
der Tür , durch die er soeben eingetreten war . Lange schon
hatte er solch eine Sprache nicht mehr vernommen. Das
war die seit der Kindheit vertraute , seit dem Ausbruch der
Revolution nicht mehr gehörte Musik des Soldaten , eine
längst verloren geglaubte Melodie . Der grauhaarige
Major — Kisilajka hieß er und war ein Ukrainer — fühlte
während der Rede Tarabas ', wie sich seine Knochen här¬
teten, seine alten , armen Knochen, seine Muskeln spannten
sich und gehorchten der militärischen Sprache.
„Zu Befehl, Herr Oberst !" — sagte der Major Kisi¬
lajka. „Die Verpflegungsbaracke ist einen halben Kilo¬
meter von hier entfernt . Es gibt aber wenig Lebensmittel
dort. Ich weiß nicht —"
„Ich marschiere keinen Schritt weiter." — sagte der
Oberst Tarabas . „Die Lebensmittel werden hierher ge¬
bracht. Was sind das für Leute, die sich auf dem Bahnhof
herumtreiben ? Sie werden uns die Verpflegung holen.
Ich lasie die Ausgänge besetzen." Und Tarabas begab sich
wieder zu seinen Männern.
„Keiner der hier Anwesenden verläßt den Bahnhof " —
ries Tarabas . Und alle erstarrten . Aus purer Neugier und
leichtsinniger Mäßigkeit hatten sie sich eingefunden und in
der Nähe der merkwürdigen Ankömmlinge ausgeharrt.
Gefangene waren sie. Sie wagten nicht mehr, sich um¬
zusehen.
Einer nur von den Zuschauern, ein kleiner magerer
Jude in Zivil versuchte, in ängstlichem Leichtsinn und Gott
weiß, welcher Hoffnung auf ein Wunder , einen der Aus¬
gänge zu gewinnen . Im gleichen Augenblick aber schoß
Tarabas auf den Flüchtigen — und der Arme fiel nieder,
mit lautem , unmenschlichem Gebrüll fiel er hin, in den
linken Schenkel getroffen, genau an der Stelle , in die

„Die Aufgabe ist nicht leicht. Vielleicht fühlt er sich ihr
nicht gewachsen."
„Eine Selbsterkenntnis , die ebenso neu wie begrüßens¬
wert bei ihm wäre", sagte der Reaktionär . „Ich glaube,
ich werde die Mitarbeit ablehnen ." Vielleicht hätte diese
Bemerkung ihre Wirkung auf Collin nicht verfehlt , wenn
nicht Simone gesagt hätte : „Weißt Du, Bitja , Wolodja
hat Dich doch auch gewarnt —“
Gott sei Dank ! Endlich waren sie zu Haus.
Simone lief durch die Wohnung auf die Veranda . Da
stand das Körbchen mit Jockele. Er spielte mit seinem rech¬
ten Ohr und lachte ihr entgegen. Sie riß das Kind an ihr
Herz und küßte es und schwor, sich nie mehr von ihm zu
trennen.
Der Alltag begann wieder.
Das erste war , daß Victor mit der New Miami Society
abschloß. Die Herren Direktoren Nosental , Lurje und
Karger feierten seinen Eintritt in die Gesellschaft mit
einem Abendessen, an dem nicht mit Champagner und
Schnäpsen gespart wurde.
Dann kehrte Victor etwas benommen nach El -Bireh
zurück. Nur für ein paar Wochen. Dann lief sein Kon¬
trakt ab.
Günzburg imponierte es, daß da ein Mensch so stolz
aus seiner sicheren Position wich, bloß weil der andere
versäumt hatte , seinen Vertrag zu verlängern . Es im¬
ponierte ihm, aber er tand es auch dumni, und schließlich
war cs ihn» nicht u.'-lceb, den unbequemen Deutschen einige
Zeit los zu fein.
Victor schienen diese letzten Wochen Ewigkeiten.
Er sah Simone in Gedanken in den Armen von Dutzen¬
den von Tänzern , sah sie in Wolodjas Armen er
hielt es eines Tages nicht mehr aus . Mitten in der Woche
erbat er sich Krankheitsurlaub . Er sah so bleich und ver¬
stört ans , daß niemand zweifelte, dag er litt.
In einem kleinen Auto , Barack neben f' h, fuhr er in
lebensgefährlichem Tempo bis vor feine Tür . Er öffnete
mit dem Drücker das Entree ; sämtliche Türen standen
offen, damit der Wind Durchzug hätte . Nur das Schlaf¬
zimmer war verschlossen, und gerade hinter dieser Tür
hörte er Simonens Stimme , fremd und klagend, von Wei¬
nen durchzittert , und dazwischen eine Männerstimme , leise
beschwörend und beschwichtigend.
Victor war am Ende seiner Kraft . Er öffnete die Tür.
Vor seinen Augen tanzten bunte Ringe . Erst allmählich
erkannte er in den» durch Jalousien verdunkelten Zimmer
im Lehnstuhl ain Fenster eine zusammengesunkene
Männergestalt . Vor ihr kniete Simone . Er sah nur ihr
leuchtendes Haar auf den Knien des Mannes . Sie weinte
jetzt lautlos.
Victor wußte nicht, wie lange er so gestanden hatte.
Aber mit einem Mal tönte von der Veranda Iockeles
Stimmchen.
Sofort erhob sich Simone mit tränennassem Gesicht zur
Tür . „Du , Vitja ?" rief sie erstaunt.
„Ja . ich!"
Da richtete sich auch die Männergestalt aus dem Lehntuhl empor. Wer war das ? Wo hatte er dieses leder«
arbene Gesicht schon einmal gesehn?
Der Alte trat auf ihn zu: „Sie erinnern sich wohl nicht.
Ich bin Joffe . Pawel Joffe . Ich hatte schon einmal das

Tarabas gezielt hatte ; das knöcherne dünne Köpfchen mit
dem schütteren Ziegenbärtchen lag, aufwärts gereckt, hart
am Rande eines Schotterhaufens , welcher
der Lokomotive
Halt anzukündigen bestimmt war , und die kümmerlichen
Stiefel mit den zerschlissenen Sohlen ragten mit den ge¬
krümmten Spitzen gegen das gläserne Perrondach . Tarabas
selbst ging zu dem Verletzten, hob den federleichten Juden
auf, trug ihn auf beiden Armen, als trüge er ein dünnes
Birkenftämmchen, in die Stube des Bahnhofskommandos.
Alles schwieg still.
Nachdem der Schuß verhallt war , härte man keinen
Laut . Es war , als wären sie alle, die da herumstanden,
getroffen worden und im Stehen erstarrt . Tarabas legte
den gewichtslosen Körper seines ohnmächtigen Opfers auf
den mit Papieren bedeckten Tisch des Majors , riß die alte,
glänzende, dunkelgraukarierte Hose des Juden auf, zog
ein Taschentuch heraus , betrachtete die Wunde und sagte:
„Streifschuß" zu dem erschrockenen Major . „Verbinden !"
rief er dann . Und einer seiner Leute, der Friseur gewesen
war und den Dienst als Sanitäter versah, trat ein und
begann , den verwundeten Juden flink und behutsam zu
behandeln .
,
Der erstarrten Zuschauer auf dem Bahnhof gab es etwa
vierzig. Diese ließ Tarabas aufstellen. Zweien seiner
Männer übergab er das Kommando. Essen sollten sie holen.
Der Rest verblieb auf dem besonnten großen Perron und
wartete . Tarabas stand am Rande des Bahnsteigs und
blickte auf die bläulich schimmernden schmalen und eiligen
Schienenbänber , indessen drinnen , im Büro des Majors
der verletzte Jude wieder zu sich kam. Man hörte sein
jämmerliches schwaches Schluchzen durch die offene Tür.
In der blauen Luft zwitscherten die Spatzen.
Alsbald kamen auch die Leute mit dem Esien zurück.
Man hörte das Klappern der blechernen Geschirre und die
gleichmäßigen Schritte der Männer . Sie kamen an . Dian
begann , das Essen zu verteilen . Tarabas bekam als erster
eine Schüssel. Mitten aus der grauen undurchsichtigen
Suppe ragte ein Stück dunkelbraunen Fleisches, wie ein
Fels aus einem Hee. Tarabas zog einen Löffel aus dem
Stiefel , und seine Männer taten im selben Augenblick das
gleiche. Die vierzig Gefangenen, die das Esien gebracht
hatten , standen reglos da. In ihren großen Augen wohnte
der Hunger . In ihren Mündern sammelte fick feuchter
Speichel. Sie konnten das hurtige Klappern der blechernen
Löffel gegen das Geschirr kaum hören . Und einige unter
ihnen versuchten, sich mit den Fingern die Ohren zu ver¬
stopfen.
Tarabas setzte als erster den Löffel ab. Dem ersten der
Gefangenen , der in seiner Nähe stand, reichte er den Rest
seines Essens, samt dem Löffel. Und, ohne daß Tarabas
ein Wort gesagt hätte , taten alle seine Männer das gleiche.
Jeder von ihnen setzte mit einem Ruck die Schale ab und
reichte sie dem nächststehenden Gefangenen . All dies voll¬
zog sich, ohne daß ein Wort gefallen wäre . Man hörte
nichts mehr als das Klappern der Blechgeschirre, das
Schmatzen der Lippen und das MahKn der Zähne und
das Zwitschern der Sperlinge unter dem gläsernen Dach
des Perrons.
Nachdem alle gegessen hatten , gebot der Oberst Tarabas
den Abmarsch in die Stadt . Den so zufällig und plötzlich
Gefangenen erschien auf einmal ihre veränderte Lage
angenehmer . Sie ließen sich von Tarabas ' Männern in die

Vergnügen . War gezwungen, gleich danach zu verreisen.
London — Paris — Aegypten und Indien ."
Während Simone das Kind versorgte, plauderte der
alte Mann mit dem schweigsamen Hausherrn . Er wäre
heut früh angekommen, sagte er, und er freue sich, daß
es seinen alten Freunden so gut ginge. Simone sei noch
schöner geworden, und wie reifend wäre der Kleine!
Ja , und diesen stillen Nachmittag hätte er benutzt, um sich
mit Simone anszusprechen. Es mußte einmal sein! Natür¬
lich hätte es sie furchtbar aufgeregt . Aber hoffentlich
würde sie das entsetzliche Erlebnis nun völlig über¬
winden —
Victor nickte mechanisch
. Er schämte sich. Er kam sich
lächerlich vor. Simone fragte nicht, was ihn mitten in der
Woche nach Haifa , führte ; durchschaute sie ihn ? Verachtete
sie ihn vielleicht? Oder nahm jetzt das Kindchen all ihr
Denken gefangen?
Frau Bjelinkaja und Judith waren nach Haus gekom¬
men, und man saß nun um den festlichen Abendbrottisch.
Pawel Josse , erzählte von seinen Reise-Abenteuern , von
einem Gauner von Fremdenführer in Bombay , der ihn
immer im Kreis herumgefahren hätte und von einem
Schlangenbeschwörer, dem es gelungen war , ihm aus seiner
Tasche ein wohlverwahrtes Pfund 'herauszuzaubern.
Victor hörte kaum zu. Er beobachtete Simone , und wie
sie herzlich lachte.
Nichts deutete auf die seelische Erschütterung , die sie
durchlebt hatte , als vielleicht ihre ein wenig geröteten
Augen.
Als Victor sich mit einer Entschuldigung von Tisch
erhob, um mit Barack seinen gewohnten Abendspaziergang
zu machen, stand Judith neben ihm. „Ich komme mit Dir,
Vater ", sagte sie und sah ihn mit einem Gesicht an , das
ihn zum ersten Mal an Vera erinnerte.
Was mochte das Kind inzwischen durchgemacht haben?
Wieder einmal fühlte er, was für ein schlechter Vater er
war , und wie ganz und gar er seiner jungen Frau ver¬
fallen blieb, die ihn beglückte und elend machte, und deren
Seele er nie besitzen würde.
Vater und Tochter gingen die steilen Treppenstufen hin¬
unter in die Alt -Städt und betraten einen arabischen
Kaffeegarten . Zwischen großen Vananenpslanzen standen
Hocker um kleine Tische. In einer Ecke rollte ein Film.
In einer anderen spielte man Schach und Trik-Trak oder
rauchte schweigsam die Nargileh , während unter einer
Hellen Bogenlampe grell geputzte Araberinnen mit ihren
Kavalieren saßen und ihre schwarzummalten Augen ver¬
führerisch spielen ließen.
Judith hatte mit schnellem Blick einen Platz in einem
dunklen Winkel gewählt , und B .. rack begab sich nach einem
kleinen Streit mit einem arabischen Köter fluchtartig unter
den Stuhl seines Herrn . Nur ein leises Knurren verriet
noch seine innere Erregung , indesien Judith und Collin
schweigend ihren Mokka tranken.
Dann begann das Mädchen: „Hier ist wirklich ein
hübscher Platz um Konfidenzen zu machen."
„Also fang an", sagte lächelnd Collin.
„Es ist natürlich wegen Wolodja " .
„Das kann ich mir denken. Hat die Freundschaft schon
wieder ein Ende ?"
„Im Gegenteil . Wir treffen uns täglich. Er besucht
nur nicht mehr unser H„us. Wenn wir freilich gewußt
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Mitte nehmen. Und umgeben von einer lebendigen Mauer Soldat ? Wer von euch möchte
unter mir weiter Soldat
Zwar wohnten schon seit zwei Wochen im Gasthof„Zum
aus Bewaffneten marschierten sie, zufrieden, gleichgültig, bleiben?"
weißen Adler" die Offniere der neuen Armee des jungen
manche unter ihnen freudig, unter Tarabas ' Befehl in das
Alle traten sie vor. Alle wollten sie unter Tarabas Landes mit ihren Burschen. Zwar lärmten sie jede
Städtchen Koropta.
Nacht
Soldaten
sein.
im großen weiten Saal der Gaststube unter dem braunen
Sie marschierten durch den halbgetrockneten
, silber¬
Gebälk der niedrigen hölzernen Decke und später noch in
*
grauen Schlamm der Straßenmitte — und die Gänse, die
ihren Zimmern. Kristianpoller aber hatte bald erkannt,
Enten und die Kinder liefen schreiend und jammernd vor
daß
sie nur aus harmlosem Uebermut wüteten und
Als die Kunde von der Ankunft des schrecklichen
ihnen her. Der kleine Trupp verbreitete einen absonder¬
tranken,
lichen Schrecken
. Die Bewohner wußten nicht, was für eine Tarabas und seiner schrecklichen Begleiter in den Easthof harrten, und daß sie eines Meisters und Gebieters
der sie noch unbekannten, gewiß aber gefährlichen
neue Art Krieg eben ausgebrochen sein mochte. Denn eine „Zum weißen Adler" gedrungen war, beschloß der Wirt,
Zielen
entgegenführen
würde. Und gewiß war Taravas
der
Jude
neue Art von Krieg schien ihnen der Einmarsch des
Nathan Kristianpoller, unverzüglich seine
Obersten Tnrabas zu sein. Fürchterliche und hurtige Ge¬ Wohnung zu räumen und seine Frau sowie seine sieben dieser Gebieter.
Kinder zu den Schwiegereltern nach Kyrbitki zu schicken.
rüchte flogen Tarabas voran. Er sei der neue König
lud Kristianpoller seine ganze Familie,
Einige
Male schon hatte die Familie Kristianpollers diese wieInfolgedessen
neuen Landes, sagten einige. Und andere behaupteten,des
er
es
er
schon
gewohnt
war, in den großen Landauer,
sei der Sohn des Zaren selbst und eben gekommen
gemacht. Zuerst, als der Krieg ausbrach, hierauf, der im Schuppen des
, seinen Reise
Gasthofs
bereit stand und schickte
als ein fremdes Kosakenregiment in das Städtchen alle Teuer» nach
Vater zu rächen.
Kyrbitki.
Er
selbst
, später, als die Deutschen einmarschierten räumigen Zimmer, zu denen eine blieb. Die zwei ge¬
Was aber die Juden betraf, deren ein paar Hundert in Koropta einrückte
kaum sichtbare Tür
und die westlichen Teile Rußlands besetzten
diesem Städtchen Koropta saßen, so beeilten sie sich
. Bei der hinter den Schanktisch führte, und in denen
,
weil
er mit den
ersten
Fahrt
waren es fünf Kinder gewesen, hierauf sechs, Seinigen gewohnt hatte,
es gerade ein Freitag war und der Sabbath mit heiligem
verließ
er
und
schlug
sich ein
zuletzt
nicht
weniger
als sieben, Mädchen und Knaben. Lager aus Stroh auf dem Boden der
Schritt herannahte, die winzigen Läden zu schließen
, in Denn unabhängig von
Küche
auf.
Im
den
großer Hast; und in dem festen Glauben, ihr Sabbath
unaufhörlich wechselnden weiten Hof, neben dem Schuppen,
sich noch ein
könne den unerbittlichen Gang der Geschichte ebenso auf¬ Schrecken des Krieges erteilte die Natur der Familie kleines Gebäude aus gelben Ziegeln,befand
halb verfallen und
Kristianpoller ihren gleichen unerbittlichen und freund¬ zu keinen sichtlichen
halten, wie er ihre Geschäfte aufhielt.
Zwecken erbaut, nur vorläufigen und
lichen Segen.
zufälligen dienlich. Dort lagerte allerlei Hausgerät,
Taradas , an der Spitze seines gefährlichen Trupps, be¬
Den
Gasthof
„Zum
weißen Adler" — es war der leere Fässer, Tröge und Körbe, gespaltenes Holz für den
griff nicht, weshalb die kleinen Kramläden so eilig ge¬
einzige
im
Städtchen
Koropta — hatte der Jude Kristian¬ Winter und rundgebündelte Kienspäne, alte ausgediente
schlossen wurden, und er fühlte sich gekränkt. Die schwatzen¬
poller von seinen Vorfahren geerbt. Seit mehr
den Weiber erhoben sich von den Schwellen, sobald
als Samoware und, was sich sonst Nützliches und ^Nutzloses
er sich
näherte. Man hörte das eiserne Gerassel der Ketten und hundertfünfzig Jahren besaßen und verwalteten die im Lauf der Zeit angesammelt hatte.
Kristianpollers diesen., Gasthof. Der Erbe Nathan
Niegel und Schlösser vor den hölzernen Kramläden.
Nicht ohne ein gewisses Schaudern hatte Kristianpoller
Kristianpoller wußte nichts mehr von den Schicksalen seiner
und' dort huschte der schwarze Schatten eines Juden Hier
vor¬
in
seiner ersten Jugend dieses Gebäude betreten. Manche
bei, Tarabas entgegen, geduckt in den kümmerlichen Schutz Großväter. Er war in diesem alten Gasthof aufgewachsen, erzählten
nämlich, vor undenklichen Zeiten, als noch die
hinter der dicken
, verfallenden, von vielen Sprüngen ge¬
der Häuser.
ersten
christlichen
in dieses hartnäckige heidnische
zeichneten
,
Vor sich, auf seinein Weg, sah Tarabas lauter ein großes von wildem Weinlaub bewachsenen Mauer, die Land gekommen Missionare
waren,
hätten
sie an dieser Stelle, just
rotbraun
gestrichenes zweiflügeliges Tor unter¬
Fliehende. Daß man vor ihm Angst haben könnte, ver¬ brach
in diesem Hofe, eine Kapelle errichtet. Diese Erzählungen
und
gleichzeitig
verband, wie ein Stein einen Ring bewahrte der Jude
stand er nicht. Beküminert wurde er im Verlauf seines unterbricht und
Kristianpoller wohl in seiner Brust,
Marsches, bekümmert. Ja , Kummer bereitet ihm die Großvater und verbindet. Vor diesem Tor hatten der er verriet sie nicht, denn
er ahnte, daß sie eine Wahrheit
der Vater Nathan Kristianpollers die
Stadt Koropta. Er hielt vor dem Eouvernementsgebäude,
enthielten.
Wäre
er
überzeugt
gewesen, daß es Märchen
Bauern
stieg, von zwei seiner Bewaffneten gefolgt, die breite Freitag erwartet und begrüßt, die Donnerstag und seien, so hätte er sich nicht gehütet,
ihrer vielleicht bei
auf
den
Markt
nach
Koropta kamen, ihre Schweine passenden
Treppe hinauf und öffnete die zweiflügelige Tür, hinter zu verkaufen
Gelegenheiten
zu
erwähnen,
statt seiner Frau
und
Sensen,
Sicheln,
Hufeisen und bunte oder seinen
der er den Komandanten der Polizei vermutete. Hier saß
Kindern
Schweigen
zu
Kopftücher
in
gebieten,
den
wenn eins
kleinen
Läden
der
Händler
zu
erstehen. von ihnen jemals auf die merkwürdige
er iw>der Tat , ein armseliger Greis, hager und winzig
Vergangenheit
der
und werloren in dem gewaltigen Lehnstuhl, ein Scann aus
Bis zu der Stunde, in welcher der große Krieg aus¬ Kammer zu sprechen kam. Man möge kein
törichtes
alten Zeiten.
brach, hatte der Gastwirt Kristianpoller keine Veran¬
Märchen wiederholen— pflegte Kristianpoller zu sagen.
„Ich habe das Kommando dieser Stadt übernommen" lassung gehabt, an eine Veränderung zu denken. Später
Dem Stallknecht Fedja gab er jetzt den Auftrag, die
— sagte Tarabas . „Es ist meine Aufgabe, hier ein Regi¬ aber gewöhnte er sich sehr schnell an die verwandelte
„Kammer"
Welt,
zu reinigen und herzurich'ten. Er selbst ging
und
es
gelang
ihm,
ment zusammenzustellen
wie
vielen
seiner Brüder, die
. Geben Tie mir die Aufzeichnung
der wichtigsten Gebäude. Wo ist die Kaserne? Sie dürfen Gefahren zu umgehen, mit List und mit Hilfe Gottes der in den Keller, wo die kleinen rundlichen Schnapsfüsser
Gewalt heimischer und fremder Soldaten die angeborene lagerten und die größeren Weinfässer, die schon sehr alt
dann ruhig hcimgehn."
und
eingeüüte Schlauheit entgegen zu halten, wie einen waren und glücklicherweise sogar den Krieg und alle
„Sehr gerne" — sagte das Greislein. Und begann, Schild
, und, was das Wichtigste war, das nackte Leben wechselnden Invasionen überdauert hatten. Es war ein
mit einem verstaubten, außerordentlich dünnen Stimm- zu
geräumiges Kellergewölbe, angelegt in zwei Stockwerken,
bewahren
, das eigene und das der Familie.
chen, das kam, wie aus einein altertümlichen Spind, das
mit
Wänden, steinernem Boden und einer
Gewünschte herzusagen. Dann erhob sich der Greis. Sein
Jetzt aber, nach der Ankunft des schrecklichen Tarabas, steilensteinernen
. Hatte man deren letzte Stufe er¬
kahler, gelblicher, fleckiger Schädel reichte knapp vis zur ergriff den Gastwirt Kristianpoller ein ganz fremder, ihm reicht, soWendeltreppe
trat
der
Fuß
auf eine große Platte , die man mit
Höhe der Sessellehne. Hut und Stock holte er von den
völlig unbekannter Schrecken
. Eine neue Vangnis erfüllte Hilfe eines großen eisernen
Ringes
wenig heben und
Haken, verneigte sich lächelnd und ging.
sein Herz, das sich schon mit den heimischen
, gewohnten dann niit einem schweren eiserneneinStab
hochstemmen
Vangnissen vertraut gemacht hatte. Wer ist dieser Tara- konnte. Den
„Setz' dich dorthin!" — sagte Tarabas zu einem seiner bas
Ring
hatte
Kristianpoller
aus
der
Oese ge¬
?—
das Herz Kristianpollers. Wie ein schim¬ löst und verborgen, damit kein
Begleiter. „Bis ich wiederkomme
, bist du der Polizei¬ mernder fragte
Unberufener
etwa
auf den
kommandant!" Und Tarabas ging und säuberte eines fährlich König aus Stahl kommt er nach Koropta. Ge¬ Gedanken komme, daß ein tieferes Stockwerk des Kellers
neue
und
eiserne Nöte bringt er nach Koropta.
der wenigen in Koropta befindlichen Aemter nach dem an¬
vorhanden sei. Tief unten befand sich der alte kostbare
Zeiten werden anbrechen und, Gott weiß, welche Wein.
dern. Die leere Kaserne bezog er hierauf, versammelte Andere
Schnaps und Bier lagen, jedermann erreichbar,
! Erbarme Dich unser aller, Herr, und ins¬ in der oberen
die Gefangenen im Hof und fragte: „Wer von euch war neuen Gesetze
Abteilung.
besondere Nathan Kristianpollers!
Morisevuna lolat .i

hätten, daß Du heut hier bist, wäre er sicher gekommen,
um Dir etwas Wichtiges zu sagen."
Victor fühlte, wie sein Kopf heiß wurde. „Nun, so rede
du!"
„Ja , Vater, wir hatten gehört, daß in Afghanistan In¬
genieure famose Stellungen finden. Da hat er sich be¬
worben und denk' dir, er bekam telegraphisch eine Be¬
rufung."
Victor durchlief ein nervöser Schauer. Wolodja in
Afghanistan? Er brauchte also nicht mehr zu zittern?
Ja , warum hatte er denn eigentlicher riß sich gewalt¬
sam aus seinen Gedanken, sah Judith in die Augen
und
sagte: „Armes 'kleines Mädchen, du bist sehr traurig über
die Trennung?" Er hatte ein böses Gewissen
, weil er selbst
sich so befreit fühlte.
Aber Judith lachte glücklich
: „Warum sollte ich? Ich
gehe ja mit ihm —“ und weil das Gesagte ihr in ihren
eigenen Ohren allzu gewaltsam klang, fügte sie halb
scherzhaft
, halb im Ernst hinzu: „das heißt natürlich,
wenn du mir deine väterliche Erlaubnis gibst. Ich bin
ja noch nicht mündig."
Victor sah sie fassungslos an. „Du willst ihn heiraten?"
Sie nickte. „Und so weit fort "
In diesem Augenblick kam ihm zum ersten Mal zum
Bewußtsein, was er seiner Tochter, was sie ihm hätte sein
können, wenn er nicht blind und taub und fühllos ge¬
wesen wäre, gegen alles, was nicht Simone war. Judith
blickte ihn traurig an. Sie verstand ihn. Doch sie bekam
kein Wort des Vorwurfs über ihre Lippen. Sie wußte
auch zu gut, daß selbst die zärtlichste Vaterliebe sie nicht
Zurückgehalten hätte, Wolodja bis ans Ende der Welt zu
folgen. Und wenn Vera noch gelebt und sie gewarnt
hätte : „Wie kannst bu einen Mann heiraten, der hoff¬
nungslos eine andere liebt ?" Dann Hütte sie geantwortet:
„Ich muß, Mutter, weil ich ihn liebe, wie du deinen
Mann
geliebt Haft, und weil er ohne mich zu Grunde ginge!
„Und wenn es dir nicht gelingt, ihn zu retten, Judith ?"
„Dann ließ ich kein Mittel unversucht, Mutter. Aber ich
glaube, es wird noch alles gut."

wenn sie den Vater verließ. Aber Naphik konnte nur er¬
reichen,,daß seine Abschlußprüfung ein Vierteljahr früher,
noch vor die großen Ferien gelegt wurde.
Der letzte, von dem Judith Abschied nahm, war Barack.
Sie beugte sich zu ihm nieder, streichelte seine weichen
Ohren und flüsterte: „Sei gut zum Vater, alter Barack.
Sei. gut. Er ist jetzt ganz allein."

sorgfältig, band sich mit Bedacht die hübscheste Krawatte
um, als wollte er wieder einmal verführerisch auf ein
Frauenherz wirken. Er sollte ja den kritischen Augen
seines großen Jungen begegnen, und der erste Moment
war immer der Entscheidende.
Viel zu früh lief er mit Barack zum Hafen hinab. Der
Dampfer bog eben erst um das Karmel-Eck. Am Kai
Seitdem der alte Herr Joffe sich wieder in Haifa wurden die Boote losgemacht. Allen voran das Motor¬
niedergelassen hatte, rechnete er sich ganz' zur Familie. boot mit der gelben Qüarantäneflagge.
Und dann kam alles anders wie Victor geträumt hatte.
Seine Geschäfte gingen glänzend, sein Vermögen wuchs ins
Wohl landeten eine Menge Reisender, aber Raphik mar
Riesenhafte und im gleichen Tempo sein Geiz.
Er erzählte schon längst nicht mehr seine Reise¬ nicht darunter. Der wurde wie alle Dritter -Klasse-Passaabenteuer, sondern nur , wer wieder versucht hätte, ihn giere mit einem Schwarm junger Chaluzim in Kähne ver¬
anzupumpen, und daß vielleicht gestern jener und heut laden und bei der Quarantänestation ausgebootet. Von
dieser auf ein Haus oder auf einen Windmotor ein Dar¬ Ferne sah Victor ihn aussteigen. Er half einem
lehn hatte haben wollen. Er wäre aber nicht gesonnen, sich schwarzhaarigen Mädchen beim Herausklettern.schmalen
Dann
zu plagen, um von nichtsnutzigen Faulenzern aus¬ suchte er mit den Augen seinen V„ er, winlte chnc fröhlich
zu und watete mit seinen Gefährten, das dunkle Mädchen
geplündert zu werden.
Victor machten diese Reden nervös. Simone suchte zcc stets an seiner Seite, durch den Dünensand zu ihren Ba¬
vermitteln. „Glaube mir. er war der großmütigste Mensch racken hinter dem Stacheldraht. Drei Tage dauerte die
Quarantäne.
der Welt. Nur sein Schicksal hat ihn verändert."
Drei Tage in diesem Fiebernest aus hygienischen Grün¬
„Aber wie kannst du das herzlose Geschwätz mit an¬
den!
hören?"
„Ich höre gar nicht zu, wenn er mit seiner Litanei be¬
Victor war wütend. Das war der Empfang für die
ginnt. Ich denke dann an Jockele oder lausche im Innern
tapfere Jugend, die arbeiten, für das
ehrwürdige Alter,
einer hübschen Melodie —"
das hier seinen Lebensabend verbringen wollte? Freilich,
War das ihr Geheimnis? und wie oft mochte sie gegen der Junge schien die Einkasteluna in Gesellschaft des klei¬
nen schwarzen Fräuleins nicht sehr tragisch zu nehmen.
Victor ihr Ohr verschlossen haben, während ihr sanftes
Lächeln ihn entzückt und getäuscht hatte?
Mit diesem schlechten Trost ging der enttäuschte Vater zu
seinem nahen Arbeitsterrain , nicht bevor er in
Qua¬
Aber das waren schnell vergessene Kümmernisse. rantäne einen großen Korb Muskatellertraubendiegesandt
Victors Arbeit ging gut voran, und am 1. Juli bekam er hatte. „Für einen ist es zu viel, für alle zu wenig, Barack",
von der New-Miami-Society 800 Pfund in einein Wechsel, sagte er, „aber für Raphik und das hübsche schwarze
der anstandslos von der Bank eingelöst wurde.
Mädchen wird's gerade reichen."
Judith schrieb, daß sie glücklich in Kabul angekommen
und sehr zufrieden seien. Wolodja fügte in seinem schreck¬
Nach drei Tagen in aller Frühe, als alles noch schlief,
lichen Deutsch noch einige technische Einzelheiten über den
klopfte es mörderisch an der Collinschen Wohnuugstiir.
Straßenbau des Landes hinzu und schloß mit einer Be¬ Als Victor dem Störenfried öffnete, fiel
seinem
schreibung ihres kleinen Häuschens, und wie Judith alles durchaus unrasierten Vater um den Hals Naphik
und schrie mit
Am 1. April begann Collin mit seiner neuen Arbeit.
reizend eingerichtet hätte.
vor Aufregung heiserer Stimme: „Vater , alter kleiner
Er bekaur 800 Pfund, engagierte einen Stab An¬
Victor las es wieder und wieder. Dann steckte er den Papa ", was er insofern sagen durfte, als er ihn
einige
Brief in seine Brieftasche, wo er so lange verblieb, bis er Zentimeter überragte. Im übrigen war er seinum
gestellter und richtete sich Tür an Tür mit seiner Wohnung
verjüng¬
ein Büro ein. Den größten Teil seiner Arbeitszeit ver¬ von einem neuen, ebenso interessanten und noch glücklicher tes und sehr mageres Abbild.
brachte er auf dem Gelände unten an der Kisonmündung. klingenden abgelöst wurde.
Victor kam diese Aehnlichkeit nicht zum Bewußtsein.
Was für ein schöner Erdenwinkel wurde hier der wasIn der Zwischenzeit aber passierte etwas Schreckliches, Er sah nur, wie schön sein Sohn war, und welchen
guten
Collin bis ins Mark verwundete.
Menschheit erschlossen
. Sicher würde sich in den Hotels von
Ausdruck seine braunen Augen hatten.
Es begann mit einer frohen Nachricht. Raphik hatte
New Miami bald der ganze vordere Orient und das
Raphik
betrachtete die Familie, die sich all¬
blasierte Europa treffen, um alle Segnungen westlicher seine Abschlußprüfung bestanden und sobald sein Paß in mählich umseinerseits
den
Frühstückstisch
versammelte, mit gemischOrdnung
sein
würde, wollte er nach Haifa kommen.
Zivilisation unter einem orientalischen Himmel zu ge¬
ten Gefühlen. Natürlich, sein Vater imponierte ihm wieder
darauf meldete eine Depesche den Tag seiner Ankunft.Kurz gewaltig.
nießen.
Victor war außer sich vor Freude. Er hob das Jockele Judith undEin wundervoller alter HerrNur schade, daß
Victor blickte wieder kühn und hoffnungsvoll in die
Wolodja nicht da warecc. Was sollte er mit
aus
seinem Körbchen und sang ganze Fugen über das den
Welt. Die qualvolle Trennung von Simone hatte ein
andern
anfangen? Frau Simone war — nicht zu
Thema
„
Jockele
,
dein
Bruder kommt" , bis Simone das leugnen — eine
Ende, und zum erstenmal beglückte ihn wieder ein fried¬
schöne Frau . Aber Rothaarige waren
Kind aus dem Bereich seiner schwingenden Arme und
liches Familienleben.
nicht
sein
Geschmack
. Und die flute alte Dame und der
schmetternden Stimme rettete, und er sich wieder an Ba¬ Schreihals,
Judith begleitete ihn allabendlich auf seinem Spazier¬ rack
der
sein
Brüderchen war — — komisch und
halten mußte, um seinein überquellenden Herzen Luft ein bißchen
gang mit Barack. Sie waren sich mit einem Mal innig zu machen
peinlich.
.
„Barack, hörst du, unser großer Junge kommt!
nahe gekommen, jetzt, wo Hochzeit und Abschied vor der
Am besten verstand er sich mit Barack. Er nahm ihn in
Raphael Collin, diplomierter Landwirt, Professor der seine
Tür standen.
Arme und küßte ihn, und der Slughi witterte,
Rinderzucht, Kcheimrat für Baumschulen! Ach, daß Ju¬ schnupperte
Es spielte sich dann alles so schnell ab, daß keiner recht dith
, erinnerte sich vielleicht an eine ferne ferne
und Wolodja nicht hier sind! Borinka, dummer Kerl,
zur Besinnung kam. Und das war gut so. Besonders für
Zeit,
wo
eine
braune, immer schrecklich schmutzige Jungensfreust
du dich mit mir? Komm — laufen wir ums Haus. hand
Wolodja. Nur eins bedauerte Judith : daß sie Raphik nicht Das Herz
ihm gerade so Kuchen und Leckerbissen zugesteckt hatte,
ist
mir
so
voll!"
mehr Wiedersehn konnte, und daß er nicht zur Stelle war.
Dann kam endlich der Tag heran. Collin rasierte sich wie heut dieser fremd-vertraute große Bursche.
(Fortsevuna foint.)

6. Dezember

1934

„Jüdische

Kleines Zwiegespräch
Int Philoverlug , Berlin , erschien , rechtzeUg zur
Chanukkahzeit , aber leider zu spät fiir unsere letzte
Literalurbeilage , das Philo
- Lexikon,
ein
ein¬
bändiges Nachschlagewerk , das es verdient , mit be¬
sonderer
Chanukkahfreude
begrüßt zu werden . Wir
werden es in unserer nächsten Literaturbeilage
nach
Gebühr
zu würdigen
versuchen . Als publizistische
Abschlagszahlung
darauf haben wir den nachfolgenden
kleinen Chanukkuhdialog
abgehört , der als vorläufiges
Echo den eigentlichen
Widerhall präludieren
soll.

(Am ersten Chanukkah -Abend .)
Regina
(
sehr
erfreut ) : Was hast du mir da für ein
hübsches Buch geschenkt! Schön in Leinen w-ie mein letztes
Kostüm . ( Frühjahr 1932.) Reizend ! Und wie heißt das
Wort auf dem Umschlag ? Ph -Lo-Lexikon ? Was ist
Ph -Lo ? Mit einem Balken in der Mitte?
Bertold:
Aber lie¬
bes Kind ( notabene : Ber¬
told sagt nicht immer,
aber sehr oft Kind zu
mm
seiner jungen Frau ) , das
heißt doch Philo -Lexikon!
Regina:
Ach
so,
Philo -Lexikon . Natürlich,
UXIKO*
da steht ja dabei : Hand¬
buch
des
jüdischen
Wissens . Endlich kann ick
1
0
alles nachsehen, was mich
interessiert.
Bertold
:
Run
, das
ist vielleicht ein wenig zu
viel gesagt ( „ein wenig
zuviel " hätte Bertold bei
Regina sicherlich beanstan¬
det ) , aber du wirst sicherlich mancherlei darin finden , was
du noch nicht weißt.
Regina
(
beginnt
in dem Buch zu blättern ) : . . . ach,
sieh mal , und die vielen Bilder , sogar farbig , wie schön:
Liebermann
. . . Aber warum heißt das denn PhiloLexikon ? Gleich mal nachsehen : Philippson , Philister,
Philo ( beginnt zu lesen ) : „ Philo von Alexandria , geb.
um 20 v . . . ." Wann ? So alt ist der Philo schon? Aber
dann kann er doch gar nicht das Buch hier geschrieben
haben.
Bertold:
Aber , das ist doch der Verlag , der so heißt!
Der hat sich nach dem alten jüdischen Philosophen nur
genannt.
Regina:
Steht
aber nicht hier drin.
Bertold:
Das braucht ja auch nicht drin zu stehen,
das weiß doch jeder.
Regina:
Also i ch hab ' s nicht gewußt.
V e r t o l d : Ra ja , du . . . !
Regina:
Willst du vielleicht damit sagen , daß ich . . .?
Bertold:
Aber nein , du bist gar nicht dumm , des¬
halb habe ich dir doch das Lexikon geschenkt!
Regina
:
Das
möchte ich dir auch geraten haben . . .
Also, ich danke dir auch schön für "das Buch, am nächsten
Chanukkah bin ich so gelehrt , daß du nicht mehr sagen
kannst . . .
Bertold:
Aber
ich habe doch gar nichts gesagt.
Emes!
Regina
(
blättert
wieder ) : „Emden , Emek . . ." Emes
steht nicht drin.
Bertold:
Das
gehört auch nicht in ein Handbuch
jüdischen Wissens!

Ungesalzenes Gut
Eins Geschichte

aus dem deutsch - jüdischen

Maaße -Buch

Diese Geschichte geschah an einem Mann , der war sehr
reich und wohnte nahe bei Jerusalem . Nun kam eines
Tages einmal ein Samaritaner
und brachte ein Pfand zu
dem Reichen , er solle ihm darauf leihen . Da sagte er zu
seinem Weib , sie sollte in die Kammer hinaufgehen und
sollte an die Kiste gehn und sollte Geld holend Da ging
die gute Frau hinauf , und wie sie die Kiste aufmacht 'e
und das Geld herausnehmen wollte , da rief eine Stimme
und sprach:
„Laß liegen ! Das Geld ist nicht dein ."
Da die Frau das Schreien hörte , da erschrak sie gar
sehr und ging also wieder hinab und sagte es dem Mann,
wie es ihr ergangen war : er möge selber hinausgehn , um
das Geld zu holen . Da ging der Mann selber hinauf und
wollte an die Kiste gehn und Geld holen — da kam die
Stimme wieder und sprach:
„Laß liegen ! Das Geld ist nicht dein ."
Da das der Mann hörte , so erschrak der Mann gar sehr.
Schließlich ermannte er sich wieder und erwiderte:
„Jst 's denn einmal so, daß das Geld nicht mein ist, so
laß mich wissen, wem es denn zukommt !"
Da antwortete die Stimme ihin wieder:
„Wenn du es denn wissen willst , so wisse, daß es Rabbi
Awraham Drechsler aus Jerusalem zugehört !"
Da dachte der gute Mann : „dieweil das Geld ja nicht
mein ist, so will ich es auch nicht haben ." Und nahm das
Geld und all sein Silber und Gold und Wertsachen und
Kleinodien , die er hatte , und machte ein Loch in einen
Baum , der in seinem Garten stand , und tat alles hinein
und ging wieder fort . Und nahm es für gut an von Gott,
daß er so Böses über ihn kommen ließ.
Ueber eine Weile , so begab es sich, daß ein Hochwasser
kam und die Flut viel Häufer und Bäume wegschwemmte.
Also ward der Bauin , darin all das Vermögen war , auch
weggeschwemmt . So kam ein Fischer gefahren und sah den
Baum treiben — so dachte der Fischer : „Das ist ein schöner
Baum , gut um Becher daraus zu drechseln nnd andere
chöne Geräte daraus zu drehen . Ich will ihn nach Jerualem fahren , denn ich kenne dort einen Juden , der heißt
Rabbi Awraham Drechsler : der wird mir den Baum gut
bezahlen ." Also fährt der Fiscker mit seinen Fischen am
Sabbathvorabend
nach Jerusalem . Da kam eben Rabbi
Awraham Drechsler gegangen und wollte auch Fische zum
Sabbath kaufen . Da sprach der Fischer zu ihm:
„Rabbi Awraham , ich Hab daheim einen schönen Baum,
den Hab ich auf dem Wasser bekommen , der wäre gut für
dich. Du kannst viel hübsche Sachen draus drechseln ."
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Anekdote um ein Trinklied
Erinnerung

an

Abraham

In Heinrich Heines Romanzero steht jenes Gedicht mit
dem Titel „Jehuda ben Halevy ", in dessen viertem Kapitel
als das „ Dreigestirn aus dem Eoldzeitalter der arabisch¬
althispanischen jüdischen Poetenschule " neben Halevy und
Kabirol auch Moses Ibn Esra erwähnt wird , eben jener
Selichotdichter , der aus unglücklicher Liebe zu seiner
Cousine auswanderte , — ein Motiv , das den Kollegen bei
Heine interessant machte, Heine kannte das aus seiner
Jugend . . .
Lin Namensvetter
dieses Ibn Esra , Abraham ben
Meir , hat Jehuda ben Halevy näher gestanden , wenn auch
nicht ganz feststeht, wie die Dinge sich nun in Wahrheit
verhielten.
Jedenfalls
weiß man , daß beide Dichter in enge Be¬
ziehungen zueinander traten , sei es nun , daß es Halevys
Tochter war , die wie Heine dichtet „mit hoffnungsloser
Flamme Iben Esras Herz entzünden " , sei es , daß es , wie
andere behaupten , gar nicht so hoffnungslos stand , oder
sei es gar , daß einmal eine Anekdote nicht lügt , — nämlich
die. die von der ersten Bekanntschaft zwischen Halevy und
Ibn Esra berichtet.
Danach sei nach langem Hin und Her über die von der
Mutier gewünschte Verehelichung der einzigen Tochter Je¬
huda ben Halevy ärgerlich geworden und habe sich ver¬
schworen, den ersten besten Mann , der sein Haus betrere,
zum Schwiegersohn zu machen ! Aufs Geld brauchte der
hervorragendste Dichter der nachbiblischen spanischen Zeit
ja nicht zu seyen, — er hatte davon genug . Um so wesent¬
licher war ihm und seiner gebildeten Frau aber , daß es
ein einigermaßen geistig hochstehender Mann sei, der nun
zunpMitglied seiner Familie werde.
Da nun sei Ibn Esra erschienen , der — das ist eine
geschichtliche Tatsache — ein ziemliches Vagantenleben
geführt und sich in allen Ländern der zivilisierten Welt
herumgetrieben hat , ein jüdischer Geistesverwandter Artur
Rimbauds , mit dem er auch die lockere schweifend-romantisch-drastische Art so mancher Jugendpoesie gemein hat.
Der stand vor der Tür , abgerissen , einem Bettler ähnlicher
als einem Schwiegersohn des reichen Jehuda Halevy.
Und wurde nun auf Herz und Nieren geprüft , merkte
aber , daß da etwas nicht stimmte und stellte sich stockdumm.
Vis die Rede auf die unangenehme Tatsache kam, daß
Jehuda sich noch mit einem Gedichte herumzuschlagen hatte,
das nicht so wollte wie er : es handelte sich um Verse in
alphabetischer Ordnung und das R wollte und wollte sich
nicht in den Rhythmus fügen . Das werden wir gleich haben,
sagte Ibn Esra , nahm das Gedicht und machte es auf der
Stelle fertig . Da sah denn Jehuda ben Halevy , daß es
Ibn Esra sei, der vor ihm saß, die Tochter wurde herbei¬
geholt und es kam zuin fröhlichen Bunde . . .
Rach diesen und anderen Darstellungen , die von der
Tatsache wißen wollen , daß die beiden Dichter Vettern
gewesen seien , — es ist immerhin rund 800 Jahre her —
vor allem aber nach der als verbürgt geltenden Ueberlieferung , die davon berichtet , wie sehr Jehuda ben Halevy
die Kunst Ibn Esras schätzte, ist es schon denkbar , daß an
der Anekdote etwas dran ist. In der oben wiedergegebe¬
nen Form hat sie viel Aehnlichkeit mit Anekdoten , die von
anderen Künstlern erzählt werden . Aber es spricht nicht
gegen sie, daß z. B . van Dyck, der flämische Maler und
Schüler des Rubens , zu Franz Hals , dem holländischen
Kollegen gekommen sein soll mit dem Auftrag , ihn zu
malen . Wonach van Dyck um Leinwand und Farben ge¬
beten und nun seinerseits den andern so schnell und gut
abkonterfeit habe , daß er dadurch erkannt ward . Denn

So ging Rabbi Awraham mit dem Fischer heim und
besah sich den Baum , und er gefiel ihm gar wohl , und er
war mit ihm zufrieden und ließ den Baum in sein Haus
fahren . Und wie er daheim den Baum auseinander¬
spaltete , da fand er alles Gute drinnen , alles was jener
gute Mann hineingetan hatte . Also war der Rabbi Awrahaur hocherfreut , daß ihm der Heilige , gesegnet sei er, solch
einen großen Fund beschert hatte.
Nun begab es sich nicht lange darauf , daß jener gute
Mann , der das Geld in den Baum getan hatte , gar arm
geworden mar und mußte im Land umherziehen und Al¬
mosen anneymen . Eines Tages , daß Gott erbarm , sprach
er zu seinem Weib:
„Liebes Weib , eins wollen wir tun : wir wollen doch
nachsehen , ob unser Vermögen nach Jerusalem gekommen
ist, gleichwie es die Stimme uns gesagt hat ."
Also gingen sie alle beide nach Jerusalem in Rabbi
Awraham Drechslers Haus und ließen sich alle beide nichts
anmerken . Und wie sie an einem Freitag dorthin kamen,
da inachte eben Rabbi Awraham Drechsler einen großen
Polterabend
für seinen Sohn , wobei es nun Brauch ist,
daß man hübsche silberne Becher aufstellt , wenn man
welche hat . Da hatte Rabbi Awraham auch viele schöne
Becher auf den Tisch gestellt , und der gute Mann und die
Frau sahen da all ihre Geräte stehn — da hoben sie an zu
weinen . Da merkte Rabbi Awrahams Weib , daß die guten
Leute weinten , und sie ging zu ihnen und fragte sie,
warum sie also meinten : da wollten sie ihr nichts sagen.
Da sagte die Frau zu ihnen:
„Ihr habt ja gewißlich nicht umsonst gejammert !"
Und lag ihnen alsolang init Bitten an , bis sie ihr die
ganze Kunde sagten , wie die schönen Geräte , die da stehn,
wie die alle ihnen gehört halten , und sagten ihr , wie es
ihnen ergangen wäre mit dem Geld und mit der Stimme,
und wie der Baum weggekommen wäre , und jetzt hätten
sie doch sehn wollen , ob es also sei.
„So finden wir nun all die Kleinodien und Wertsachen
bei Euch , wie es die Stimme gesagt hat ."
Wie nun das Weib solches hörte , da sprach sie:
„Meine lieben Leute , seid fröhlich zum Sabbath ! So sie
euer gewesen sind , so wollen wir sie euch alle wiedergeben,
denn wir haben Gottlob genug , wenn wir auch euer Ver¬
mögen nicht haben ."
Da sprachen die zwei Leute:
„Mir wollen nichts wiederhaben , denn hätten wir das
Vermögen behalten sollen , so wäre nicht die Stimme vom
Himmel zu uns gekommen . Denn wir sehen ja wohl , daß
es euch beschert sein soll, deshalb wollen wir von dem
Vermögen nichts haben . Denn wir haben es versündigt
vor dem Heiligen , gesegnet sei er ."
Also schwiegen sie stille.
Und auch der Rabbi Awraham erfuhr von seinem Weib
die Kunde . Also gingen sie hin und machten einen hübschen

ben

Meir

Ibn

Esra

schließlich lebten die beiden Maler mehr als 500 Jahre
später.
Wenn etwas gegen die Verehelichung der Tochter Hale¬
vys mit Ibn Esra spricht, so ist es die Tatsache , daß jener
bekanntlich nach Palästina ging und dort zu hohen Ehren
gelangte , während dieser sein unstetes Leben bis zum
bitteren Ende fortsetzte : eine ahasverische Figur , ein
Mensch, der nie und nirgends zur Ruhe kam, nach dem
Orient ging und wieder zurück nach Europa , in der spani¬
schen Heimat aber keinen Frieden fand und endlich , 1167
in Rom starb.
In diesen Tagen interessiert besonders ein „ Trinklied
für den Sabbath des Chanukkahfeftes ", das in der Uebertragung von Sulzbach auch heute noch einen Begriff von
der handfesten und doch durchaus dichterischen Art gibt , in
der Abraham Ibn Esra schrieb. Hier ist eine urwüchsige
Kraft am Werk , überströmender Lebensgenuß , eine fast
bacchantische Sinnenfreude tobt sich aus : der ewig umher¬
getriebene Dichter feiert das Fest , als habe er es nie
anders erlebt.
Juchhe ! Juchhe ! Verkauft Euer Land.
Vermieters , verpachtet 's . gebt 'S rasch von der Hand.
zu kaufen ein
viel Speisen sein
zur Feier des Ehanukkah.
des Sabbaths am Ehanukkah!
■4?

Reichet her die Speisen,
Torten auch nnd Kuchen;
Zarte Tauben lagt uns
Heut zur Feier versuchen!
Hiihner gut gemästet,
wohl gebräunt an Spießen,
wie auch feiste Hämmel
lasset uns genießen.
Zart und gut gefettet,
wohl am Feuer gebraten,
esset es mit Broten,
schön und gut geraten.
Wassers lautes Plätschern
sei heut nicht zu hören,
wo der Wein kredenzt wird,
wollen ein wir kehren.
Vor des Wassers Rauschen
wollt die Ohren schließen,
Wein laßt uns in Fluten
durch die Keblen gießen . . .

Der Mann , der dies Trinklied zu Chanukkah sang , hat
in seinem Leidensschicksal alle die Genüsse, die er so plastisch
zu beschreiben verstand , selbst meist entbehrt . Das Dichten
war sein glücklich- unglücklicher Beruf . „Gut , daß ich nicht
mit Kerzen handele " , schreibt er einmal , „sonst würde nie
die Sonne untergehen !" Und man würde seine Kerzen
nicht kaufen , — meint er.
So hat er denn , was er fühlte und erlebte , nieder¬
geschrieben : auch manches ernste Gedicht ist darunter , ja
sogar eine fast faustisch anmutende „ Wanderung durch das
Weltall ", Niederschlag seiner rastlosen Fahrten ins Nichts.
W. V.

Kuchen, den sie ihnen mit auf den Weg geben wollten,
und machten den Kuchen mit Honig und mit allerlei gutem
Gewürz , und taten in den Kuchen vierhundert Goldgulden,
so daß niemand etwas gewahr wurde . Denn Rabbi Awra¬
ham dachte : „ wenn sie hinwegziehen , so wollen wir ihnen
den Kuchen mitgeben , und wenn sie ihn aufbrechen werden,
so werden sie die vierhundert Gulden drinnen finden ."
Also wollten sie am Sonntagmorgen
früh hinwegziehn
und nahmen von Rabbi Awraham und seinem Weib mit
weinenden Augen Abschied, und Rabbi Awraham wollte
ihnen viel Geld mitgebcn , aber sie wollten nichts haben.
Endlich gaben sie ihnen den Kuchen mit und sagten zu
ihnen:
„Nehmt den Kuchen mit auf den Weg ! Er wird euch
gar wohl bekommen . Wenn es euch hungern wird , so
brecht ihr ihn auf und labt damit euer Herz ."
So wollte die arme Frau den Kuchen auch nicht nehmen
— also bittet Rabbi Awraham und sein Weib , und sie
drangen alsolang in sie, bis sie den Kuchen nahmen . So
zogen sie in Frieden wieder hinweg.
Unterwegs kamen sie in eine iZtadt , da war ein Zoll
drinnen , und sie konnten den Zoll nicht bezahlen . Also
sagten sie zum Zöllner:
„Wir haben kein Geld . Nehmt diesen Kuchen fiir
euren Zoll !"
Also hob der Zöllner an : „Dieser Kuchei wird mit
gerade recht kommen . Ich will ihn Rabbi Awraham
Drechsler aus Jerusalem
zur Hochzeit seines Sohnes
schenken. Ich werde damit willkommen sein." Und der
Zöllner nahm also den Kuchen und ließ sie in Frieden
weiter heimziehen , und der Zöllner zieht nach Jerusalem
und schenkt den Kuchen Rabbi Awraham . Also bekam
Nabbi Awraham auch den Kuchen mit dem Gelde wieder.
Darauf hat der Schriftvers gesagt : Di bahh .e6ek weli
hasahaw nmar Ilasdiem zewaot — das ist deutsch: mein
ist das Silber und Gold , spricht Gott der Allmächtige,
gelobt sei er. Und jenes Ehepaar starb also in Armut , und
das darum , weil sie keine Almosen gegeben hatten : also
hat Gott sie gestraft . Drum auch : wer sein Vermögen
salzen will , daß es nicht stinkig wird , der soll viel Almosen
davon an die Armen geben — alsdann bleibt sein Vermögen bestehen . Aber jo auck umgekehrt : wenn einer sein
Vermögen nicht einsalzt und gibt kein Almosen davon,
demselbigen wird sein Vermögen nicht bleiben , und es
wird ihm geschehen, was jenen zweien auch geschehen ist.
Viel bester möge es uns ergehn!
*

(Die vorstehende Geschichte entnehmen wir dem als Band 18
der Schockenbücherei soeben erschienenen „ Geschichtcnbuch , auS
dem deutsch jüdischen Maatzcbuch ausgewädlt
und übertragen
von Ludwia Strauß ". Das Äaaße -Buch gestört zu der im Judendeutsch mit hebräischen Lettern aeschriebenen volkstümlichen , ins¬
besondere für Frauen bestiminteu Literatur . Der erste bekannte
Druck dieses Buch - s erschien 1602 .)
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Scholastik und die chassidische Mystik bis zur Not unserer
Zeit , aber dieser Lyriker hat sie kampflos , nur aufnehmend,
nicht widerstrebend , ungebrochen überstanden . In manchen
Gedickten noch spürt man sein^Ghetto , die kRnge, die Klein¬
heit . die Gedrücktheit , die Bedrängnis durch die Außen¬
welt . aber nur verschwommen im Hintergrund , und ohne
Mühe
fällen die morschen Mauern , versinkt dis innere
Von Heine zu WolfskehV ]
Sprachkultur . Seine Rhythmen sind an den Fingern nach¬
Ueberladenheit , die eine Folge , ein Ausgleich der äußeren
zählbar exakt, seine Rerme rein und nie gewöhnlich , das
Karl Wolfskehls
Armut und Engnis war , die Wände schwinden, und aus
neuer Eedichtband ( Schockenist ja selbstverständlich . Aber er begnügt sich nie ( wie
hoher
Verlag , Berlin ) , enthält nur zwei Dutzend Gedichte, aber
, offener Halle erblicken wir die Welt , die Stadt im
Heine und Mombert ) mit dem fertigen Ausdruck der ge¬
in dieser komprimiertesten Gestalt schon einen Höhe¬
geheimnisvollen
Abendlicht , die Natur . Eine sehr mensch¬
bräuchlichen Sprache , sondern findet immer den eigensten
liche,
jüdische
Natur
punkt
, in welcher der Wasserfall noch rauscht,
der neuen
oder
bildet
Phase. Wolfskehl
den
gemäßen und ist auch darin
ist kein An¬
fänger , und von seiner sprachlichen , sprachschöpferischen er alles „dicht" macht, den kanppften , reinsten ,Dichter , daß
„wie
wenn
man
eine
ganze Bibliothek auf einmal um¬
prägnante¬
und künstlerischen Bedeutung für die deutsche Dichtung,
blätterte , und in der -Bäume „Hände heben ", und dennoch,
sten Ausdruck gewinnt . — Man besinne sich auf die Vor¬
von seiner Treue zu George und seiner trotzdem oder viel¬
mit jüdischen Augen gesehen , die Natur.
züge dieses kurzen Werkes „Die Stimme spricht" , sie sind
leicht eben darum bewiesenen Eigenständigkeit hat man
Bei Wolfskehl das eine , zentrale , einmalige Erlebnis,
geeignet , den Jammer ihrer Zeit im Geiste auszugleichen,
hier das Leben , bei Wolfskehl aus der Not heraus jedes
kürzlich, zu seinem 60. Geburtstag , alles Nötige gesagt.
. . . wenn wir geeignet sind.
Wolfskehl hat auch früher nicht nur Germanisches , sondern
Element des Gemeinschaftsgeistes , hier eine Gemeinschaft
ebenso auch stofflich Jüdisches genug geschrieben, und doch
mit jedem Ding der Welt , wenngleich noch eine Gemein¬
Mehr als Literatur
schafft seine neue Hinwendung zum Judentum für ihn und
schaft ohne Menschen , in der Weise , wie man wohl ein
für uns neue Tatsachen , eine neue lyrische Welt . Mit diesen
Herz voller Liebe und Liebesüberschmang haben kann,
Wenn wir Wolfskehls Wendung zu alttestamentarischen
aus der Not der Zeit gehämmerten Gedichten ist ein
wenn auch das Objekt der Liebe noch nicht oder nicht mehr
Stimmungen und religiösen Formulierungen
feststellen , so
da
ist. Wenn die Menschen nicht wahrhaft miteinander
Glücksfall eingetreten , wie wir ihn seit Jahrhunderten
wissen wir , daß wir einen Rückgriff , eine Rückkehr konsta¬
leben
nicht mehr hatten : mit Dichters Zungen ipricht Volkes
können , dann kehrt das Miteinanderleben
in ein¬
tieren und proklamieren , die gleichwohl mit Reaktion,
Stimme , Gottes Stimme.
zelne
Menschen
ein
,
und
hier
ist
es
eingekehrt
.
Was
uns
Romantik usw. nichts zu tun hat . Diese Gedichte von
in diesem Anfangswerk noch fehlt , ist die Glocken-Klarheit,
Selten wurde ein Dichter so viel gelesen, gesungen und
Wolfskehl
find alles
andere
als romantisch , denn
das Hallende und Tiefe , das Allgemein - Gültige , das nicht
zitiert wie Heine . Ader was er schrieb, war meist privat,
sie sind keine Flucht vor der Zeit zu Gott , aber auch alles
minder
Subjektive und dennoch Entpersönlichte , dessen aber
so sehr es uns allen aus dem Herzen gesprochen sein mochte;
andere als realistisch , denn sie sind keine Flucht vor Gott
vielleicht weder ein junger Mensch noch die jiddische
bei Wolfskehl hat alles Private aufgehört . Im alten
in die Zeit , weder im - noch expressionistisch, noch von neuer
Sprache bisher fähig war . Und doch schwingt aus solchen
Testament und in den Haggadoth , in den Volkserzählungen
Sachlichkeit , sondern sie beginnen eine neue Phase,
Versen
schon die Glocken- Resonanz von weither auf uns zu,
und in den kunstreichen Gedichten unserer mittelalterlichen
wo solche Literaturbegrifse nicht mehr ausreichen , sie stehen
und
wenn
gesagt werden soll, was uns für die Lyrik , fürs
Groszen, die uns durch die Gebete des Jahres begleiten,
in einer Sphäre , die nicht mehr nur Literatur ist. Um das
Leben der beste Gewinn der neuen Gedichte zu sein scheint,
gibt es nichts Privates , nur das allgemein Jüdische.
recht zu würdigen , muß man wissen, wie schon vorher von
so ist es bei dem einen Dichter die stetige , erfüllte Bereit¬
Heine emanzipierte sich und die Lyrik von diesem gemein¬
nachheineschen Lyrikern Rückgriffe versucht und wunder¬
schaft,
beim anderen das Sich-ganz - Hingeben und Auf¬
schaftlichen Grunde . So jüdisch noch alle seine Eigen¬
volle Gedichte , aber keine Rückkehr erreicht worden sind.
gaben
im aufgezwungenen
schaften sein mochten, er hatte doch den jüdischen Boden
allgemeinen Erlebnis ; die
So ging Albert Ehrenstein ins alte China , Franz Werfel
dichterische Fülle und Schönheit versteht sich von selbst.
unter den Mützen verloren . Vielleicht wurde er eben
in jenen Dunstkreis , wo das Judentum ins Christentum
darum , was er ist, aber es ist nicht zu leugnen , daß er
Leo Hirsch.
verschwimmt , und die einzige Else Lasker - Schülqr lebte
vom Judentum
wie von Deutschland aus im Exil zu
von Anfang an in den morgenländischen Hügeln des
leben verurteilt mar , ein Intellektueller , auch vom Volk
Hohenliedes . Im Jiddischen kam Abraham Reisen zum
aus im Exil.
Volkslied , M . L., Halpern zum amerikanischen Großstadt¬
Wir meinen , daß Geist und Volk in Zeiten wahrer
erlebnis , und nur wieder Bialik gelang etwas wie eine
Kultur miteinander identisch und in Zeiten des Nieder¬
Rückkehr zum ursprünglichen
Bestand . In diesem Zu¬
Chanukkah - Bräuche aus alter und neuer Zeit
gangs miteinander
sammenhang aber erscheint uns das Buch eines jungen
unvereinbar sind. In Zeiten volklichen Hochstandes ist das Volk Träger des Geistes , und es
jiddischen Autors symptomatisch , weil sich darin eine
„Am Chanukkah und Purim werden die armen Leute
gibt ja' nichts Geistigeres , keine bessere Verkörperung des
Geistigkeit , Erlebnisfähigkeit
und Vorstellungswelt
zeigt,
reich
!" sagt ein altes jüdisches Volkswort . Und wenn du
die gar keine Rückkehr notig hat . Der Autor heißt Abra¬
Geistes als die G e m e i n s cha f t . In Zeiten des Nieder¬
nach
dem Zaubermittel fragst , das diese von vielen herbei¬
gangs gibt es nur Surrogate der Gemeinschaft , den Un¬
ham Heschel, das Buch „Der Schem Hamephoresch : Mensch"
gewünschte
und nie erreichte Wirkung mit sich führt , dann
(der ausdrückliche Name : Mensch — was wir mit Ecce
geist des Volkes auf der ' einen , und damit unvereinbar
lautet die Antwort : Sie
spielen.
Spielen
war das
den Uebergeist der Geistigen und die Surrogate des Gei¬
Homo verdeutschen wollen ) . Es handelt sich um religiöse
Merkmal des Chanukkahfestes ; spielen durfte man , ja
Lyrik , Liebes - und Naturgedichte , erfüllt von einer wahr¬
stigen Intellektuelle und Literaten auf der anderen Seite.
sollte man , so lange die Chanukkah -Lichter brennen . Es
Der Geist, der in üblen Zeiten nicht ins Volk findet , geht
haft dichterischen Gesinnung und Gesittung , ausgedrückt oft
scheint,
daß der Jude immer die gefährliche Neigung zeigte,
mit formaler Unbekümmertheit , im ganzen um ein eigen¬
in Einzelmenschen , macht sie mit seiner für ganze Gemein¬
sein
gefährdetes
und bedrängtes
Los durch einen un¬
schaften gedachten Fülle geistbesessen, sprengt die einen und
tümliches und wertvolles Werk , eigentümlich auch darin,
verhofften Spielgewinn zu verbessern — und sich dadurch
daß es wie Wolfskehls „Die Stimme spricht" nicht bloß
überschlägt sich in den andern in tollen Kapriolen und
viel öfter in noch größere Bedrängnis
stürzte . Alle die
mit rein literarischen Maßstäben zu messen ist.
wehmütigen Spielereien , weil er nicht Gemeinschaft wer¬
Rabbiner
-Synoden des Mittelalters , die Tekanoth , ver¬
den kann . An Stelle einer jüdischen Gemeinschaft wurde
„Treibriemen
schwingen von deinem
Herzen zu
dammen das Spiel ; der gelehrte Rabbi Leon da Modena,
uns Heinrich Heine gewährt , der Geist mit allen Eigen¬
meinem —“ heißt die erste Zeile des Buches , das in ähn¬
von dem die Sage geht , daß er selbst dieser Versuchung
licher Weise von modernen Metaphern
schaften des Juden und ohne den Hintergrund des Juden¬
strotzt, dessen
keinen
Widerstand hätte leisten können , schrieb ein ganzes
tums . Wolfskehl hat vielleicht die wenigsten jüdischen
Grundgefühl aber durchaus nicht „ modern " ist. „Du bist
Buch
„
Eldad
und Medad " gegen diese verderbliche Leiden¬
zum Helfen da , mein Gott " , heißt es einmal , „jedoch du
Eigenschaften , aber seine neuen Verse sind die wortschaft.
Nur
dreimal
im Jahre durfte der Jude spielen,
schweigst, wenn Nöte schreien — so laß mich helfen !" Ein
gewordene jüdische Gemeinschaft.
darunter
anr
Chanukkah
. Von allen diesen Spielen ist heut
Selbstmörder klagt : „Ich habe tausend flehende Hände
Man mag daraus nicht schließen, daß wir etwa einen
wohl nur das allbekannte „ Trendel " -Spiel übriggeblieben.
immer
zu
Euch
hingestreckt
,
— warum helft Ihr nicht,
Hochstand von Kultur , von jüdischein Gemeinschaftsleben
Aber in alten Zeiten war das Trendel -Spiel
bei
Millionen !" Aus einer Bitte : ..Gib mir nicht Waffen
erreicht hätten . Es ist nur eine Notgemeinschaft , der
weitem
nicht die einzige Kurzweil , die man an diesen
noch Siegergefühle . . . Kämpfe , laß mich nur verlieren ."
Zwang , der Druck von außen hat uns zusammengepreßt,
Abenden trieb , so lange die Lichter brannten und man
Es ist der Üeberschwang einer Liebe , die nur Güte sucht,
es ist uns für einen welthistorischen Augenblick die Mög¬
dem
Werktag entflohen war . Da gab es alle Arten von
und die Zartheit der Empfindung wird im Ausdruck bis
lichkeit gegeben worden , eine Gemeinschaft zu werden , und
Spielen
für Große und Kleine . Lotto -Spiele : ich entsinne
zur Greifbarkeit drastisch. Das Grundgefllhl ist chassidisch,
Wolfskehls Gedichte sind Kinder dieses Augenblicks . In
mich,
daß
früher besonders in konservativen Kreisen das
aber noch ganz unmittelbar lebendig : „ Gott folgt mir um
-ihm ist der Riß zwischen Geist und Volk überbrückt , aus
Kinderspiel
„Glocke und Hainmer " immer am Chanukkah
und
um
,
spinnt um mich ein Netz von Blicken —“ . Das
ihm hat der gute Geist des Volkes gesprochen ; unsere Sache
gespielt
wurde
. Oder ein Nüsse-Spiel , „ Darges " oder
chassidisthe Gottgefühl verklärt jeden Eindruck : „Jede Se¬
ist cs nur , dieses Volk zu sein und ' unserer Stimme gemäß.
„Porschen
"
genannt
, bei dem es galt , durch eine geschickt
kunde ist ein Gruß der Ewigkeit an mich" und „Steine
Die Vorstellungswelt
der Gedichte Wolfskehls ist er¬
geworfene
Nuß
einen
ganzen Haufen von Nüssen zu
leuchten mir wie Sterne " . Die Dinge haben eigenes
füllt von den einfachen und ". nliterarischen Begriffen und
treffen und zum Umfallen zu bringen . Oder ein hebräisches
Leben : „Alles mahnt mich: fühl uns ! ' Alles bittet mich:
Bildern der Bibel . Die anderen Tendenzen , deren Maxi¬
Wörterspiel , das besonders bei der jüdischen Schuljugend
sieh uns ! — Gott , borg mir deine Augen !" Hier schwingt
mum das 19. Jahrhundert
beliebt war : es handelte sich dabei darum , ein neues
begeisterte , sind auch aus den
ein neuer Ton mit , der bezaubernd unmittelbare
Ton
Versen wie weggewischt . Während Heines Gedichte wie
hebräisches
Wort zu bilden , das mit demselben
derb zärtlicher jüdischer Volkstümlichkeit . Der mystische
die all seiner Zeitgenossen und Epigonen monologisch sind,
Konsonanten
begann
, mit dem ein schon von einem andern
Gedankengrund darunter ähnelt erstaunlich dem deutschen
ist dieses Buch ganz und gar dialogisch . Hier spricht Gottes
Spieler gesagtes Wort aufgehört hatte . Ein kürzlich erst
der Angelus Silesius und Spee : „Du unser Bruder Gott"
Stimme niit uns , und zwar mit uns in der Einzahl , als
erschienenes neues hebräisches Wörterspiel („Kechu lachem
und „Auf der Uhr meiner Freude ist jeder kleinste Splitter
wenn wir wieder eine gemeinschaftliche Einheit wären wie
Dewarim
" von Lotte Engel -Hecker) könnte vielleicht in
Zeit ein Ebenbild der Ewigkeit ."
einstmals , als Psalmisten unser Lied sangen und Pro¬
unseren
Tagen
, da die Kinder nicht mehr ganz so viel
Solche Vorgefühle bilden auch, kaum noch hindurch¬
pheten uns auf rüttelten und Trost sprachen. „Wider dich
Iwrith
wissen, aber desto mehr lernen wollen , an die
zuspüren und dennoch unverkennbar , das Grundwasser aller
Stelle dieses alten Spiels treten.
selbst wähl Ich dich" , heißt es im ersten Gedicht , und die
Vorstellungen und Wahrnehmungen
in den weltlicheren
„Zucht ", in die wir genommen sind, wird fast in jedem
*
*
*
Gedichten , woraus ein besonderer Stimmungskreis
ent¬
bewußt . ,L >err , ich weiß nicht aus und nicht ein !" — das
steht : „Wie ein Tuch liegt das Pflaster über unsichtbarer
Aber nicht nur für die Kinder gab es Kurzweil aller
ist unsere Lage , und „Ich ließ dich nimmer fallen " die
Klaviatur
;
Klänge
tauchen
auf
,
entschwinden
,
Art
und
am Chanukkah -Feste . Zwar schickte man einander nicht
es
zieht
Antwort der Stimme . „ Schürft in meiner Satzung Schacht"
mich
nach
auf
ihrer
Spur
"
.
In
einem
„Schlachmones
" ins Haus wie zu Purim ; aber man kam
Liebesgedichr:
ihre Weisung , „Mein Bote kommt dich zu durchsieben " ihre
„Schenk einen Hauch mir , eine Fingerberührung ; für tau¬
doch zusammen und feierte an festlicher Tafel . So wird
Mahnung , „Und dennoch sind wir da und müssen bleiben"
send Stunden Sehnsucht gib mir ein Wort !" Und : „Ich
von dein großen deutschen Rabbi , den man den Moha unsere Einsicht , und unser einziger Trost kann nicht ein¬
bin
dich
meiner
Sehnsucht
schuldig
und
r i l nannte und der in Worms und Mainz im 14. Jahr¬
bitte
:
rette
meinen
facher und schöner ausgedrückt werden als in den
Traum
!"
Und
:
„Aus
der
zarten
Schale
deiner
hundert
Hände
laß
wirkte , berichtet , daß er, der schon das ganze
Strophen:
mich Trost und Ruhe trinken ." In Naturbildern : „Lerne
Jahr hindurch entgegen der jüdischen Sitte getrennt von
von den Wäldern schweigen, von den Sternen Gott ent¬ Weib und Kind mit seinen Schülern im „Haus
Traure nicht, traue meine Seele!
der Bachugegengehn . Du schreiendes Rätsel Meer , ist denn für dich rim " wohnte , zu Chanukkah seine Schüler zu
Der dich aus Rast und Reigen reißt,
sich einlud
keine Antwort ?" Und zur Erde : „Vater bin ich aller
und sie festlich bewirtete . Aber auch geistigen Zeitvertreib
Der aste auf dich losläßt , Seele,
Frucht , und du bist die Mutter , Erde ." Zeitkritik in For¬
bot er ihnen : während der Mahlzeit unterhielt man sich
Der stets dir nachgestellt , o Seele:
mulierungen
wie : „ Millionen
lesen die Hollywooder
Er ist es , der sich dir verheißt.
mit Rntselfragen , Reimen und Scherze,r aller Art . Viel¬
Bibel ". Aus jedem Gedicht spricht die Stimme
leicht legen von solchen Chanukkay -Scherzen die verschie¬
des
Geistes , deren Aufgabe in der Welt ist : „ Gott zu ent¬ denen jüdischVestoßner Fittich , rauch Gefieder:
deutschen Chanukkah
- Büchlein
noch
So bist du ihm gerecht und rein.
schleiern, der sich in der Welt verborgen , und warten , um
Zeugnis ab , die „ Chanukkah -Ketowes " , die man heut nocy
Dich Aschenvogel , dich beschied er,
den ersten Schrei zu tun : Es tagt !"
ab und zu als Rarissima in alten Privatbibliotheken
oder
Du warst verflogen , immer wieder
in der hochberühmten Sammlung der Vodleiana zu Oxford
Winkt ' er , und heut fängt er dich ein.
findet . Da gibt es etwa einen Wettstreit zwischen Cha¬
Heimkehr
zum Judentum
nukkah
und dem Sabbath oder den übrigen Festen . Manch¬
Auch was die Versform und die Sprache dieser Gedichte
mal
wird
auch die Makkabäergeschichte als Parodie er¬
Ein Buch wie das Werk Wolfskehls kann nur einbetrifft , muß man betonen , wie sehr sich die Lyrik in
zählt
;
oder
von der Heldin des Makkabäerfestes , der
m a l geschrieben werden , es ist so einmalig wie die Er¬
Wolfskehl von der Emanzipation Heines emanzipiert hat,
„Judith
schel
Chanukkah " werden Wunderdinge berichtet.
— womit weder gegen die dichterische noch gegen die all¬
lebnisfähigkeit für das Geschehen, das diese Gedichte zu In der
einen Fassung vollbringt sie selbst die Tat der
Tage
gemeine Emanzipation
rief
.
Sie
sind
eine große Antwort auf die Frage
auch nur der geringste Einwand
Judith an ihrem Unterdrücker . In der anderen Fassung
aller unserer Fragen und ein Schlußwort zu all dem jüdi¬
erhoben werden soll. Heines sprachliche Freizügigkeit ist
aber begnügt sie sich, an ihrem Hochzeitstage , der sie dem
so sehr eine bewußte , schwer erarbeitete , nur mit dem
schen Zwiespalt , der zuerst in Heines Lyrik Gestalt wurde,
fremden
Herrscher überliefern soll, sich nackt ihren Brüdern
sie sind die lyrische Rückkehr zum verlassenen , verratenen,
raffiniertesten Feingefübl erreichbare Errungenschaft , ist so
zu zeigen ; und als die Entsetzten die Schamlose ob dieses
wenig Saloppheit
vergessenen , verlorenen Judentum . In Heschels Gedichten
und Bequemlichkeit wie die Juden¬
unerhörten Tuns töten wollen , da ruft sie ihnen zu:
emanzipation
an sich und zunächst eine Flucht ins be¬
zeigt sich ein Eegenfall : die judentümliche Kontinuität
„Nicht mich tötet , sondern den Feind , der solches von den
er¬
scheint hier ganz ungebrochen , vom Zwiespalt noch keine
quemere Leben war . Erst Heines Epigonen waren wirk¬
jüdischen
Frauen verlangt ." — Darum wird ja auch Cha¬
Spur . Das ist moderne Lyrik , die dennoch vor dem
lich salopp aus Mangel an Form , wobei vielleicht zur
nukkah den Jüdinnen
ganz besonders aus Herz gelegt,
Sündenfall der Emanzipation steht , die , von allen Schwä¬
Entschuldigung angeführt werden muß , daß von einer
weil ihre Ahnfrauen sich an diesen Tagen als Heldinnen
chen des 19. Jahrhunderts
eigenen jüdischen Versform oder auch nur von Formen¬
unberührt , vom romantischen
zeigten . „Durch die Frauen ist damals das Wunder ge¬
strenge in unserer antiken Lyrik keine Spur zu finden ist
Weltschmerz und dem Optimismus
der Aufklärung
so
schehen" , heißt es in den alten Vorschriften.
und daß im Vortrag unserer sehr kunstvoll nach arabischen
wenig wie vom pessimistischen Atheismus , vom materiali¬
Und ein anderes altes Wort zeigt , welche wichtige
stischen Sozialismus
Vorbildern gedichteten Gebete die eigene Rhythmik und
angekränkelt
ist. Naiv tritt ein
Rolle noch heute die Frauen an Chanukkah zu spielen
starkes , chassidisch ganz erfülltes Gemüt in diese Welt,
die Reime , überhaupt alles formal Dichterische einfach
haben —, dadurch , daß sie für festliche Kost sorgen müssen.
übersehen und übergangen
leidet nur mit anderen , aber in aller Leidenschaft , und
wird ; kann man daraus
Man aß an diesen Tagen offenbar mit Vorliebe ein Ge¬
will nicht mehr und nicht weniger als Gott in allem
schließen, daß dem Judentum das Versformgefühl fehle?
bäck, das man „Latkes " nannte , und das aus Buchweizen
finden . Natürlich macht auch dieser wie jeder bewußte
lim so verdienstlicher wäre Wolfskehls Formenstrenge und
hergestellt war . Da sprach der Brisker Raw ein Wort,
Jude am eigenen Leib und in der eigenen Seele die ge¬
das ebenso klug wie lebensnahe war:
* ) Der erste Teil dieser Deutung
samte Entwicklung des Judentums
der indischen Lyrik erschien
durch
,
von
der
Erz„Die Chanukkahlatkes zeigen , daß man nicht von Wun¬
in Nr . 47 dieser
Zeitung.
väter -Jdylle über das Propheten -Ethos , die talmudische
dern lebt ."
B. B. A.

Neue lyrische Welt im Judentum

Kurzweil

zum Fest

Das

war Kolumbus Wischer Abstammung
? Br sieht es nicht

Bild

der

Geschichte

Wir Juden verbinden mit dem Nachweis der jüdischen
Abstammung einer Persönlichkeit keine Wertung . Wir sind
der Ueberzeugung , daß in allem lediglich die Sache ent¬
scheidet, und wenn auch die Bindungen des Blutes , des
Glaubens , der Ueberlieferung bei der Prägung eines Men¬
schen bis in die letzten Fasern seines Lebens bestimmend
sein mögen , — was er leistet,
must nach eigenem Gesetz
gemessen werden
Diese Klarstellung erscheint notwendig , wenn wir hier
an eine Frage rühren wollen , die nicht zum ersten Mal die
Geister beschäftigt . Sie betrifft die Abstammung des Man¬
nes , den die Weltgeschichte bis in unsere . Tage als den
Entdecker des vierten Erdteils bezeichnet , des Christoph
Kolumbus . DieForschung hat ergeben , daß er durchaus nicht
der erste und nicht
der einzige
Entdecker
der
„neuen Welt " war . Anzeichen deuten darauf hin , dag
bereits Völker des Altertums die amerikanische Küste er¬
reicht haben . Es steht fest, daß die Normannen bis zu
jenem amerikanischen Küstenstrich vorgedrungen sind, den
sie „ Winland " nannten , und nach ihnen sind die Isländer
noch vor Kolumbus „drüben " gewesen . Ja , man glaubt
sogar ^. Spuren irischer Mönche in Mittelamerika gefunden
zu haben , die lange vor den Spaniern — und christlicher
als diese — die dortigen Kulturvölker
zu bekehren
versuchten.
An den Namen des Kolumbus ist die Auffindung Ame¬
rikas für das spanische
Königreich
geknüpft ', er
selbst hat zeitlebens gar nicht gewußt , daß er einen neuen
Erdteil erreicht hatte , sondern war lediglich der Meinung,
er habe den Seeweg zur Ostküste Indiens gefunden . Daher
heißen die ursprünglichen Einwohner Amerikas heute noch
Indianer , während der Name Amerika selbst durch einen
deutschen Geographen ganz zufällig Gemeingut wurde ',
er weist auf den italienischen Seefahrer Vespucci zurück,
nach dessen Vornamen Amerigo er gebildet ist.
Wie die vergleichende Geschichtsbetrachtung das Ver¬
dienst des Kolumbus nicht gerade eingeschränkt , aber doch
in sein geschichtliches Verhältnismaß
gebracht hat , so hat
sich auch das Bild
des Mannes
selbst im Laufe der
Zeiten gewandelt.
Galt
er einer idealisierten Be¬
trachtung ehedem als Märtyrer , so hat sich unsere Zeit sein
Bild immer mehr nach der Seite des Abenteurers zurecht¬
gelegt . Mährend der phantastische Ritter von der traurigen
Gestalt , Don Quichote von la Mancha , durch die Bergeinsamkcit Kastiliens trabt , ein Träumer , der die Welt tragi¬
komisch verändert , fährt der nicht minder phantastische Kolumöus auf spanisch- abenteuerliche Seefahrt aus und findet
eine erträumte
Wirklichkeit .
Der eine dieser beiden
Abenteurer ist vom andern nur dadurch unterschieden , daß
sie in zwei verschiedenen Sphären leben . Ihr Trieb ist für
diese Art der Betrachtung derselbe.

Geheimnisvolle

Briefzeichen

mit einem solchen Gruß schließen würden , und siehe da.
seine Bemühungen wurden belohnt ! Er traf nämlich aus
ein Buchstabendreieck,
das also lautete:

Skizze von SIEGFRIED

JACOBY

Ue&et der Tür des Manufaktur - und Kurzwaren¬
geschäfts
einer kleinen Stadt hing ein Schild „Simon
8.
Holländer
" . So hatte der vor einigen Jahren gestorbene
S. A. S.
Begründer
des Geschäfts geheißen . Jetzt gehörte es feinem
X . M. Y.
Sohn
Rolf
.
Wenn andere klagten , stimmte er nicht ein.
X. p. o. ferens
Er ernährte sich, er war fleißig , rechtschaffen und durch
Liest man den Buchstaben , der hier als „X" wieder¬
sein nettes , bescheidenes Wesen so beliebt , daß seine
gegeben ist, in der Lautbedeutnng , die er z. B . im Griechi¬
Kunden mit ihm , wie man zu sagen pflegt , durch dick und
dünn gingen
schen als „Chi " hat , so ergibt sich bei der Uebertragung ins
Hebräische folgendes Bild:
Schon als er mit dreiundzwanzig Jahren das väter¬
liche Erbe antrat , stand er so gut da , daß er hätte heiraten
können . Doch noch, als er zu Beginn meiner
<V X
'V
B dreißig Jahre zählte , wartete er gelassen auf Erzählung
diejenige,
•n
•»
die feiner Junggefellenschaft ein Ende machen sollte.
•n *b wu
Dann und wann kam ein junges Mädchen , Ruth , die
Tochter eines jüdischen Gerbers aus einem Nachbardorf,
Daraus las nun David die Anfangsbuchstaben folgen¬
ins Geschäft, um einzukaufen . Früher , als sie noch ein
der hebräischer Worte:
halbes Kind war und gelegentlich ihre Mutter begleitete,
Schadai
hatte er sie wenig beachtet . Neuerdings lenkte sie allein
Schadai Adonai Schadai
ihr Wägelchen zur Stadt . Da ihr Kleid immer aus glatt¬
JHWH
Mole
Chesed
grauem Stoff und einfach gefertigt war , schien es nie zu
Noße
Ovon pescha
chatuoh
wechseln. Von der schlichten Hülle stoch das rosige Antlitz
bezaubernd ab.
In hebräischen Buchstaben:
Seit einiger Zeit ertappte Rolf sich oft bei der träume¬
’U
'
rischen Vorstellung , wie zart das holde Rosa von Ruths
Ohr und Schläfe zur flammend roten Mitte ihrer Wange
'1V TTK
überging
Trat sie durch die Tür , wurde es im Laden
non xVa m.T
Licht. Oeffnete sie den Mund , erfüllte Sanftheit das
nxan 4nra »jw xpj
Haus . Rolf erkannte ihr gutes Herz , als er einmal
Das ist — unvollständig ! — die immer wiederkehrende
beobachtete , wie sie einem Armen , der sie auf dem Weg
vom Wagen zum Laden um eine Gabe ansprach , ein Geld¬
Gebetsanrufungam
Versöhnungstag.
Wenn
man auch nicht, wie David das in seinem Entdeckereifer
stück reichte und freundlich weiterschritt.
tut , darin einen schlüssigen Beweis für die jüdische Ab¬
Rolf fragte , ob er einmal am Sonntag sie und ihre
Eltern besuchen dürfe . Sie gestand es unbefangen zu.
stammung Colons erbringen kann , so sollte diese Erklärung
Er kam Während er mit den Eltern plauderte , wirt¬
der Schriftzeichen die Forscher doch zur weiteren Prüfung
dieser Frage ausrufen.
schaftete die graugekleidete Ruth geschäftig umher . Sie
bereitete Eririschungen und trug sie auf . In die Unter¬
Was andere
haltung mengte sie sich wenig , doch was sie mit weicher
Forscher
sagen
Stimme einwarf , schien ihrem Verehrer geradeswegs aus
Es bleibt hier noch, die Hypothesen Davids durch einen
der Klugheit zu quellen . Er kehrte immer häufiger wieder,
Vergleich mit den Forschungen anderer zu ergänzen , die
warb um Ruth und eroberte ihr Herz . Die Eltern stimmten
Colons jüdische Abstammung behaupteten . Der spanische
freudig zu. Nach kurzer Brautzeit
wurden Rolf und
Dichter V . B . I b a n e z , ein bedeutender
Geschichts¬
Ruth ein Paar.
kenner , hat 1610 in einem Buch den Nachweis zu erbringen
Sie führte ihren jungen Haushalt ohne jede Hilfe.
versucht, daß Colon Jude war . Er wies darauf hin , daß
Es rührte Rolf , zu denken : Sie macht alles allein . Unab¬
die Colons eine berühmte jüdische Familie gewesen seien,
lässig stand sie in seinem Gedanken und verklärte fein
aus der zahlreiche Gelehrte hervorgingen . Er suchte
Tun . Ihn umhüllte ihre Anmut , die ihm noch immer aus
weiterhin zu zeigen , daß die Persönlichkeiten , die Colons
ihrem schlichten Grau entgegenstrahlte . Von ihrer weichen
Pläne am spanischen Hof förderten und durchsetzten, eben¬
Stimme fühlte er sich umklungen . Er vernahm darin
falls Juden waren . Ferner schrieb der spanische Historiker
den Adel eines alten Geschlechts. Ihre Vollkommenheit
I . E. E r u g o :
hob ihn zu sich empor.
„Ich habe alle mir zuaönqlichcn Daten über Kolumbus'
Abstammung gesammelt ; es sind untrügliche Beweise dafür
vorhanden , das; Kolumbus in dem spanischen Städtchen
Pontevedra als Kind jüdischer Eltern geboren wurde . Erst
nach seiner Geburt nahmen die Eltern , um den religiösen
Verfolgungen zu entgehen und im Lande bleiben zu dürien,
zum Schein die christliche Religion an . Es ist nicht wahr,
das; die fromme Königin Jsabclla ihre Juwelen veräußert
hat , um Kolumbus seine Jndienfahrt
zu ermöglichen . An
dieses Märchen glaubt kein irgendwie historisch gebildeter
Mensch mehr . Jüdisches Geld war es , das die Fahrt des
Kolumbus ermöglichte , und jüdische Köpfe ermunterten und
förderten Kolumbus ' Pläne und führten so zur Entdeckung
der neuen Welt ."

- Um die Herkunft des Kolumbus , d. h. des Mannes,
dessen eigentlicher Name von der Geschichte als E r i st o bal Colon registriert
wird , webt das Geheimnis früh
einen Schleier . Ob er zwischen 1446 und 1456 in Genua
oder in der Nähe dieser Stadt geboren wurde , blieb trotz
seiner eigenen Angabe zweifelhaft , und wenn auch sein
stolzes Standbild vor dem Bahnhof von Genua den Frem¬
den grüßt , so ist der Anspruch der Genuesen auf die Her¬
kunft des Seefahrers Colon nicht nur durch den landsmännischen Neid der Spanier , sondern auch durch ernsthafte
und völlig objektive Sachkenner bestritten worden.
Im Zusammenhang mit diesem Streit tauchte auch die
Ein anderer Geschichtsschreiber, der , wie der eben
Vermutung
auf , daß Kolumbus , oder sagen wir . hier
zitierte , kein Jude ist, will den Beweis erbracht haben,
ein für allemal besser Colon , j ü d i s che r H e r k u n f t sei.
daß Colons M utter
eine Jüdin namens Suzana FonteEs sind nicht einmal Juden gewesen , die diese Vermutung
rosi^ war , und daß er jüdische Verwandte hatte . Von
zuerst ausgesprochen haben . Sie wurde dann , wie das
jüdischen Gelehrten , die Colons jüdische Herkunft zu be¬
bei solchen Annahmen fast immer geht , von ihren Ver¬
weisen suchten, nennen wir den Portugiesen M . B . A m ächtern zur Tatsache erklärt . Die Entdeckerfreude hat
zalek,
der
auf einem wissenschaftlichen Kongreß der
allerlei Beweise zu erbringen versucht , die nicht immer
spanischen Vereinigung für den Fortschritt der Wissenschaft
sehr ernst zu nehmen sind. Einige jedoch erscheinen beacht¬
1927 in Anwesenheit ' des spanischen Königspaares
seine
lich genug , um die Erörterung auch außerhalb der gelehr¬
Forschungsergebnisse darlegte . Amzalek wurde zum Ehren¬
ten Welt bekannt zu machen.
doktor ernannt , — womit selbstverständlich noch nicht die
jüdische Herkunft Colons erwiesen ist.
Zuletzt hat sich der in New Poik lebende jüdische Histo¬
Was auch immer die Wissenschaft zeitigen mag , — der
riker Maurice D a v i d der Sache zugewandt und die ersten
Laie hat Anspruch darauf , ihre Ergebnisse zu hören . Nur
Ergebnisse seiner Forschung in einer Veröffentlichung
muß er sich hüten , falsche Schlüsse daraus zu ziehen . Wie
„Wer war Kolumbus ?" niedergelegt , die ihrer bescheide¬
wir eingangs bemerkten : für uns ändert es an der ge¬
nen Art nach nicht dazu angetan ist, Sensation zu machen.
schichtlichen Leistung des spanischen Entdeckers der neuen
Und das ist gut so. Auch hier soll durchaus n i cht s Sen¬
Welt nichts , wenn sich seine jüdische Herkunft als verbürgt
sationelles
angestrebt , sondern nur ein Hinweis
Herausstellen sollte . Nur daß die Forschung sich in unserer
darauf gegeben werden . David meint , Colon habe mit
Zeit immer wieder dieser Frage zuwendet , sollte gezeigt
deshalb von seiner italienischen Herkunft gesprochen, um
werden , was vielen Lesern sicherlich neu sein wird .
zu verbergen * daß er Jude war . Es war die Zeit des
v.
Marranentums , in der es als nichts Außergewöhnliches
erschien, wenn man sich als Christ bekannte und dabei
seine jüdische Herkunft verwischte , um den Verfolgungen zu
entgehen.
Nun hat sich David u . a auch mit Originalb r i e f e n Colons beschäftigt , deren Echtheit als feststehend
bezeichnet wird . Dabei überraschten ihn merkwürdige
Schriftzeichen , die er am Kopf von zwölf an Colons
Sohn Diego gerichteten Briefen
fand .
Er glaubt,
in diesen Zeichen von Colons Hand den hebräisch ge¬
schriebenen Gruß Boruch
„
Haschern" zu erkennen . David
meint , daß Colon in diesen Briefen seinen Sohn gewisser¬
maßen um Verzeihung wegen der Verleugnung
seiner
jüdischen Abstammung gebeten und darum die Briefe aus
die vermutete Art begonnen habe.
Uns will diese Beweisführung
wenig einleuchten . Die
Annahme der Reue mag
recht ehrbar sein, aber die
Wissenschaft hat für die Erhärtung
eines Nachweises
triftigere Gründe zu fordern als diese Berufung
auf
menschliche Regungen , die nur zu leicht dazu verfuhren,
Vorgänge des eigenen Gemüts
in die Vergangenheit
hineinzulegen.
Dagegen bringt David noch ein Beweisstück , das einer
Alfons Rosenberg , München : Die sieben Wochentage.
ernsthaften Beachtung ungleich mehr wert erscheint , Nachdem David den hebräischen Beginn der Briefe Colons
Nach dem kabbalistischen
Buch Jezira . Den sieben Buchstaben
gefunden zu haben glaubte , vermutete er , daß sie auch
entsprechen
die sieben Planeten
und die sieben Sinnesorgane.

*

*

Ein Kind kam Rolfs Guick und Dankbarkeit kannten
keine Grenzen.
Eifrig erfüllte Ruth ihre Mutierpflicht . Freilich konnte
sie nun nicht mehr wie bisher allein das Haus bestellen.
Aus ihrem Heimatdorf holte sie ein Mädchen , Anna , die
ihr von Kindheit an vertraut und ergeben war . Als das
Kleine über das zarteste Alter hinaus war , nahm sie noch
eine Hilfe zu seiner Wartung.
Von drückenden Obliegenheiten frei , begann Ruth zu
genießen , was die Welt bot . Sie suchte Geselligkeit auf
und schmückte sich dafür . Ihre Kleider prangten in den
Farben und im Schmuck der Mode '. Gab sie für sich leicht
aus , wußte sie doch auch zu sparen . Sie versagte anderen,
was sie sich gönnte , und ' konnte dabei recht hart sein.
Er sah alles , was Ruth trieb , und beschönigte es . War
sie in der Wirtschaft weniger tätig als vorher ^ Durch
das Kind hatte sie so viel zu tun , daß sie es allein nicht
schaffte. Doch nach wie vor leitete sie alles . Wie verstand
sie doch, anzuordnen und andere zu lenken , so daß sie auch
außerhalb des Hauses Freundschaft halten konnte.
Zu den Stunden , da er sich der Familie zu widmen
pflegte , war Ruth stets zur Stelle . Putzte sie sich? Es
kleidete sie herrlich , ihre Anmut wuchs . Was war alles,
was sie ihr hinzurun konnte , mehr als ein Blatt , das
man zu einem Nasenzweig steckt, um eine dünnlaubige
Stelle zu füllen . Klang ihre Stimme schrill ? Mutter¬
schaft wühlt die Tiefe auf und bringt dunkle Keime zum
Licht. Was war anders geworden ? Er vielleicht , nicht
Ruth . Sie wsuh-und blieb dieselbe , die sie gewesen war.
Einst suchte 'er während der Geschäftsstunden , in denen
er der Wohnung meistens fcrnblieb , diese auf , um Ruth
zu sehen Sie war jedoch abwesend . Das Kindermädchen
konnte darüber nicht Auskunft geben . Er wandte sich zur
Küche, um Anna zu fragen . Der Flurteppich dämpfte
seinen Schritt.
Als er sich der Küche näherte , hörte er Anna im Ge¬
spräch mit einer anderen . Da schlugen Worte an sein
Ohr , die ihn Hallen und lauschet ließen . Die Mädchen
sprachen von Ruth.
„Sie ist wie verwandelt " , sagte die eine . „ Früher war
sie einfach und freundlich , jetzt ist sie hoch hinaus und es
ist nicht mir ihr auszukommen . Sie hat kein gutes Herz
mehr und nur noch Sinn für Tand . Die halben Tage
kommt sie nickt heim ."
„Was sagt der Herr dazu ?" , fragte die andere.
„Ich weiß nicht, wo er seine Augen hat . Sieht er
nichts oder will er nichts sehen ?"
Rolf schlick lautlos , wie er gekommen war , davon.
War er nicht immer dicht bei ihrem Wesen geblieben
und jeder ihrer Regungen gefolgt9 Und jetzt sprach man
von ihr , als wäre sie eine andere geworden , ja gerade so.
als wäre sie gegen eine andere äusgewechfelt . War er
etwa so in sie eingcgangen , daß er jede ihrer Bewegungen
mitmachte und nicht gewahr wurde , was mit ihr geschah?
Vielleicht stand wirklich in Frage : War sie noch die alte
oder schon eine andere von minderem Wert ? War es
Verrat an ihr . wenn er nur leise an ihr zweifelte , oder
gebot die Klugheit , zu erfassen : Ich kenne sie nicht mehr.
Ob dieselbe wie einst , weiß nur der Allerhöchste , der in
der Wahrheit weilt.
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„Jüdische

Zeugen
Der

Reichsbund

jüdischer

Bibliothek

" , Unterhaltungsbeilage

jüdischer
Frontsoldaten

hat

Pflichterfüllung

im

Berliner
Vortrupp
- Verlag
die „Kriegsbriefe
lassen , deren Übergabe an die jüdische
im Rühmen einer Gedenkfeier
Öffentlichkeit
stattfand . ( Siehe unsern
Bericht
in Nr . 49 .) Das Buch ist ein
Dokument , das Zeugnis
ergreifendes
einer ernsten
Zeit für eine ernste Zeit . Die Stimmen
der Toten sprechen
bar zu uns , sie schildern
unmittel¬
den Kampf und das soldatische
Leben , den Glauben
und das soldatische
Zwischen
die Briefe sind Dichtungen
Sterben.
jüdischer
Frontkämpfer
eingeslreut . Rrnf . Max Li ob er mann
dem Buch ein graphisches
hat
Titelblatt
gewidmet , das zum Spiegel unseres
Schicksals
wird . Von den Briefen
geben wir hier eine Auswahl
wieder , die den Gehalt des Buches
erkennen
läßt ; er heißt jüdische
erfüilung , ein Kiddusch
Rflichthaschem der Opfertat .
DIE REDAKTION.

gefallener

deutscher

Juden

“ erscheinen

An meine lieben , guten Eltern!
Gar manche Zeilen habe ich vom Felde aus
schon an
Euch gerichtet . Wie oft ich aber mit diesen
noch erfreuen kann , ist unbestimmt . TäglichBerichten Euch
Krieg neue Opfer und wer weiß , wann meineverlangt der
Schicksalsstunde schlagen wird , darum will ich diese
Zeilen
nieder>chreiben:
Wenn wir auch, bevor ich ins Feld gerückt
bin , und
während der verschiedenen Male , wo ich im
Urlaub
bei
Euch weilte , nahegelegene
Familienverhältnisse
eingehend
besprochen und beraten haben , deren Erörterung
sich sehr
erübrigt und wozu ich wenigstens zu bemerken
hätte
, fühle
ich mich doch noch verpflichtet , bei dieser
Gelegenheit
, Euch
meine Sorgen um meinen lieben Bruder
Siegfried an,zu¬
vertrauen . . .
. . . Gute Eltern ! Von meiner Kindheit
an habt Ihr
mir in reichem Matze Euren
außerordentlichen
großen
Schutz und guten Rat teilhaftig werden lassen .
Gar
manche
schwere stunde und manchen Aerger und
Erich bereitet , was Ihr mir hoffentlich Verdruß habe ich
Wie Du . liebe Mutter , im Haushalt fürverzeihen werdet.
uns
arbeitet hast , so hast Du , lieber Vater , Deine Kinder ge¬
ganze Kraft
dem Berufe hingegeben , rrm uns den Lohn
Deiner
Arbeit
zuteil werden lassen . . .
Da ich nun nicht mehr in der Lage sein
werde , Euch
nur einen Teil , meiner Dankesschuld
abzutragen , so be¬
gnügt Euch mit meinen Wünschen , die ich dahin
zusammenfaffe, daß Euch noch ein recht langer , gesunder
oeschieden sein möge, frei von jedem UnglückLebensabend
und Krank¬
heiten . Sowohl Euch, als auch allen
Verwandten und Be¬
kannten , danke ich für alles was Ihr bzw. sie mir
während
des Krieges schon getan haben . . .
Erspart Euch wegen Ueberführung oder
alle
unnötigen Mühen und Kosten und lasset dergleichen
mich
dort
sein,
wo mau meinen toten Körper begraben wird
. Die üblichen
Zeremonien soll Lehrer M . vornehmen.
So wenig Ihr äußere Trauer um mich
bitte ich, Euch damit zu trösten , daß dieseranlegen werdet,
Krieg schon so
viele Opfer gefordert hat und nur noch
wenige
Fainilien
davon verschont geblieben sind.
Möge diese schwere Zeit recht bald ein Ende
nehmen,
damit der ganzen Menschheit , und
insbesondere
unserem
jüdischen Volke , bessere und schönere Tage wie
ehedem
beschieden sein mögen . Dies sei mein letzter Gruß
Euer Sohn und Bruder
Fritz.

Fritz B a e r , Leutnant d. Res .,
MESs . Abteilung 11,
geboren : 31. 12. 1888, Rappenau,
gefallen : Mürz 1918, E . K. II.

Nr . n

Definition dcs „
land"
endete , MitGottfürKönigundVaterbetete Dr . Baeck die Schemone Esre mit
Kiddusche vor dem Kaddisch , dann Psalm 121.
Stilles Gebet
für Kaiser und zum Schluß Priestersegeu.
Wir waren alle sehr , zehr ergriffen von
dieser herr¬
lichen Stunde , die nie aus unserem
Gedächtnis schwinden
wird.
Waller
H. Herrn
st adt, Vizefeldwebel,
Offizier - Stellvertreter
u . Offiziersaspirant,
Landwehr -Jnf .- Regt . 52,
geboren : 16. 10. 1877,
infolge Kriegsverletzung gestorben 1920.
Beruf : Negierungsbaumeisler.
★

Protzenstellung , 27. September 1918.
Meine teuren Lieben ! So einen
wie diesen habe ich wohl noch nicht tiefempfundenen Brief
geschrieben . Alles ver¬
loren , das Leben gerettet , das ist der
zwei Tage . Das nackte Leben , Uniform ,Inhalt der letzten
Stahlhelm , Gas¬
maske . sonst habe ich nichts zurückgebracht
.
mag ich Euch gar nicht mitteilen . Ich war Einzelheiten
führer , habe meine Pflicht und Schuldigkeit bisTankgeschütz¬
zum letzten
Augenblick getan , wo wir das Geschütz
unbrauchbar
inachten . Mit vier Kanonieren habe ich das
Geschütz be¬
dient , drei davon habe ich zurückgebracht .
Mein Geschütz
wurde mittags 2 Uhr von den Franzosen
genommen . Die
übrige Batterie
stand eine Stunde weiter zurück. Wir
waren über zehn Stunden unter der Gasmaske .
In unserm
Stollen hatten wir vier Gastote . Ich selbst
habe
ziemlich
Gas erwischt und habe sehr mit Atemnot zu
kämpfen
. Alle
20 Meter mußte ich wieder zehn
Minuten
verschnaufen.
So habe ich denn bis zu unserer Batterie
volle 24
gebraucht . 42 Stunden hatte ich nichts über dieStunden
Lippen
gebracht . Ein langer Jom Kippur ! Ihr könnt
Euch
denken,
mit welchen Kräften man zurückkommt.
Genau so gut
könnte ich schon auf dem 'Weg nach Paris usw
. sein . Jetzt
bin ich in der Protzenstellung . Um drei Uhr
gehe
ich zurück,
ich komme sicher ins Lazarett . Seid jedoch
nicht
ängstlich,
etliche Wochen werden die Sache schon wieder
ins Gleich¬
gewicht bringen . Wir können ustserm Gott
nicht genug
danken , daß er mich Euch so gnädig erhalten
hat . . . '
Ludwig
Hirsch, Unteroffizier , Offiziers¬
aspirant , 1. Bayer . Ers .- Feld -Art .- Regiment,
geboren : 13. 9. 1898. Nürnberg,
gestorben : 4. 10. 1918 infolge Gasvergiftung,
Beruf : stuck, jur. c

denken können , ich müßte kein Jünger „
sein und Ihre geistige Anregung müßteAbraham Löws"
aus einen sehr
schlechten Boden gefallen sein , wenn ich in jenen
schweren
Entscheidungsstunden der letzten Julitage nicht sofort er¬
kannt und gefühlt hätte , wo in dieser großen
Zeit mein
Platz ist, wo ich hingehöre und was meine
Pflicht
ist. Ich
bin seinerzeit als Kriegsfreiwilliger
bei den Pionieren in
Tegel eingetreten und nach viermonatlicher
Ende November ins Feld gekommen . Meine Ausbildung
Ausbildung
war ziemlich streng , hatte selten eine freie
Stunde
. Es ist,
wenn man von der Schulbank kommt , keine
Kleinigkeit,
nun plötzlich in der Reihe geübter
Schiffer Vefeylsbrücken zu schlagen , zu Zimmerleute und
Pontonieren , Balken
und Bretter zu schleppen usw., zumal ich
Jüngste in
unserm Rekrutendepot war . Aber schon in der
der
Bibel
steht
ja , daß es nicht auf die Kraft , sondern auf
den Geist an¬
kommt . So gelang es auch mir allmählich , in
nötige Fertigkeit zu erlangen , was man von all dem die
einem badi¬
schen Pionier verlangt usw. Durch das
Schlafen
in der
Kaserne und den ständigen Umgang mit
meinen neuen
Kameraden wurde ich uin viele Erfahrungen
gelang es mir , den Gedankenkreis von Leuten reicher und
zu erfassen,
deren Wesen mir sonst vielleicht immer
fremd geblieben
wäre . . .
Arthur
Kaufmann,
Kriegsfreiwilliger,
14. Pionier - Batl .,
geboren : 8. 8. 1897, Kehl/Rhn .,
gestorben : 8. 2. 1915 infolge Verwundung vom
3. 2. 1915 an der Lorettohöhe.
Abiturient .
/
Aus dem Testament.
. . . Das zweite Mal zog ich in den
Krieg
hinaus , wenn ich auch als Jude im ersten Teil freiwillig
desselben
Zurücksetzungen und Kränkungen jeder Art habe über
mich
ergehen lassen müssen. Nach unseres Kaisers
Ausspruch
sollte es ja feipe Parteien mehr geben , nur
noch Deutsche,
doch da durÜckletzuMM mir widerfahren
und Anerkennun¬
gen bisber ZM DMMbiieben . kann ich das
nur auf das
Konto meinMWWivens
setzen.
Ich habe trotzdem meine Pflicht dem
über getan und das ist mir ein stolzesVaterlaude gegen¬
mich über all die kleinlichen engherzigen Bewußtsein , das
Ansichten hin¬
weghebt.
Als deutscher Jude habe ich, soweit es in
stand , das Vaterland verteidigt , ich wünschemeiner Macht
ihm , daß es
aus den Schrecknissen und Söirrsalen
des Krieges als
Sieger hervorgehe
und endlich auch dazu
Manneswert nach Tat und Kraft , nicht nach dern übergehe,
Glauben
festznstellen . . .
Gotthold
Kronheim,
Utff ., 53. Feldart .- Rgt .,
geboren : 24. 7. 1889, Samotschin,
gefallen : 19. 11. 1917, bei Paschendale in
Flandern,
Beruf : Apothekerlehrling.
*

* Im Schützengraben , 28. April 1915.
Eine träumerische Nachdenklichkeit über unser
Kämpfen
*
und Sehnen als deutsche Juden , in das
mich der heutige
sonnige und ruhige Nachmittag vebsetzt hat ,
12. Dezember 1914.
Aus einem Brief , der im Falle eines Todes
bewegt mich.
Meine Lieben!
Dir etwas unvermittelt von einem kleinen
den Eltern ausgebändigt werden soll.
Kriegserlebnis
zu berichten , das mir zwar herzlichstes
Ob ich auch fern von Euch weile , hcrbe ich
*
Leid
doch nur wieder eine frohe Stärke gab , die bereitete und
vergessen , daß heute Abend das Chanukkahlicht doch nicht
vielleicht in
entzündet
manche trübe Stunde
Frankreich , 8. Januar 1917.
wird und mehr als einmal stieg heute die
meines
späteren
Lebens
Sonne
in
Hier ist öfters Feldgottesvienst , zu dem ich
bringen wird . Inmitten
mir auf . wie wir alljährlich in freudiger Erinnerung
der vielen Toten , welche die
mitgehe
.
Ich
Erwartung
den
verleugne damit meinen Glauben nicht , denn
schmutzigen, regendurchweichten Felder um das
lieben Vater umstanden , als er unter
feierlichem Gesänge
dienste sind vollkommen frei jeden orthodoxendie Gottes¬
Dörfchen
W . deckten, hatte ich ihn gefunden , alsflandrische
das
Chanukkahlicht entzündete , und mehr als . einmal
Inhalts.
ich mich
Zuerst kommt ein Choral , aus der Bibel
auf die Bitte unseres Kompanieführers
klangen mir die Klänge des Moaus zur
übersetzt
,
auf
die
dann
Suche
nach
Jeschuossi ans
eine Predigt , die allgemein erhebend ist,
ihm machte . Vor einer Stunde hatte er
Ohr . Heute a-bend wird das
dann
ein
den
SchlußUnterstand
Freudenlichtlein
wohl
nicht
licd . Ein solcher Gottesdienst natürlich und
unseres schwerkranken Kompanieführers
leuchten , das schöne Lied wird nicht erklingen .
verlassen , um für
Aber , liebe
essant für mich, gefällt mir , regt mich zu zugleich inter¬
denselben
aus dem nahegelegenen
Eltern
,
wie die Makkabäer für eine heilige große
Nachdenklichkeit
Bataillonsquartier
Sache
und Selbstbesinnung an und erfüllt so für
etwas Kognak zu holen . Von diesem Gange
ins Feld zogen , so kämpfen auch Eure
mich seinen
war er nicht
Sohne für Recht
Zweck. Seid Ihr mit meinem Verhalten
mehr
und
zurückgekehrt , und wir befürchteten , daß er unterwegs
Gerechtigkeit
gegen
zufrieden
?
Gewalt
An¬
und
Tyrannei
und
,
wenn
statt in »reinem dumpfen Quartier zu sitzen,
verwundet worden fei und nicht mehr allein zu
wir siegreich aus diesem Kampf zurückkehren ,
höre ich mir
uns ge¬
dann
dürfen
eine solche Sonntagsfeier
langen
könne . Er lag nicht weit von unserm Graben
wir
gern an . — Ich
mit Recht das Licht der Weihe in
ent¬
Dankbarkeit
gegen
von Antisemitismus hier gehört , dazu sind habe nie etwas
fernt . Im Schreiten hatten ihn die Kugeln
Gott entzünden , und dann wollen wir heller
jetzt die Zeiten
getroffen
,
und
und
freudiger
zu ernst.
auf
seinem jugendlichen , hübschen Gesicht lag es
in das alte Freudenlied einstimmen.
wie eine
leichte
Joachim
Verwunderung , daß ihn der Tod fo unerwartet
Friedrich
Beutler,
Aus einem
gegrüßt hatte . War er doch einer der
Brief
Vizefeldwebel und Offiziersaspirant,
an seinen
Freund
fröhlichsten
A. L ö w . . .
Jnf .- Regt . 106, 3. Kompanie , E . K . II.
lebenslustigsten unter uns gewesen , und oftmals hatte und
er
in den schweren Kämpfen , die wir in
geboren : 16. 5. 1896 in Neichenbach,
Daß ich bei Ausbruch des Krieges als
jenen Tagen zu
bestehen hatten , uns durch seinen
gefallen : 18. 11. 1917 in Flandern.
ger in das Heer eingetreten bin , hätten SieKriegsfreiwilli¬
Froh¬
sich eigentlich
sinn trüben Gedanken entrissen . So liebenswürdigen
*
der Liebling der Kom¬
panie , war er mir doch durch engere
Kriegslazarett
württembergische
Ehauny , Dezember 1914.
Landsmannschaft
mit besonderer Freundschaft verbunden.
ZUM . WOCHE NAB SCHN ITT
Heute kann ich zum ersten Male außerhalb
Es
war denn auch mir und den Kameraden ,
des Bettes
an Dich schreiben . Ich war schon gestern
welchen ich
zwei Stunden auf
seinen Tod kündete , als ob mit ihm der
und empfing während dieser Zeit den
letzte
Sonne diesen Leichenfeldern genommen worden Rest von
des Herrn
Wajiggasch
Dr . Baeck, der , wenn er hier in Eh . weiltBesuch
wäre , und
, allabendlich bei
wir schämten uns nicht der Tränen , die uns
Und er fiel seinem
in die Augen
mir vorspricht . Eben wurde ich
Bruder
Bin
jamin
um
den
rausgerufen ; eine alte
Hals
traten . Uns dünkte , sie gälten all den
und weinte . . . ( 45,14 .)
jungen , schönen
Frau von 74 Jahren aus Marzelle mit ihrem
Loben , die sich in dieser schweren Zeit freudig
Enkelkinde,
' dem Vater¬
„Nachbarn unseres dortigen Quartiers ", hat
lande geben . Zwei Briefe hatte unser
Warum , fragen die Erklärer , weinte Josef ,
sich von
als
Kamerad
Herrsche! meine Adresse geben lasten und ist
er
auf der
seinen Bruder umarmte ? Weil er
Brust getragen : einen von seiner Mutter
voraussah , daß der
mit der Ab¬
gekommen , um mir eine Krause Rhabarber - extra her¬
grundlose Haß , aus dein heraus die Brüder
schrift einer mittelalterlichen
Schutzbitte an die Heiligen,
Josef nach
wer Eier lvon der eigenen Henne gelegt ) Marmelade,
den Träger dieses Vitt -Talismans
Aegypten verkauft hatten , auch einst zur
und
diverse
vor jeder Verletzung
Zerstörung
lepfel zu überbringen . Sie wollte natürlich
des
Heiligtums führen werde.
durch Hieb , Stotz und Schuß , durch das
nichts bezahlt
nehmen ; aber ich schenkte dem kleinen Jungen
die Kugel zu bewahren , und einen mit Schwert und durch
. . . beladen
rührend ängstlicher
Jahren , dessen Vater im Kriege , dessen Mutter von fünf
mit dem Besten
von
Mizrajim
.
( 45,23 .)
Liebe geschriebenen von seiner Braut , einer
auf dem
Lande , etwas in die Sparkasse . So würden
Hierzu bemerkt Rafchi : Josef schickte seinem
zösin, die er während seiner Tätigkeit in jungen Fran¬
sich die Be¬
Vater alten
Nizza kennen
wohner in Feindesland nickst benehmen , wenn
Wein , an dem der Sinn der Greise Freude
gelernt hatte und an der er , über allen Haß
wir Deut¬
hat . — Im
schen, „wie das Ausland behauptet ", als
der Völker
allgemeinen haben alte Leute wenig Zutrauen zu
hinweg , mit zärtlicher Liebe hing . Am Abend
Barbaren gehaust
haben würden.
ihren
haben wir
Kräften , sie glauben , man betrachte sie bereits
ihn dicht hinter unserer Stellung begraben
als wert¬
und
haben auf
los
,
sie
seine Ruhestätte ein schlichtes Kreuz gesetzt.
seien keiner größeren Leistung mehr fähig .
Mit Gott für König und Vaterland . . .
Ich
Gibt
Der gestrige
selbst
hatte
man ihnen aber Wein zur Stärkung , so
es zuvor aus rohen Zweigen
Feldgottesdienst von Dr . Baeck war eine Erbauung !
werden die Kräfte
zusammengebunden
und
bot
In
dadurch angespornt . Ein interessanter Gegensatz .
nun vor dem Kreuze in der Weise unserer
der Kirche benutzten wir den vorderen Raum ,
Je
in
jüdischen
älter
dem
Reli¬
durch
der Wein , um so kräftiger seine Wirkung .
gion dem toten Freunde still die letzten
etwa zwölf Kameraden und einem christlichen
Wünsche,
Unteroffizier
Sinn der Greise hat am alten Wein seine Deshalb : Der
rings
(der gebeten hatte , dem Gottesdienst
um uns Granaten den Boden aufwühlten . während
Freude.
beizuwohnen
Wie ich
und
der
mich dann aber bereits zum Gehen
ganz hingerissen war ) die ersten beiden
Ich ziehe mit dir nach Ägypten
wenden
Bänke
wollte
, da
besetzt
hinab und ich führe
fühlte ich aus den Blicken der Kameraden ,
waren . Dr . Baeck las erst Psalm 91 und knüpfte
dich wieder herauf , ja herauf ! ( 46,41 .)
die mit mir
dann eine
waren , daß sie etwas vermißten . Da sprach
ungefähr dreiviertelstündige
meisterhafte
an . Jetzt
Gott hat , so sagt der Midrasch Rabbat , sein
im Heulen der Geschosse das „Vaterunser ich ihnen noch
müßten wir ausharren , Geduld haben und Rede
" vor , und sie
auf Gott ver¬
Schicksal beteten
mit dem Israels verbunden . Beim Aufstieg
voll neuer , frommer Zuversicht mit mir ,
trauen , der schon alles zum Guten lenken
Israels
erhebt
indes mir
würde
.
Jetzt
sich sozusagen der Heilige , gelobt sei er ,
hätten viele Menschen erst Gott gesunden .
ihre Augen dankten . Ueber uns aber flammte
mit
ihm
.
Ebenso
Er gab eine
ein
wunder¬
ist es beim Niedergang von Israel.
volles Abendrot wie das sanfte Lächeln
ergreifende Schilderung eines vor einigen Wochen
nach
Eine andere Erklärung:
Frau . Weißt Du nun , warum ich jetzt über einer gütigen
Einbruch der Dunkelheit dicht hinter der
die Bosheiten
im
Muß das jüdische Volk in die Galuth , geht
unserer Gegner lächeln kann?
Freien abgehaltenen Gottesdienstes , wo Schützenlinie
voran
„
ich
alle
eine
ganze
steige hinab " , dagegen , wenn das jüdische
Zeit lang schweigend beteten . Hiernach wäre
, einer
FritzMayer,
Leutnant d. R ., 17. Bayer . Res.»
wird von der Galuth , geht voran „ich führe Volk befreit
Eingebung folgend , ein Soldat vorgetreten dann
dich herauf " .
und
nf .- Rcgt ., Bayer . Mil .- Verd .- Kreuz3 . Kl .
hätte
Und
dann noch „ja herauf " , eine Zusicherung , daß
gesagt : jetzt im Schweigen hätte er Gott
mit
auch in
chw., E .K . il ., Bayer . Silb . Mil .-Verd .- Med .,
der Erniedrigung das jüdische Volk keinen
Beten gelernt . Nach der deutschen Predigt , gefunden und
Augenblick ohne
die mit einer
den göttlichen Beistand sein wird .
geboren : 23. 8. 1893, Gmünd
(Klei Jakar .)
gefallen : 19. 7. 1916, Fromelles.
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den Weg sieht, wo links am Berge eine Höhle ist. Die
Höhle ist groß und weit. Und in iyr sind alle Schmerzen
und Traurigkeiten, alle Leiden und Nöte und Freuden
jede!? einzelnen Menschen Fngeschlosieii
. J,de - Menschen
Lebenslast hängt zu einem Packen oder Päckchen verschnürt
in der Höhle, als könne man jedes Menschen Schicksal
Hugo Zuckermann
greifen und das Geschick des einen gegen das des anderen
austauschen.
Es ist die Höhle der Schicksale
nehmen am Bahnhof, beim Marschieren durch die Stadt,
, in die Gott Reb
im Schützengrabeil
, im Spital . — sang man in deutscher, Gamniel führt.
polnischer
, ungarischer, jiddischer, ukrainischer, tschechischer
Und Gott zeigt ihm jedes Menschen Last und LeichtigSprache, vertont von Prof . Hoffmann, Lippits, Poppen, keit. Er zeigt ihm Werden und Vergehen, Krankheit und
Ruch. Neumann, Lehar, das „Reiterlied".
Untergang, Aufstieg und Verfall. Er zeigt ihm des ein¬
Und viele Kämpfer, die auf den verschiedenen Kriegs¬ zelnen Menschen Schmerz uno Freude, das leichte Glück
schauplätzen für Gott und Vaterland stritten, waren de- und das große Elend, das Hohe und das Niedrige. Er
zeigt ihm alles, alles, was den Menschen beschieden ist.
Die große Höhle der Schicksale ist Reb Gamniel ourchgegangen. Schauend, suchend
, wägend hat er die Schick¬
sale an sich vorüberziehen lassen. Niemals hat er jedes
einzelnen Menschen kleine und große Last im Leben ge¬
nauer und deutlicher gesehen. Niemals hat er eingehender
ihre Last gegen die, die Gott ihm gegeben, vergleichen
können. Oft genug scheint es ihm, als sei das eine oder
das^ andere Geschick
, das an ihm vorüberzieht, für ihn
passend. Wähl' es Dir, Reb Gamniel. Nimm es Dir.
Gott wird es Dir geben. Denn es ist leicht zn tragen, Und
Du bist ein frommer Mann . . .

Der Dichter des Reiterliedes
Vor 20 Jahren fiel
i.

Beinabe ein ,md ein halbes Jahr vor dem Ausbruch
des Weltkriegs, genauer an. 27. März 1913, erschienen in
„Danzers Armee-Zeitung" (Nr. 13) drei Gedichte, denen
eine Vorbemerkung der Redaktion, und zwar vom Heraus¬
geber Karl M. Danzer selbst, vorausging:
„Drei Soldatenlieder
Von Hugo Zuckermann, Leutnant der Reserve, mit
einer Vorbemerkung der Redaktion.
. . . Als mir aber in diesen Tagen die hier veröffent¬
lichten Gedichte in die Hand gerieten, war ich zuerst er¬
staunt und zweifelte einen Augenblick an der Autorschaft
des Einsenders. Ich hatte die Empfindung, nicht Kunst¬
gedichte zu lesen, sondern echte Volkslieder, wie sie uns
„Wi. Knaben Wunderhorn" aufbewahrt hat. Erst bei sorg¬
fältigerem Studium fühlte ich doch an manchen Stellen
einen leisen Einfluß etwa Mörike oder älterer, heute
schon im Volke vergessener Landskncchtlieder
, woraus ge¬
schlossen werden kann, daß der Dichter dieser scheinbar
naiven Gedichte in unserer Literatur aufs beste bewandert
sein muß. Ich zögere aber nicht, die Art, wie hier intuitiv
der reine Volkston getroffen ist und der sorgfältig ab¬
wägende Kunstverstand scheinbar unbewußte Wirkungen
erhielt, als genial zu bezeichnen.
Mögen die Leser dieses Blattes nunmeh» selbst ur¬
teilen, ob mein Urteil über das Ziel schießt.
Earl M. Danzer."
Es folgen nun in dieser Zeitschrift die wunderbaren
Gedichte „Reiterlied", „Lied ans Maschinengewehr
" und
„Der Herr Hauptmann". Wohl selten gelang es einem
jüdischen Dichter, seinen Patriotismus ^ und seine Liebe
zum Kaiser in derart rhythmischen
Versen zum Ausdruck
zu bringen. Das bekannteste von diesen ist das
R eiter l ied :
Drüben am Wiesenrand
Drüben am Ackerrain
Hocken slt>ci Dohlen —
Schreien zwei Raben —
Fall ich am Donaustrand?
Werd ich der erste sein,
Sterb ich in Pole » ? !
Den sie begrabe»?
Was liegt daran ? !
Was ist dabei ? !
vh sie meine Seele holen
Viel Hunderttausend traben
Kämpf ich als Reitersmann.
In Oesterreichs Reiterei.
Drüben im Abendrot
Fliegen zwei Krähen —
Wann kommt der Schnitter Tod,
Um uns zu mähen?
Es ist nicht schad!!
Seh ich nur unsre Fahnen wehen
Aus Belgcrad.

Hugo Zuckermann

strebt, ihren Kriegskameraden Zuckermann für fein Reiter¬
lied zu danken. „Danzers Armeezeitung" (Nr. 49 vom
10. Dezember 1914) veröffentlichte einen von hunderten
Dankbriefen, die Zuckermann erhallen hatte:

II.

Der Name Hugo Zuckermann war bis zu dieser Ver¬
öffentlichung nur in einem kleinen Kreis bekannt. Er, der
1889 jn Eger geboren wurde, weinte „ob der Schmach
",
ein Jude zu fein, bis er nach Wien kam und hier an der
Wiener Universität einen Kreis bewußter Juden und
Patrioten kennenlernte. Mit Eifer widmete er sich der zio¬
nistischen Tätigkeit innerhalb der Studentenschaft. Einer
unter vielen. Bald wurde man auf ihn aufmerksam. Seine
Gedichte begannen sich durchzusetzen
, seine Uebersetzungen,
so vor allem I . L. Perez, Schalom Asch Abraham Reisen,
S . Schneur, stellten neue Kunstwerke dar, seine Beiträge,
besonders in der Zeitschrift „Unsere Hoffnung" erregten
ein lebhaftes Echo, und feine Arbeit im „Jüdischen
Nationalverein für Oesterreich" fand zustimmende Aner¬
kennung. All' das spielte sich in einem kleinen Kreis ab.
Plötzlich erschienen in „Danzers Armeezeitung" drei
Gedichte von Hugo Zuckermann. Sein Name wurde be¬
kannt, seine Gedichte wunderten von Stadt zu Stadt , von
Mund zu Mund . . .
Und dann kam der Krieg.
Der junge Rechtsanwalt Zuckermann, der kaum in
Meran seine Kanzlei eröffnet hatte, eilte mit Begeisterung
zu der schwarzgelben Fahne. Der Kaiser hat gerufen.
Tausende Juden meldeten sich freiwillig . . . Und überall,
wo deutsche und österreichische Soldaten kämpften, sang
man das R e i t e r l i e d. Ueberall, — beim Abschied¬

ARNO HERZ BERG, Berlin:
»0•
In die gläserne Wand des Morgens hinein geht ein
alter Jude , lieber seinen gebeugten Schultern hängt ein
großer Packen, der von einem dunklen leinenen Tuch zusammengehalten wird. Die dicken Knoten des Tuches
schürzen sich vor der Brust des alten Juden . Sie spannen
sich um seine Lungen und benehmen ihm den Atem. Denn
der Packe,, ist voller Ware.
Reb Gamniel will in die Stadt , zum Markttag. Mit
schleppendem Schritt schreitet er seinem Ziele zu. Die
Schultern schmerzen iyn. Die Füße tun ihm weh. Die
Landstraße ist weit. Reb Gamniel verliert sich auf ihr in
seiner ganzen Kleinheit.
Immer sind Menschen klein, wenn sie wie Reb Gamniel
in Rot und Sorge sind. Immer sind sie niedergedrückt
und gebeugt, wenn ihre Tage leer von Freude sind. Denn
Not und Sorge zeichnen sich im Gesicht
. Not und Sorge
lähmen d^e Glieder. Not und Sorge lassen die Kräfte ver¬
dorren. Sie scheuchen den Willen davon und den Stolz
und das letzte Streben.
Dann gehen die Menschen wie Reb Gamniel über die
Straßen . Sie wandern ohne Unterlaß ihrem Ziele zu.
Sie sind matt vom Wandern. Und sie sind erschöpft vom
durchkämpften Tage und von der durchwachten Nacht.
Aber sie blicken auf den reimenden Morgen, der vor ihren
Augen geboren wird, mit einem kleinen Hoffen.
Dies Zaudern des Tages macht nachdenklich
. In ihm
lebt der Widerspruch. Die Nacht ist nicht inchr, aber der
Tag ist noch nicht, lind auch Reb Gamniel weiß nicht,
was er sich wünschen soll: die versunkene Nacht oder den
werdende» Tag. Die Nacht ist dunkel und unheimlich.
Aber (>ott ist nahe. Uno am Morgen ist wieder ein

** 4 .'

„Sehr verehrter Herr Kamerad!
Lagen Sie mich Ihnen herzlich die Hand drücken für Ihr
herrliches Reiterlied : Drüben am Wiescnraud
Hocken zwei Dohlen . . .
Das ist echte Kriegspoesie! Ihre Verse werden tausende
Reiterherzen höher schlagen lassen und fortreiszen zu un¬
sterblichen Taten . Ich kann gar nicht sagen,
Worte mich gepackt haben. Wie wundervoll habenwiesicIhre
und Klang der alten Landsknechtsgcsänge getroffen. Ton
Der
Krieg lägt die Soldatenlieder bervorspriefzen
wie wilde
Blumen . Die meisten wird der Wind bald verwehen,
aber
Ihr Lied wird
und wird Ihnen zu dem Siegeskranze auch denbleiben
Lorbeer des Dichters um die Schläfe
winden. Gott sei mit Ihnen und führe sie gnädig heim.
In treuer Waffenbrüderschaft
Ihr aufrichtig ergebener
Dr . jur v. Dickhuth - Harrach,
Generalleutnant , Gouverneur von Thorm ."

Dr. Hugo Zuckermann stand als Leutnant im Landwehr-Jnfanterie -Regiment Nr. 11 vor dem Feind. Im
Schützengraben entstanden neue Kriegsgedichte. . .
in.
Noch einmal brachte „Danzers Armeezeitung" (Nr. 7)
vom 18. Februar 1915 Zuckermanns Gedichte. Es waren die
letzten. Gedichte von Dr. Hugo Zuckermann, Reserveleutnänt, , gefallen am 20. Dezember 1914.
Und
sein allerletztes Gedicht trägt den Namen „Makka¬
bäer ". Es ist das Lied eines stolzen Nationaljuden, der
in den letzten Atemzügen an sein Volk, eines glühenden
Patrioten , der in den Stunden des Todes an Oesterreich
denkt, Ueber Nationaljudentum und Patriotismus — dar¬
über fingt dieses Gedicht, welches der schwerverletzte
Zuckermann mit seinem roten Blute schrieb.
Als er starb, weinten die Soldaten . . . Noch einmal
ertönten Schüsse auf seinem Grab. Seine Frau , eine Nicht¬
jüdin, die „Sulamith " und „Salome" seiner Bibelgesänge
und seiner Liebeslieder, hatte sich an seinem Grab
erschossen
.
Josef Fränkel , Wien

Neues. Es ist überall ein Anfängen, ein Suchen, ein
Kämpfen. Es ist das Leben da, das Leben . . .
"
In dieser Not und in dieser Sorge betet Reb Gamniel
zu Gott. Zu Gott betete er und sprach:
„Ewiger, meine Seele hat Widerwillen am Leben.
Du hast sie getroffen mit Deinem großen Zorne und nun
weiß sie nicht, wie sie die Bürde dieses Lebens tragen
soll. Denn früher war diese Last ihr leicht. Sie »drückte
nicht. Sie krümnite den Rücken nicht. Sie war nicht schwer.
Aber nun hast Du all das Bittere mir gesendet, das Du
in Deinem Herzen wider mich verborgen hattest. Ich bin
so erschreckt und ein Schauder hat mich erfaßt. Mein Geist
ist gebrochen
, meine Tage verlöschen
. Für mich bleibt
nur noch das Grab.
Sieha Gott, warum leben Frevler , werden alt , ja
wachsen an 5\ raft ? Ihre Häuser sind friedlich und ohne
Furcht, und Gottes Rute kommt nicht über sie. Sie ver¬
bringen im Glück ihre Tage und freuen sich ihres Daseins.
Und nur meine Bürde ist schwer, so schwer, daß ich sie
nicht mehr tragen kann nimmst Du sie nicht von
mir . . .!"
Reb Gamniel ist stehen geblieben. Sein Schritt hallt
nicht mehr durch das schlaftrunkene Land. Es ist ganz stille
um ihn. Die Stille steht zwischen den lauernden Armen
der Bäume. Sie wartet zwischen den grünenden Feldern.
Sie dehnt sich über der dumpfen Masse der Berge. Und
Reb Gamniel ist es, als höre §r eine Stimme. Es ist die
Stimme Gottes, die aus der Stille ruft. Sie ist laut und
deutlich. Er kann jedes Wort verstehen.
Und die Stimme zürnt : „Was belehrst Du mich mit
Deiner Rede und verdammst mich, als wenn Du allein ge¬
recht seist. Bist Du wirklich so sicher Deiner Sache, daß
Du mich anklagst? Haben nicht auch andere Menschen ihre
Last und ihre Not —? Drückt s i e nicht auch das
Leben —? Und doch glaubst Du, Du hast es am
schwersten. . ."
Die Stimme Gottes ist groß und gewaltig. Sie tö'P
in seinem Innern fort und fort, als Reb Gamniel über

Aber immer wieder gab es etwas , das ihn zurückhielt.
Denn in den Verborgenheiten liegt Schweres und
Widriges Alles hat seine geheime Not. "

Reb Gamniel steht geblendet vor der Macht dessen,
was sich ihm offenbart, und was er nie erahnt hat. Denn
er ist ein kleiner, armer Jude . . .
Und Gott bemerkt seine Wirrnis . Er sieht sein Er¬
staunen und seine Unschlüssigkeit.
Da spricht Gott, der Heilige, gelobt sei er, zu Reb
Gamniel, dem armen, kleinen Juden:
„Du sollst wählen Reb Gamniel. Du sollst Dir ein
Schicksal wählen, das Du tragen kannst. Und weshalb
tust Du es nicht —?"
Und wieder steht Reb Gamniel vor jedes einzelnen
Menschen Schicksal
. Wieder geht er durch die Höhle zurück,
sieht die Packen und die Päckchen
, sieht die schweren und die
leichten Schicksale. . . und wählt nicht.
Und er geht weiter, immer weiter durch die Höhle der
Geschicke
, mustert, prüft, wägt . . . und greift plötzlich
entschlossen zu einem Päckchen
, das verborgen an der
Wand unter vielen anderen hängt und sagt: '
„Ewiger Gott, gib mir dieses Geschick zu tragen. Laß
mich dieses wählen: das werde ich tragen können."
Aber da lächelt der Heilige, gelobt sei er, in seiner
großen Milde und Güte. „Das ist doch Dein eigenes
Päckchen
, Reb Gamniel. Dein eigenes Schicksal hast Du
am leichtesten befunden, wo Du die der anderen Menschen
gesehen hast . !!"
Und der Morgenwind erhebt sich kalt und gebieterF)
und streicht über das Gesicht von Reb Gamniel. Rings
um Reb Gamniel sind die aufgeregten Zweige der sich
duckenden Bäume. Der Tag wird größer und größer . . .
Und in Reb Gamniel ist die Einsicht und die werdende
Klarheit, die nach jedem Träumen in uns aufsteigt.
Weiter tapst er mit seinem Stock seinem Ziele zu. Der
Packen auf der Schulter wippt in sein müdes Schreiten.
Alle müssen tragen, tragen . . . und alle fragen, fragen
jeden Tag zu Gott. Jeden Tag. Und werden nicht, müde
zu fragen nach der leichten Last des Lebens. Und sie sehen
nicht, was Reb Gamniel sah: Päckchen und Packen . . .
Das, was Menschen tragen können und verdienen, zu
tragen.
THEATER , KUNST

UND WISSENSCHAFT

Auf der anläßlich des 400jährigen Jubiläums des Er¬
scheinens der erstey Lutherbibel veranstaltete Jubiläums-

Bibelansstellung
der Augsburger
Stadt¬
bibliothek, der größten Stadtbibliothek Deutschlands, sah
man außer einer Reihe wertvoller Jnkunabeldrucke deut¬
scher Bibeln auch zwei hebräische
Bibeln, die 1517
und 1521 in Venedig gedruckt wurden. Das eine der beiden
ausgezeichnet erhaltenen Exemplare wurde, wie aus einer
handschriftlichen Eintragung des Reformators Blaurers
zu ersehen ist, von dem christlichen Hebraisten Paul Fagius,
der Prosessor des Hebräischen in Straßburg und Cam¬
bridge war, benutzt. '
»
*

Stefan Zweigs „Erasmus
von Rotterda
in",
das neueste Werk des Dichters, wurde — gleichzeitig mit
der im Herbert Reichner Verlag (Wien) erschienenen deut¬
schen Originalausgabe — auch in französischer
, englischer,
amerikanischer
, italienischer, holländischer
, spanischer
, schwe¬
discher, dänischer, ungarischer, polnischer und rumänischer
Uebersetzung veröffentlicht. Die englische Ausgabe ist
soeben von der Book Kuild in London zum „B u chd e s
Ri o n a t s" gewühlt worden. (Eine Würdigung dieses
Werkes werden wir in unserer nächsten Literaturbeilage
dringen.)
*
Michael Taube, der bekannte Dirigent und Musiker,
der auch am Kulturbund deutscher Juden in Berlin als
Dirigent gewirkt hat. hat der Berufung, in Palästina eine
Serie von Smnphonie-Konzerten zu geben, Folge geleistet.
Wie mitgeteilt wird, wird von der musikalischen Tätigkeit
Michael Taubes ein neuer Aufschwung des Musiklebens
in Palästina erwartet . Alan sieht der Ankunft des Diri¬
genten in Palästina mit Jnteresie entgegen.
*
Die Kolonisten von Rischon le Zion haben die Errich¬
tung eines Rothschild
- Museums in dieser Kolonie
zur' Erinnerung an die Leistungen des vor kurzem ver¬
storbenen Barons Edmond de Rothschild für die Palästina¬
kolonisation beschlosien
. Für den Anfang stellen sie zur
Verwirklichung dieses Planes einen Betrag von 1000
Pfund zur Verfügung. In dem Museum sollen alle Doku¬
mente und Gegenstände ausgestellt werden, die auf die
Palästinaarbeit des Barons Bezug haben.
*
Die „Habimah " wird das Drama Emil Bernhards
„Der Brief des Uria " in Tel -Awiw urauffiihren.

*
In Hollyw.ood wird gegenwärtig an
Film
„Joseph und seine Brüder" gearbeitet. Die einem
Regie führt
der bekannte Verarbeiter biblischer Stoffe Eecil
B. d e M i l l e.
*
Jn Leningrad
starb der Literaturforscher Nikolai
L e r n e r. Er war der Sohn des SchriftstellersI . I . Lerner, der auch Gutzkows Uriel da Costa ins Jiddische über¬
setzt hat.

. »■

N r ift
„Jüdisch
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Alice Stein .- Landesmann:

ätralrscsit
Die Wahrsagerin

im alten Judentum

Jüdisches Rexht , 3. Teil / Von A. brahctm

Loeb - Betlin *) r

Der Rummelplatz lag dicht an der belebten Straße des
Vorortes . Staubaufwirbelnd
Warnend und abschreckend tritt zu den Geboten und
jagten die Autos der Aus¬
andere Strafzwecke ausdrücklich angegeben werden .
flügler vorüber , Scharen von Fußgängern zogen
Verboten
der Rechtsordnung die Strafandrohung.
Und
schwatzend
wenn
es auch Ausnahmen sind, so lohnt es sich, sie einer
an dem Bretterzaun vorbei , und in die Dissonanzen
Richtet
sich die Strafandrohung
an die Gesamtheit der
von
Betrachtung zu unterziehen . In vier Fällen vertritt die
Karussellmusik und grellen Ausruferstimmen mischten sich
Rechtsgenossen , so nennt die moderne Wissenschaft sie EeThora
den Standpunkt der Keneralprävention
die schrillen Rufe der Autohupen und das Klingeln
neralprävention
.
Diese kann auch Zweck des Strafvollzugs
durch A b der
s
chr
e
cku
n g.
elektrischen Bahnen.
sein, nämlich auf die Gesamtheit einzuwirken , daß die
ver¬
Ein gelbroter Mond wetteiferte vergeblich mit den
Es sind dies die Gesetze
brecherischen Neigungen im Zaume gehalten werden ,
weißen Scheinwerfern , die „ Turkos sensationelle Leistun¬
auch dem Verletzten zu zeigen , daß ihm Genugtuung oder
gegen Verführung zum Götzendienst ( Deuteronomium
ge¬
gen am hohen Reck" beleuchteten . Kreischend flogen
währt wird . Davon zu unterscheiden ist
Xlll
, 7—12) ,
die
die/SpezialprävenLustschaukeln empor , von entzückten Schreien begleitet.
tion . Unter ihr versteht man die Wirkung , die auf den
gegen den ungeratenen Sohn ( Deuteronomium XXI.
ein¬
Es war das typische Durcheinander , das zu solchc
zelnen Verbrecher selbst ausgeübt wird .
18- 21) ,
Ver¬
Abschreckung,
gnügungsstätten gehört.
Besserung und Unschädlichmachung können hier die ange¬
gegen das im praktischen Ungehorsam gegen die Gesetze
Inmitten
des Gewühls schob Ben langsam be i Roll¬
strebten Wirkungen sein.
verharrende
stuhl seines gelähmten Herrn dahin : selbst heute , in
Synhedrialmitglied
( Deut . XXII , 12—13) und
Dazu tritt allgemein der Gedanke der Vergeltung.
einer
wirtschaftlich ' schwierigen Zeit , konnte sich Alexander Jacob
gegen
die
falschen
Zeugen
(
Deut
. XlX . 16—20) .
Bei den Vertretern der modernen Rechtswissenschaft
die Marotte leisten , wie Harun al Raschid unerkannt
findet
sich der Vergeltungsgedanke
und
Die Abschreckung als Strafzweck ist hier
nur noch in abgeschwächter
eingreifend an den seltsamsten Örtlichkeiten aufzutauchen.
ausdrücklich
Form . Bei Kant z. B . erscheint er noch als
im
Gesetz vermerkt : „ Und ganz Israel sollen es hören
sogenanntes
Mehr denn je begegnete man Schicksalen, deren
und
Tragik
Talionsprinzip
(„
sich fürchten und nie mehr eine solche
Auge
um Auge , Zahn um Zahn,
Milderung erforderten . . .
Schlechtigkeit
in
Blut um Blut " ) in seiner alten großartigen Gestalt .
deiner Mitte verüben ( vergl . Deut . Xlll , 12,
Die
XXI,21,
Würfelbuden — Schießstätten — kleines Wachsfiguren¬
neuere Kriminalpolitik
XVII , 13 und XIX , 20) . Aus der Tatsache , daß nur
verwirft diesen Gedanken meistens
kabinett — Das Mannweib
in
und die Fischfrauund geht von der Gleichberechtigung der drei
diesen
vier Füllen von der abschreckenden Wirkung der
Strafzwecke
„Weiterfahren , Ben !"
Strafe die Rede ist, zieht die Tradition die logische
Abschreckung, Besserung und Unschädlichmachung aus , le ^t
Aber dann Plötzlich hob Alexander die Hand ; an der
Schluß¬
also den Wert auf die Spezialprävention , d. h. auf
folgerung
, daß sonst keineswegs die zweckbedingte Ab¬
die
Kasse einer kleinen rotgestrichenen Bretterbude
Wirkung
saß ein
auf den Verbrecher.
schreckung das Motiv und die Grundlage der jüdischen
halbwüchsiges Mädchen , die dunklen Augen suchend auf
Strafjustiz
sei. Daß es sich aber in diesen vier Ausnahme¬
Der
einzige
Rechtslehrer
aus neuerer Zeit , der versucht
die Vorbeiflutenden gerichtet.
fällen
hat
,
um
auf
eine
den
echte Generalprävention
Rechtsgrund
der
Strafe zurückzugehen, war
handelt , geht
Alexander las die plunipe Inschrift des Schildes:
der Tatsache hervor , daß hier die Abschreckung durch aus
Prof . Josef Köhler,
der die Theorie der Sühne , der
„Madame Therese , Horoscope " . Das Kind warf ihm einen
die
Strasandrohung
läuternden Kraft des Schmerzes aufgestellt hat . Das ist
nicht für ausreichend erachtet wird , son¬
bittenden Blick zu.
dern überdies gefordert wird , daß dem Zwecke der
eine Begründung , die dem von unserem
„Halte an , Ben !" sagte Alexander.
Ab¬
altjüdischen
schreckung durch Publikation der Verurteilung
Schrifttum
ausgesprochenen
Gedanken von oer sühnenden
Der Diener schob den Stuhl dichter an den Eingang.
Rechnung
getragen wird . Die Veröffentlichung
Kraft der Leiden und von der Sühne , die der
Alexander betrachtete das magere Gesichtchen, das durch
geschieht zur all¬
Verbrecher
gemeinen
als
Warnung , und bei dem ungehorsamen Gesetzes¬
Hauptzweck der Strafe für sich im eigensten Interesse
sein eingefrorenes Lächeln noch trauriger wirkte.
lehrer ( s. oben Fall 3) war nach einer Ansicht die
ersehnen muß , am nächsten kommt . Kants „A u g e u m
„Treten Sie ein , mein Herr ! Sie erfahren hier alles
Voll¬
streckung
A
u
der Strafe , die sonst nach jüdischem Gesetz stets
g
e
u
n
d
Z
a
h
n
u
m
Z
a
h n " kommt uns als Zitat aus
über Ihre . Zukunft !" sagte das Kind . „ Bitte 20 Pfg .
sofort zu erfolgen hatte , bis zum nächsten
dem 2. Buche der Thora ( Exodus XXI . 24) recht
„Wir treten nicht ein , wir fahren !" rief Alexander. "
Wallfahrtsfest
bekannt
vor
.
zu
Wer die Halacha und jüdisches Recht kennt , weiß
verschieben , damit sie in größtmöglicher OeffentWke ^ .
„Du verstehst den Unterschied ? Oder nicht ? Und wie
ist
geschehe. ( Talm . Sanhedrin 89a .)
aber , daß dieser Satz im jüdischen Gesetz
cs mit dem Kutscher ? Mutz er auch bezahlen ?
'V
mitdemStrafPferd und
r
e
Dagegen ist dem jüdischen Recht die Generalprävention
cht
nichts
z
u
t
u
n
hat und ganz eigentlich n u r d e n
Wagen , was meinst Du ?"
durch Unschädlichmachung des Verbrechers an sich
Schadensersatz
im Sinne unserer modernen Delikts¬
Die Kleine sah ihn unsicher an ; dann wurde ihr Lächeln
unbe¬
kannt . Nicht die Vernichtung des Sünders und
obligationen ( s. 8 823 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches)
echt: „Wenn der Kutscher auch geweissagt haben will
Rechts¬
?"
brechers ist beabsichtigt , sondern unser ganzes Schrifttum
zum Gegenstände hat . So weist schon der Talmud (s.
„Nun , Ben ?" fragte Alexander amüsiert.
Baba
ist erfüllt von dem Gedanken , daß Gott den Tod des
Kamah
83
b)
ausdrücklich daraus hin , daß die wörtliche
Der Diener schüttelte den Kopf . Er kannte und miß¬
Sün¬
ders
nicht verlange , sondern dessen Rückkehr
Anwendung
dieses
Satzes
nicht zur Talion , sondern zu
billigte diese Scherze.
und
Buße, damit er lebe . Wo von der Unschädlichmachung
größtem Unrecht führen müßte , u. a. z. B . wenn ein Ein¬
„Besten Dank ! Ich glaube nicht an solchen Zauber . . ."
anscheinend die Rede ist. spricht die Schrift nicht vom Ver¬
äugiger einem Zweiäugigen das Auge ausschlagen würde.
Alexander legte oas Geld auf das Brettchen , während
brecher
, sondern vom Verbrechen : „Du sollst das Böse weg¬
Von
den
Zeiten
der Sadduzäer an , die die Tradition ver¬
seine Augen kritisch über die kleine Gestalt
hingingen.
schaffen
aus deiner Mitte " ( Deut . XX I, 21) . Und wenn
worfen
.
bis
in
die
neueste Zeit hinein taucht immer wieder
„Ist Madame Therese Deine Mutter ?"
als Motiv des Gesetzes vom ungeratenen Sohn
im Anschluß an die wörtliche Auslegung dieses Satzes
„Ja , mein Herr ."
angegeben
wird , daß es besser sei, er sterbe unschuldig , bevor er
dessen fälschliche Würdigung als Norm des Strafrechts und
„Ihr seid Juden ?" Ein Nicken antwortete . „ Fran¬
die
dig werde , so ist diese Art der Prävention ebensowenigschul¬
Idee auf , als sei das Judentum
zosen ? Doch wohl kaum ?"
Erfinder des starrsten
wie
die in der Mischnah ( Sanhedrin
blutigsten Talionsprinzips . Das ist grundfalsch.
VIII , 7) aufgeführten
„Wir sind Deutsche. Marna nennt sich nur so . . ."
Es
Fälle als eine Unschädlichmachung im Sinne
handelt sich hier um die Frage des Schadensersatzes ,
„Und wie heißt Du ?"
moderner
Theorien anzusehen . Sie verfolgt vielmehr den in dieser
nach Schätzung des Wertes des verletzten Körperteils der
Das Kind errötete und stand auf , unr den Kattunvor¬
in
Mischnah angegebenen Zweck der Rettung des Menschen
Geld zu leisten ist.
hang zurückzuschlagen, der in' s Innere führte . „Ich
'
heiße
vor
der sittlichen Verirrung und der Schuld.
Esther ."
Nur bei Mord besteht eine Ausnahme (nefesdi tadias
Eine
Ausnahme bildet nur die an Stelle der Todes¬
„Sage Deinen vollen Namen , Esther !"
nofescli — Leben statt Leben ) , weil bei diesem Delikt das
strafe für den Mörder , der nicht durch zwei
Die Kleine schüttelte den Kopf . Mit einem zornigen
Verbrechen die Person vernichtet hat , der Schadensersatz
klassische
Ruck schob Ben den Stuhl hinein . Ein enger Raum
Zeugen überführt werden konnte , als Ersatzstrafe ein¬
zu leisten wäre . Hier trifft den Verbrecher die
nahm
Todesstrafe
sie auf , der durch eine rotverhüllte Ampel in mattes
als Vergeltung , weil er selbst sonst überhaupt
tretende
lebenslängliche
Gefängnisstrafe
( s. Sanhe¬
Licht
nicht zu
drin XI . 5) . Diese ist aber mehr
getaucht war . Unter einer kläglichen gemachten Palme,
einer Sühne seiner Schuld gelangen kann .
Sicherungsverwahrung
Gradlinig
als Strafe . Dem Zwecke, in erster Linie die Umkehr
inmitten von einigen großen Kissen hockte die Wahrsagerin.
bleibt das jüdische Recht im Größen und Ganzen bei
und
seinem
Auf einem niedrigen Taburett saß ein junges
Besserung
auf
des Täters zu erreichen , trägt auch das Gesetz
der
Gerechtigkeit Gottes beruhenden Gedanken der
Mädchen,
die roten Hände im Schoß gefaltet und hörte atemlos
der Thora Rechnung , das den Dieb , der ' den Schaden
Sühne ( Kaparah ), durch die der Verbrecher seine
der
nicht
ethische
ersetzen kann , in der Familie als Knecht
leisen Stimme zu . . .
Integrität
wieder erwirbt oder mindestens sich sein ewiges
(Ewed iwri
f. Exodus XXI , 2 ff und XXII , 2 ff) unterbringen
Leben bewahrt , von dessen höchster Seligkeit wir
„. . . und deshalb gehen Sie möglichst wenig an
läßt , um
uns
Ge¬
ihm Gelegenheit zu geben , nicht nur durch seine Arbeit
keinen Begriff machen können . (S . Jesajah 64,3 .)
wittertagen
aus ! Vermeiden Sie Männer mit rotem
den
Schaden wieder gut zu machen, sondern auch in der häus¬
Immerhin gibt es auch im jüdischen Gesetz Fälle , wo
Haar . Hüten Sie Ihre Ersparnisse . Pflegen Sie
Ihre
lichen Gemeinschaft mit Menschen , die ihm ihr Gut
Hände . Es beachtet Sie jemand , von dem Sie es
an¬
*) Siebe auch den ersten Artikel in Nr . 45 :
nicht
„Was
vertrauen
, zu erweisen , daß er sich gebessert habe und dieses
ist
erwarten . Sie werden noch Glück haben — aber nicht vor
jüdisches Recht?"
Vertrauens würdig geworden sei.
dem Winter . Ihr bester Monat ist der Januar !"
Die Stimme brach ab . Das Mädchen verharrte
rs
andäch¬
tig mit glühenden Backen, dann erhob es sich zögernd
stand verlegen vor der Frau . Madame Therese nickte und
Ein Strom wilder Disharmonien quoll wie eine Welle
ihr
unter dem dunklen Schleier zu und winkle ihr zu
herein — das Kind hatte den Vorhang geöffnet und
RÄTSELECKE
gehen.
Das Mädchen stolperte hinaus.
auf die Mutter : „Ein Schupo , Mama !' Ich habe ihm starrte
gesagt,
du bist keine Wahrsagerin
„Also ?" fragte Alexander und bedeutete den Diener,
. . ." Mit einer unerwartet
Kreuzworträtsel
raschen und flehentlichen Bewegung wandte sich das
seinen Stuhl noch näher heranzusahren . „Was
Kind
können
Sie mir sagen ?"
zu Alexander hin : „Ich heiße Esther Citron .
Waagerecht:
1 . deutsch¬
Seien Sie
nicht böse, daß ich vorhin nicht geantwortet habe ,
Die Frau hob den Kopf ; ihre Augen durchdrangen
jüdischer
Dichter
,
3. Hebrä¬
das
Mama
will es nicht . . ."
isch: mein Vater , 4. Sohn
leichte Gewebe und hafteten forschend an dem
merkwürdig
1
2
modellierten Schädel mit seiner bedeutenden Stirn.
Die Frau war aufgesprungen und lief hinaus ;
Noahs , 7. Gesellschaft zur
man
hörte sie draußen auf den Beamten einreden . — Der
Förderung
des Handwerks
3
„Sie wissen mehr als ich —" sagte sie zornig . „ Weshalb
:::::::: 4
5
und der Landwirtschaft unter
Mann faßte die Hand des Kindes : „ Erwartest Du alte
machen Sie sich über mich lustig ?"
Hilfe
von mir , Esther ?"
den Juden , 10. Hebräisch:
6 in
„Sie sollten sich schämen, solch ein Gewerbe zu treiben,
Sohn , 11. Stammutter , 12.
Das Mädchen seufzte und sah ihn an . Ben ging rasch
Frau !" rief Alexander heftig.
7
zur Tür : „Ich werde sehen, was der Mann will . . ."'
Gesalbter.
Sie zuckte die Achseln. „ Wollen Sie mich und
mein
Alexander wartete gespannt : „ Warum meinst Du , daß
Madel erhalten ?"
8
Senkrecht:
1 . jüdischer
ich Euch beistehen sollte ?"
1 91
„Vielleicht —" sagte der Mann im Rollstuhl.
Männername
,
2.
Hebräisch:
„Weil Sie auch — ich denke. Sie sind auch Jude ? "
Die Frau ballte die Hände . Alexander sah, daß
10
Fremder ,
iiiiiiP '
3. israelitischer
„Und allein deshalb — ?"
schmale gut geformte Finger und zarte Gelenke waren. es
König , 5. einer der kleinen
Das Gesichtchen erhellte sich, ward eifrig und voller
„Wie kommen Sie unter die Rummelplatzleute ?"
12
Propheten , 6. Kabbalist , 8.
Zuversicht
:
„Jetzt
müsien
doch
alle
einander
helfen ,
„Hunger —" erwiderte die Frau einfach. „ Mein
einer der zwölf Stämme,
hat mir das erklärt . Gott schickt uns Prüfung . Wir Mama
ist seit langem ohne Erwerb . Schwierigkeiten , wirMann
9.
müssen
jüdischer Männername.
H . Z.
sind
tapfer sein."
Juden"
*
„Bist
Du
das
?"
Er
sah
sie
mit dringlichstem Ernst an.
„Was war er ?"
Sie nickte: „Ich habe die Schule aufgegeben . Ich
Sie warf ihm einen mißtrauischen Blick zu : „
wollte
Auflösung des Zahlenrätsels
aus voriger Nummer:
so gern noch eine Klasse länger gehen . Aber
fragen Sie ? Werden Sie uns helfen ? R - ugier Wozu
Mama
war
bringt
so
1.
Schalom
unglücklich.
,
2.
Nun kann ich ihr helfen . Vormittags
Akiba , 3. Masaryk , 4. Barak , 5. Antiokein Brot ! . . . Mein Mann trat am Variete auf
als
chia, 6. Traub , 7. Zannai , 8. Obadja , 9. Nebbich.
machen wir Knopflöcher — ziemlich schwer. Aber Gott
Taschenspieler , Zauberkünstler — er verdiente gut . genug
ver¬
gißt uns nicht , sagt Mama !" Die dunklen Augen
Die Anfangsbuchstaben ergeben : Sambatjon,
für uns drei ! Jetzt findet er kein Engagement mehr :
senkten
die
das
sich
gläubig
in
die
ihres
Endbuchstaben
: M a k k a b i a h.
Zuhörers
:
„
Ausland ist überlaufen , und das Inland nimmt ihn nicht.
Sind Sie reich?
Haben
Sie
Geld
übrig ?"
— — Da drüben ist sein Stand - können sich ihn
ansehen.
Er schüttelte langsam den Kopf : „Da könnte ja
Kartenkunststücke — -jeder
Wir sind im Elend , das merken
kommen . Vielleicht lügst Du mich an ?"
WO *CHENKALENDER
Sie ja — “
Das
Kind
befreite
stumm
seine
Hand und wandte sich
„Die Gemeinde hilft doch?" warf Alexander ein.
ab . — Ben trat ein und neigte sich flüsternd zu
W
5005
„Drei Menschen können nicht von Mildtätigkeit leben.
SavvatU -Ansnnna
Herrn : „Alles notiert . Wird erledigt ." Er deuteteseinem
Dez. Xrtvrf Hainvnrg
. I.i. ,5
Man will auch nicht immer bitten , man hat noch
auf
Berlin . . .
111
.43
Esther , die den Kopf in die verschränkten Arme preßte.
seinen Stolz — das werden Sie nicht verstehen . . immer
."
iköniasverg/Pr. 16" !>
„Fahre
mich schnell fort !" sagte der alte Mann . „Ich
Leipzig . . . . . 11 5
Alexander sagte zögernd : „Ich bin gelähmt , Madame
Sonnabd.
15.
9. Breslau
. . . . 1£ .35
schäme mich, hier als lieber Gott aufzutreten . Wir
Therese . . ."
haben
München . . . . 17.05
-viel
zu
tun
,
Ben
—
morgendst Freitag ! Ich wünsche,
„Sie brauchen den lächerlichen Namen nicht aus¬
Snmaarl . . . . 17.12
die Familie Citron einen glücklichen Sabbath hat ? daß
^rankttirt/M. . . 17.15
zusprechen ! — Und gelähmt sein ist nur ein Unglück für
Ver¬
yöln
. 17.15
stehst Du ?"
den , der kein Geld hat ." Sie schlug den Schleier
zurück
—
Sasttags
Ben
Ausgang
murmelte etwas von „ Artisten -Volk " und frag¬
ein kluges , vergrämtes Gesicht zeigte sich: „Sie sind
"ainvurg . . . . 10.55
licher Frömmigkeit vor sich hin.
Sie werden auch einmal gesund gewesen sein. Wenn alt —
Berlin
. . . . 10.42
mein
Alexander hatte ein gutes Gehör , er drehte sich um:
nönigsberg/Pr. Iti dH
Mann und mein Kind satt zu essen hätten , will ich
Leipzig
. . . . Ili.52
„Not lehrt beten , Ben ! Im übrigen ist hier nur
16.
IO. Breslau
Sonntag
in solchem Stuhle hocken — warum nicht ? Auch da gern
eins
.
. . . 16.35 mon n*wy
kann
meine
Sache : zu helfen ! Ist Dir das klar ?"
man denken und beten . . . Haben Sie das
München
.
. . . 17.07
vergessen?
Die Antwort ging im betäubenden Lärm eines
Stuttgart
.
. 17.13
Die Menschen haben das Beten viel zu lange verlernt
gerade
. . ."
i3ra»ks»rt/M . . . 17. 11
cinsetzenden Orchestrions verloren . . .
Köln
. . . . 17.15
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Die eiserne Stange , wie den Ring , holte nun Kristianvoller aus dem Versteck und schleppte sie in seine Schank¬
stube . Er war ein ziemlich kräftiger Mann , wohlgerötet
durch den Atem des Alkohols , der ihn seit seinen Kinder¬
tagen umwehte , waren sein Gesicht und sein Nacken, und
kräftig spannten sich seine Muskeln dank der gewohnten
Arbeit an den schweren Fässern und an den Fuhrwerken
der bäurischen Gäste . Dem Dienst bei der Armee und
also
den unmittelbaren
Gefahren des Krieges war Kristianpoller nur infolge eines geringen körperlichen Fehlers
entgangen : ein zartes weißes Häutchen verschleierte sein
linkes Auge . Auf seinen entblößten Unterarmen , unter
den aufgerollten
Hemdärmeln
wucherten Wälder
von
dichten schwarzen Haaren . Der ganze Mann hatte etwas
Furchtbares , und sein verschleiertes Auge machte fein
braunbärtiges
Angesicht zuweilen sogar grimmig . Uner¬
schrocken war er von Natur . Dennoch wohnte jetzt die
Angst in seinem Herzen.
Allmählich , im Lause der Vorbereitungen , die er traf,
gelang es ihm , sich ein wenig zu beruhigen und die Furcht
vor dein unbekannten Tarabas zuriickzudrängen . Ja ,
er
machte sich sogar langsam mit der Vorstellung vertraut,
daß er der Grausamkeit des fremden eisernen Mannes zum
Opfer fallen könnte . Und sollte es auch ein schreckliches
Ende werden , dachte Kristianpoller , so sollte es auch ein
mutiges sein . Und er betrachtete die eiserne Stange , die
er aus dem Keller geholt hatte und die neben
dem
Schanktisch lehnte . Sie war ein wenig rostig von der
Feuchtigkeit des Kellers . An altes Blut erinnerten ihre
braunen Flecke.
Die Mittagsstunde
war da , und Kristianpoller
be¬
grüßte die Offiziere , die bei ihin wohnten und die jetzt
mit sehr viel Geklirr und lauten Rufen in die Gaststube
traten . Er haßte sie. Seit nunmehr vier Jahren ertrug
er mit lächelndem Angesicht, bald Zorn und bald
Schrecken
im Herzen , die verschiedenen Uniformen , das
Scheppern
der verschiedenen Säbel , den dumpfen Aufschlag der
Kara¬
biner und Gewehre auf die hölzernen Dielen dieser Gast¬
stube , das Klirren der Sporen und den brutalen Tritt
der Stiefel , das knarrende Lederzeug , an dem die
Pistolen
hingen , und das Klappern der Menageschalen , die gegen
die Feldflaschen anschlugen.
Der Wirt Kristianpoller
hatte gehofft , nachdem der
Krieg zu Ende gegangen war , endlich wieder eine an¬
dere Art von Gästen sehn zu können , Bauern aus den
Dörfern , Händler aus den Städten , scheue, schlaue Juden,
die verbotenen
Branntwein
verkauften .
Aber die
kriegerische Mode hörte offenbar in dieser Welt nicht mehr
auf . Nun erfand man noch neue Monturen und
allerneueste Abzeichen . Kristianpoller
kannte nicht einmal
mehr die Chargen seiner Gäste . Er sagte zur Sicherheit

Barack , der Slughi
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einem Jeden : Herr Oberst . Und er war entschlossen,
Tarabas mit dem Titel „ Exzellenz " und „ Herr General"
zu begrüßen.
Er trat vor den Schanktisch, lächelte und verneigte sich
unaufhörlich . Sie fraßen und tranken , aber sie zahlten
nicht , seitdem dieses neue Land auferstanden war . Sie er¬
hielten keine Gage und konnten demzufolae auch gar nicht
zahlen . Verdächtig erschienen dem Jude » Kristianpoller die
Finanzen seines neuen Landes . Diese Herren warteten
gewiß auf Tarabas , auf das neue Regiment . Sie sprachen
unaufhörlich von ihm , und das feine und schlaue Ohr
Kristianpollers lauschte fleißig , während er die Gäste be¬
diente . Es schien ihm alsbald , daß sie vor Tarabas beinahe
eben so viel Angst hatten , wie er selbst, ja , vielleicht
fürchteten sie ihn noch mehr . Näheres über Tarabas zu
fragen , wagte der Jude nicht . Gewiß hätten sie ihm Aus¬
kunft geben können . Alle kannten sie ihn schon.
Auf einmal , während sie noch aßen , wurde die Tür
aufgestoßen . Einer von Tarabas ' Bewaffneten trat ein,
schlug salutierend die Absätze zusammen und bl ' eb an der
Tür stehn, eine fürchterliche Bildsäule . Das ist Tarabas'
Bote , sagte sich der Wirt . Bald kommt er selber.
In der Tat hörte man einen Augenblick später die
klirrenden Schritte von Soldaten . Durch die offene Tür
trat der Oberst Tarabas , gefolgt von seinen Getreuen.
Die Tür blieb offen . Alle Offiziere sprangen auf . Oberst
Tarabas salutierte und gab ihnen ein Zeichen , sich wieder
zu setzen. Zum Juden Kristianpoller wandte er sich
, der
die ganze Zeit gebückt vor seiner Theke stand , und
befahl
ihm , Essen, Trinken und Lager für zwölf Mann unver¬
züglich herzurichten . Er selbst werde hier wohnen , sagte
Tarabas . Ein geräumiges Zimmer brauche er . Ein Bett
vor der Tür für seinen Diener . Zwölf seiner Leute wolle er
in der nächsten Umgebung wissen. Pünktlichkeit ,
Sauberkeit
und Gehorsam verlange er auch vom Wirt und dessen
Personal , falls solches vorhanden . Und er schloß mit dem
Satz : „ Wiederhole , Jude , was ich eben gesagt habe !"
Wort für Wort wiederholte nun Kristianpoller
alle
Wünsche des Obersten Tarabas . Ja , es war ihm ein
Leichtes , si- zu wiederholen . Eingegraben hatten sich die
Worte Tarabas ' in den Kopf Kristianpollers . wie harte
Nägel in Wachs . Für ewige Zeiten steckten sie drin . Er
wiederholte Wort für Wort , das Angesicht immer noch
gegen den Fußboden geneigt , den Blick auf die glänzenden
Stiefelkappen Tarabas ' gerichtet und auf den silbernen
Saum , den der Schlamm an den Stiefelrändern
zurück¬
gelassen hatte . Er könnte verlangen , dachte Kristianpoller,
daß ich den Rand seiner Stiefel mit der Zunge säubere.
Wehe , wenn er es fordert.
„Sieh mir ins Auge , Jude !" — sagte Tarabas . Kristian¬
poller erhob sich.
„Was Haft du zu erwidern ?" — fragte Tarabas.
, L cer Hochwohlgeboren und Exzellenz " — antwortete
Kristianpoller — „es ist alles bereit und in Ordnung.
Ein großes Zimmer steht Euer Hochwohlgeboren zur Ver¬
fügung . Eine geräumige Kammer ist für Euer Hochwohl¬
geboren Begleiter bereit . Und vor dem Zimmer wollen
wir ein Bett bereitstellen , ein bequemes Bett !"
„Recht , recht" — sagte Tarabas . Und er befahl seinen
Leuten , Essen aus der Küche zu holen . Und er setzte
sich
an einen freien Tisch.
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Es war ganz still im Schankzimmer gewor n. Die
Offiziere rührten sin, nicht mehr . Sie sprachen nicht mehr.
Ihre Gabeln und ckoffel lagen unbeweglich neben den
Tellern.
„Guten Appetit !"
rief Tarabas , zog sein Messer aus
denl Stiefel und betrachtete es sorgfältig . Er leckte seinen
Daumen ab und fuhr mit dem nassen Finger sachte über
die Schneide.
Der Jude Kristianpoller nahte mit dampfender Schi-siel
in der Rechten , Löffel und Gabel in der Linken .
Erbsen
und Sauerkraut brachte er, dazwischen eine rosa leuchtende
Schweinsrippe . Zarter grauer Dunstschleier lag über dem
Ganzen.
Nachdem Kristianpoller die Schüssel niedergesetzt hatte,
verneigte er sich und schritt rücklings gegen den Schanktisch.
Von hier aus beobachtete er unter halbgeschlossenen
Lidern den äußerst gesunden Appetit des
gefährlichen
Tarabas . Er wagte nicht, ohne besondere Aufforderung
der Stimme seines Herzens zu gehorchen , die ihm da zuflüsterte , er möchte dem gewaltigen Manne Alkohol an¬
bieten . Vielmehr wartete er auf einen Befehl.
„Trinken !" — rief endlich der fürchterliche Tarabas.
Kristianpoller verschwand und erschien einen Augenblick
später mit drei großen Flaschen auf einer soliden hölzernen
Platte : Wein , Bier und Schnaps.
Er stellte die drei Flaschen sowie drei verschiedene
Gläser vor den Obersten Tarabas , verbeugte sich tief und
zog sich zurück. Tarabas prüfte zuerst die Flaschen , indem
er jede einzelne nacheinander hob und in der Luft
be¬
trachtete , wie um sie mit Hand und Blick zu wägen , und
entschloß sich hierauf für den Branntwein . Er trank , wie
es die Gewohnheit aller Schnapstrinker ist, ein
Gläschen
auf einen Zug und schenkte sich ein neues ein.
Vollkommene Stille herrschte in der Wirtsstube . Die
Offiziere faßen steif vor ihren Tellern , Bestecken und
Gläsern und schielten zu Tarabas hinüber . Kristianpoller
stand reglos , mit gesenktem Kopf vor seiner Theke , in
harrender Dienstfertigkeit , jeden Moment bereit , auf einen
Wink , ja , auf ein Zucken der Augenbrauen des Obersten
Tarabas
herbeizueilen . So stand Kristianpoller
lauschend und lauernd auf die Wünsche des Kriegsgottesda,
von Koropta , die sich in dessen Innern langsam oder , wer
weiß , auch plötzlich bilden mochten. Man hörte
das gurgelnde Rinnen des Branntweins , wenn der deutlich
Oberst
ein neues Gläschen füllte ; und hierauf die anerkennenden
Worte des Furchtbaren : „ein guter Schnaps , mein
Jude !" ; ein Satz , den Tarabas immer häufiger undlieber
mit
immer lauterer Stimme wiederholte.
Schließlich , nachdem der Oberst sechs Gläschen ge¬
trunken hatte , schien es dem jüngsten der anwesenden
Offiziere , dem Leutnant Kulin , an der Zeit , die allge¬
meine , von Respekt und Furcht geladene Stille zu unter¬
brechen. Er erhob sich, ein gefülltes Glas Branntwein in
der Hand und näherte sich dem Tisch des Obersten . Die
Hand des Leutnants Kulin zitterte nicht, aus dem bis
zum Rande gefüllten Glas fiel kein Tropfen , als er in
soldatischer Haltung vor Tarabas stehen blieb.
„Wir trinken auf das Wohl unseres ersten Obersten !"
— sagte der Leutnant Kulin . Alle Offiziere erhoben
sich.
Auch Tarabas stand auf . „Es lebe die neue Armee !" —
sagte Tarabas . „Es lebe die neue Armee !" — wiederholten
alle . Und mitten in das Geklirr der aneinander stoßenden
Gläser brach, ein verspätetes und schüchternes Echo, die

„Sei gut . mein armer Junge " , murmelte er zwischen den
wenn er an die schmachvolle Behandlung seines Sohnes
Zähnen und bemerkte kaum , daß Simone seinen Arm an
dachte, steigerte sie sich wieder in maßlose Wut . Er hatte
sich preßte und ihre Augen zornig und
verächtlich
über
die
in
diesen Tagen oft den Wunsch, seinem Leben ein Ende
1*0
Eine
Geschichte
aus Palästina
Menge gleiten ließ.
zu
machen
. Was ihn davor zurückhielt , war Simone.
Und wie endete die Qual ? .
von Lotte Baerwald
Seit
jenem Unglückstag war sie ihm zu einer Heiligen
Nachdem Raphik auf dem Einwanderungsbüro
vorgeworden . Seine Gefühle für sie, der erste große Liebesgerufen und nach seiner Einreise -Erlaubnis und dem Paß
Man saß endlos um den Frühstückstisch , und die Ba¬
raufch , waren nicht wie einst bei Vera in stille Besitzer¬
gefragt worden war , stellte sich heraus , daß alles in Ord¬
buschka fand keine Gelegenheit zum Nötigen , so schnell ver¬
freude
übergegangen , sondern hatte alle Qualen der Eifer¬
nung
mar
,
nur
schwanden zwischen Raphiks
der Beamte der Quarantäne -Station hatte
großen weißen Zähnen
sucht und beschämenden Ungewißheit durchlaufen müssen.
Kuchen , Eingemachtes und Eierspeisen . Endlich fing er zu
vergessen seinen Namen in die Liste einzutragen . Seiner
Als er plötzlich Wolodja nicht mehr zu fürchten brauchte,
Entlassung stand nichts im Wege.
erzählen an , vom letzten Arbeitsjahr , vom Examen , und
gab
es eine kurze Periode , wo die Kinder teilweise seine
daß sich in Deutschland unter ihnen eine Gruppe gebildet
Aller mühsam zurückgedämmte Grimm machte sich jetzt
Gedanken beherrschten . Da waren die letzten Abschiedsbei Victor Luft . Darum lebte er also in diesem
hätte , die zusammen bleiben wollte . Für ' s erste hatten sie
Lande
wochen mit Judith , die ihm zum Bewußtsein
seit Jahr und Tag , daß man seinen Sohn für nichts und
vereinbart , in der Kwuzah Beth -Rachel zu arbeiten , bis
was er befaß und was er verlor . Dann folgte das brachten,
sie reif wären , sich selbständig anzusiedeln . Es hinge
wieder nichts wie einen gemeinen Verbrecher durch die
Warten
auch ganze
auf Raphik , die überschwängliche Freude bei seiner An¬
von den Eeldzüschllssen ab , 'die man für sie bereitstellen
Stadt Spießruten
laufen ließ ? llnd warum?
kunft , und als Abschluß der entsetzliche Skandal und seine
würde.
Wegen der Nachlässigkeit eines Beamten . Hätte nicht eine
Krankheit.
Rückfrage genügt ? War er, Victor Collin , nicht Bürg¬
Dann kam Raphik auf seine Reise zu sprechen, auf die
Jetzt gewann seine alte Leidenschaft für Simone wieder
schaft genug?
Kameraden und seine hübsche Freundin Dina.
die Alleinherrschaft , in die sich eine Begeisterung
Er schrie so laut , bis ihm die Stimme versagte , worauf
Und da geschah das Schreckliche.
mischte,
die er früher nicht gekannt hatte . Er bildete sich ein ,
der englische Beamte des Departements
Es klingelte , und in der Tür stand eiy Gendarm mit
die
mit dünnem
Seele seiner jungen geheimnisvollen
Lächeln sagte , er bedaure sehr, Herrn Collin diese Un¬
aufgepslanztem
Frau
Gewehr und einem Revolver im Gurt,
endlich er¬
gründet zu haben . Sie ' war nicht kalt und gefühllos , nein,
hinter ihm ein schmutziger, stinkender Neger mit gefesselten
annehmlichkeit bereitet zu haben , aber das Gesetz “
wie eine Heldin hatte sie gebandelt in der Stunde der Not.
Händen . Der Gendarm fragte nach Raphael Collin , und
„Eilt das Gesetz auch für Engländer ?" fragte Victor.
Wie
sie zwischen ihm und dem in Ketten unter
als der sich meldete , holte er ein zweites Eisen hervor ,
Verbrechern
„Nein " , antwortete
um
der Beamte , und sein Lächeln
laufenden
Raphik durch die Straßen gegangen war —
ihn an den Neger zu fesseln.
wurde hochmütig , „der englische Paß schützt seinen Inhaber
hatte man je etwas so Bewundernswertes , so Rührendes,
Victor sprang glühenden Auges vor und fragte , welches
in derartigen Fällen ."
so Aufopferndes gesehen ? Endlich hatte er den
Verbrechen sein Sohn begangen habe . Der Gendarm ant¬
Beweis
Victor wäre sicher auf ihn losgestürzt , wenn sich nicht
ihrer Liebe , auf den er so lange , fast schon hoffnungslos
wortete , er hätte Befehl , Raphael Collin vorzuführen.
Simone
schnell dazwischengestellt und ihn in ihrer besonde¬ gewartet hatte.
Weiter nichts.
ren Art zum Gehen gezwungen hätte . Nicht ohne vorher
Und dieser Glaube bewahrte ihn vor dem Selbstmord.
„Gut " , entschied Victor und zwang sich zur Ruhe , „dann
dem Beamten einen Blick zugeworfen zu haben , der ihm
wird mein Sohn selbstverständlich mitgehn . Aber die Kette
Aber
sein Zustand war doch besorgniserregend.
aus den Augen dieser schönen Frau etwas unbehaglich
ist überflüssig ."
Die Meßarbeiten unten am Meer waren abgeschlossen.
war und ihn nachdenklicher stimmte , als es sonst seine Ge¬
Büro - und Zeichenarbeit begann , jener Teil von Collins
Doch der Gendarm hatte Ordre , Raphik an den Neger
wohnheit
war.
zu fesseln und durch die Stadt zum Immigrations Beruf , der ihm nie so behagt hatte , und bei dem er jetzt
Departe¬
viel leichter trüben Gedanken nachhängen konnte.
ment zu führen.
Raphik war so erbittert , daß er sofort in seine Kwuzah
Man hörte selten seine Stimme im Haus . Nur Jockele
„Das kann nicht fein , das darf nicht sein " , schrie
fuhr , wo er als Märtyrer gebührend gefeiert und getröstet
und
Raphik , „ Vater , du wirst das nicht erlauben . Du mußt
Barack hielt er manchmal lange Reden.
wurde.
hingehn und fragen , was ich verbrochen haben soll."
„Hockele,
mein kleines Jockele " , sagte er einmal , als er
Dann begann für ihn ein neues , reiches, närrisches
sich allein glaubte , „ werde ich dich vor den
Leben.
„Aber es muß ein Irrtum fein " , rief Victor verzweifelt.
Kränkungen
der Welt schützen können oder wird , bis du groß
„Kennen Sie mich, ja ? Nun , ich bürge für meinen Sohn.
bist , eine
Zeit gekommen sein , wo in Erez Israel ein unbescholtener
Wir kommen sofort mit Ihnen ."
Bel Victor ging die Wunde tiefer.
Mensch vor dem Gesetz ebenso behandelt wird , wie der
Statt einer Antwort packte der Gendarm Raphik am
Zuerst war er rasend und wollte den Beamten fordern.
Inhaber
eines englischen Passes ?"
Arm . Der riß sich los — im gleichen Augenblick
Dann machte er Pläne , das Land baldmöglich zu verlassen.
sprang
Der Kleine patschte lächelnd dem Vater ins Gesicht und
Barack mit Gebell zwischen die Streitenden.
Schließlich begann er ein Memorandum zu schreiben , das
krallte sich in Bart und Haar.
er der Regierung überreichen wollte.
Da legte Simone eine Hand auf Victors , die andere
Barack , Victors zweiter Vertrauter , begleitete ihn fast
Aber auch das führte er nicht aus.
auf Raphiks Schulter und sagte beruhigend : „
Keinen
täglich
zu dem Karmel - Grundstück.
Denn er wurde zum erstenmal krank.
Widerstand . Er würde schießen. Jh -- seid wehrlos und
Wenn
er doch hätte bauen können!
Er behauptete zuerst , der Ekel habe ihn krank gemacht.
machtet euch schuldig. — Raphik , armes Kind , laß dich
„Hausbesitz
, Barack , gibt eine gewisse Garantie . Man
Jedoch
es war . wie sich bald herausstellte , ein Malariafesseln. Victor und ich werden dich begleiten , damit alle
wird
doch
einen
Hausbesitzer oder seinen Sohn nicht wegen
Anfall . Er , der immer firm gewesen , lag jetzt mit
sehn, daß wir zu dir stehn und dich beschützen."
einer persönlichen Nachfrage in Ketten legen , nicht wahr?
40
Grad
Fieber
im
Bett und phantasierte von einem eng¬
Der Zug , der sich nun bildete , erregte genügend Auf¬
Barack , du hörst ja nicht zu ! Du schielst ja nach der ab¬
lischen Sergeanten , der mit einem schiefen Lächeln ein
sehn, daß noch wochenlang davon gesprochen wurde . Raphik
scheulichen gefleckten Hündin und den gelben Kötern - Stückchen auf die sehnsüchtig ansgestreckten Hände der
ging mit gefesselten Händen und an den Neger gekettet,
Barack , zurück! Baraaack !“
Gläubigen
niedersausen ließ.
hinter ihm der Gendarm mit schußbereiter Waffe . Auf
Victor mußte laufen , um den Slughi aus seiner ge¬
Wenn
er
aus
seinen Fieberträumen
halbem Wege stieß ein anderer Polizist mit zwei weiteren
emporfuhr , sab er
fährlichen Lage zu befreien . Mit gesenktem Kopf und einSimonens mitleidiges Gesicht und Barack , der zusammen¬
Gefangenen zu ihnen . So marschierten sie hinunter in die
gezogenem
Schwanz schmiegte sich der zitternde Hund an
gerollt vor seinem Bett lag . Er litt unter der Chininkur.
Stadt . Aber an Raphiks Seite ging Victor Collin mit
seinen
Beschützer.
„Pfui , Barack , ist das der Dank dafür,
Ohrensausen belästigte ihn . Als er vom Krankenbett aufeinem Gesicht wie ein zum Tode Verurteilter . In seinem
daß ich dich frei herumlaufen lasse, als ob du ein eng¬
ftand
,
war
er
ein
Verwandelter.
Herzen nagte die furchtbare Frage : welch Verdacht ruht
lischer Gentleman wärst ? Wenn du dich nicht besserst,
Seine früher strahlend frohe Natur , die seit dem Krieg
auf dem Jungen ? Konnte es etwas Politisches
werde ich dich an die Kette legen wie einen Juden in
sein?
dauernd unter leidenschaftlichen Erschütterungen gelitten
Erez Israel —"
Vielleicht feine verrückten kommunistischen Ideen?
hatte , schlug jetzt in Schwermut um ; nur von Zeit zu Zeit,
Simone sprach mit Doktor Elias über die iinmcr bei
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-timine Oes Juden üuiftianpoUer: „Es lebe unsere neue seinen
gelben Zähnen zeigte sich von Zeit zu Zeit die lech
Armee!"
ungefährlichen Gestampf und Gebrüll der Männer um
zende
Zunge,
, an der es den Tarabas.
Sofort, nachdem er diese Worte ausaestotzen hatte, er¬ Lungen fehlte.als gälte es, die Luft zu lecken
Er drehte sich um die eigene Achse
, lietz sich
schrak Nathan Kristianpoller gewaltig. Und er eilte
Dieser satz übrigens, als der einzige, an feinem Tisch.
hierauf
hinter
fallen
und wirbelte hockend in den Knieen im
die Theke schlug die kleine hölzerne Tür aus. die in den
Er
lehnte sich weit zurück
, fast lag er mehr, als er faß,
Kreise herum, erhob sich wieder, um einen Luftsprung zu
£>of ging. rief nach dem Hausknecht Fedja und befahl ihm, vollführen:
die
Beine
in
den
prallen
alles,
Hosen
wie
es
die
Gesetze des Kosakentanzes
auseinandergespreizt, die
Mei Fätzchen Branntwein aus dem Keller zu holen. In¬
vorschrieben
. Man sah ihm an, datz er gerne innegehalten Füße in den funkelnden Stiefeln weit vor sich hingestreckt.
dessen Hub drinnen, in ^der Stube,
allgemeine Ver¬ hätte. Zuweilen schien es.
den Tänzer alle Kräfte zu Von Zeit zu Zeit fühlte er sich bewogen, in die Hände zu
brüderung an. Einzeln .zuerst, hieraufeine
in kleinen Gruppen, verlassen drohten, ja, datz siedatz
, wie die andern es unaufhörlich taten. Nun stand
ihn schon verlassen hätten, und klatschen
verließen die Männer ihre Sitze, näherten sich, immer datz er nur noch
schon
ein
gutes Dutzend geleerter Gläschen auf seinem
getrieben
und belebt ward von den weh¬
nnrtiger und vertraulicher, dein Obersten Tarabas und klagenden und
Tisch—
und
immer noch gesellte sich ein neues,- gefülltes
feurigen
Klängen
des
Instruments und von dazu, dargebracht
leerten ihre Gläser auf sein Wohl.
wie ein Opfer von den fürsorglichen
den
rhythmischen
klatschenden
, welche die rund¬ Händen der im Rund
Taradas fühlte sich immer wohler und heimischer
. Mehr um als Wächter des Tanzes Schlägen
ausgestellten Offiziere. Außer
aufgestellten Offiziere mit bas
noch als der Schnaps wärmte ihn die untertänige
Freund¬ ihren Händen vollführten. Auch den Mufikanteir
trank feit einer halben Stunde kein anderer Tara¬
mehr.
Kalejczuk
schaft der Offiziere, Eitelkeit wärmte sein Herz. „Du, mein
ergriff alsbald die Lust, sich zu bewegen. Die Musik, die er
Von seinem Platz an der Theke aus konnte der Jude
Freund" - sagte er bald wahllos dem und jenem. Als¬ machte
bald rückten sie auch die Tische zusammen. Keuchend und Finger, überwältigte ihn selbst; so, datz er sich, die rührigen Kristianpoller merkest, wann es an der Zeit sei, ein neues
immer noch unablässig an den Klappen der Zieh¬ Gläschen zu füllen. Eigentlich starrte er die ganze Zeit
die Stirnen schweitzbedeckt
, kamen Kristianpoller und der harmonika,
nur noch auf den Tisch des Obersten Tarabas , und weder
plötzlich zu drehen beganir, zu hüpfen, sich in
Hausknecht Fedja mit den Schnapsfässern
. Eine Weile die Kniee fallen zu lassen
der
Lärm, der ihn fast betäubte, noch der vielfältige
und
dem unermüdlichen Fedja
später rann der wasserklare Branntwein in die geräumi¬
entgegen
zu
Kummer,
tanzen.
der ihn erfüllte, konnte ihn von der im Augen¬
Schließlich
sprangen
auch
einige Offi¬
gen, funkelnden Weingläser, sechsunddreißig an der Zahl, ziere aus
dem Kreis, tanzten, so gut sie konnten, mit den blick allerwichtigsten Sorge ablenken: ob der
die auf dem Schanktisch warteten. Sobald eines
Fürchterliche
gefüllt
beiden um die Wette, und die klebrigen, die noch da noch mehr zu trinken wünsche. Aus der Flasche
mar, wurde es von Hand zu Hand gereicht, wie WasserKri¬
standen, stampften zum Takt mit den Stiefeln und horten stianpoller vorher aus beu Tisch gestellt hatte,, die
eimer bei einem Brand. Dann, als gälte es, ein Feuer nicht
schüttete
auf. in die Hände zu klatschen
. Ein ungeheuerlicher Tarabas nichts mehr nach. Offenbar gefiel es ihm besser,
zu löschen
, stellten sich die Offiziere in einer
auf, Lärm erhob sich
. Es dröhnten die Stiefel auf dem Boden, wenn ihn die Offiziere bedienten. Nunmehr sing er
von der Theke Kristianpollers bis zum Tisch, anKette
an,
dem der
die
, die Sporen klirrten und die wie Kristianpoller zu bemerken glaubte, der Müdigkeit
furchtbare Taradas saß, und reichten einander die gefüllteir nochFensterscheiben schepperten
leeren Gläser, die nebeneinander aus dem blechernen anheimzufallen. Er mochte
, nach der
Glaser. So reichten sie einander ein volles Glas nach dem Schanktisch
standen und auf neue Trinker zu warten Schütztmg des Wirtes , bereits das sechzehnteoberflächlichen
andern weiter; und ordentliche Gläser waren es.
Glas
schienen.
haben. Er gähnte, der Große; Kristianpoller fab esgeleert
ganz
Auf einen Wink des Majors Kulubeitis erhoben alle
Der Jude Kristianpoller wagte nicht, den Platz zu ver¬ deutlich. Und diese unzweifelhafte Aeußerung einer all¬
gleichzeitig die Glaser, brüllten ein unheimliches„Hurrah",
das den Juden Kristianpoller vollends verzagt machte, den lassen, auf dem er stehen geblieben war. Merkwürdiger¬ gemeinen menschlichen Schwäche beruhigte den Juden . weise^ beruhigte ihn dieser ganze Lärm in der gleichen
Indessen verschwand der abendliche Widerschein dör
Knecht Fedja aber dermaßen erfreute, daß er überraschend
Weise
,
Sonne
wie
er
sehr schnell aus der Easthausstube. Es wurde
ihn
erschreckte
. Er fürchtete, man würde auch
aus vollem Herzen zu lachen anfing. Er mutzte sich bücken, ihn im
dunkel
,
nächsten
auf
einmal fast. Plötzlich horte man einen schweren
Augenblick
tanzen
lassen, wie Fedja, den
so schüttelte ihn sein eigenes Gelächter. Dabei schlug er Knecht.
Fall.
Hatz
war
Fedja
in
lag da, auf dem Rücken, die Arme ausgestreckt,
seinem
Herzen
und
Bangnis . Zugleich
mit seinen schweren Händen auf seine vollen Schenkel. wünschte
und
er,
die
diese
Leute
Ziehharmonika
mochten
brach ab. als hätte sie jemand in
noch
mehr
trinken,
obwohl
Anstatt, datz dieses törichte Gelächter die Herren beleidigt sie ja, wie
hätte, wie Kristianpoller bereits zu befürchten begann, Reglos er bereits wußte, kein Geld hatten, zu bezahlen. der Mitte entzwei geschnitten. „Wasser!" rief einer. Kri¬
stand er neben seiner Theke da. ein Fremder in stianpoller stürzte mit dem Eimer herbei, der immer
steckte es, im Gegenteil, auch die gutgelaunten Offiziere
seinem
eigenen
Hause. Und er wußte nicht, was er drr zu hinter der Theke bereit stand, und goß einen schweren
an, und alle Welt lachte nun, stieß mit den Gläsern an, tun
hätte.
Und
cr wollte feinen Schanktisch verlassen — kalten Schwall auf Fedjas Angesicht
. Ringsum
prustete, schüttelte sich, brüllte und hustete.
und er wußte auch, datz es unmöglich sei. Ratlos , armselig
man genau, mit mehr Eifer als Schrecken'wie beobachtete
Fedja aus
Alle wäret: sie plötzlich von einer unerbittlichen und geschäftig
der Ohnmacht erwachte, prustete und sofortFrach
, trotz feiner Unbeweglichkeit
,
stand
er
da,
der
seiner
Fröhlichkeit unterjocht worden, preisgegeben und ausge¬ Jude Kristianpoller.
Rückkehr ins Leben, liegend noch, ein schallendes Gelächter
liefert wären sie ihrem eigenen Gelächter. Ja , Tarabas
begann. . ähnlich, wie ein Neugeborenes das Licht der
selbst, der Gewaltige, winkte unter dem unaufhörlichen denNun, der goldige Herbsttag ging indessen zu Ende. Und Welt mit. jämmerlichenr
drei
Weinen begrüßt. Es war in¬
großen
Fenstern
gegenüber, auf den Schrägen, an zwischen
Jubel aller den lachenden Fedja heran und befahl ihm,
völlig
dunkel
denen
geworden.
die
gebräunten,
fettigen
Ledergürtel
hingen und die
zu tanzen. Und damit die Musik nicht fehle, lietz Tarabas
blitzenden Säbel, spiegelte sich die rötlich untergehende
„Macht Licht!" — rief Tarabas und erhob sich.
einen der Seinen hereinrufen, einen gewissen Kalejczuk,
Kristianpoller entzündete zuerst die Laterne, die stets
der vortrefflich die Ziehharmonika zu handhaben verstand. Sonne des Herbstes. Auf sie richtete der Jude Nathan
Kristianpoller feinen Blick. Ein Zeichen schien es ihm, daß auf dem Schanktisch stand, und an ihr, wie
Dieser begann auszuspielen
, sein Instrument in beiden der
er es immer
alte Gott noch bestehe. Er wußte, der Jude , daß die gewohnt war, mit Hilfe eines
Händen vor der gereckten Brust. Er spielte den weit¬ Sonne
zusammengerollten
Papier¬
im
Westen unterging, und daß sie jeden wolkenlosen chens die Petroleumlampe. Das gelbliche
bekannten Kosakentanz
, denn er hatte sofort erkannt, datz Tag aus diesen
fettige
Licht
fiel
Schrägen fiel : dennoch schöpfte er in diesem gerade auf Fedja, der sich lachend erhob. Er
der Knecht Fedja sein Landsmann war. Und sofort —
prustete,
Augenblick Trost aus längst vertrautem und selbstverständ¬
schnaufte, Wasser rann
gleichsam Herz und Fütze getroffen von den Klängen der
seinem Kopf und von seinen
lichen
: Tatbestand. Mochte Tarabas , der Fürchterliche, auch Schultern. Alle anderenvonschwiegen
Ziehharmonika— begann Fedja zu tanzen.
. Keiner rührte sich.
gekommen sein. Die Sonne Gottes ging noch unter, wie „Zahlen!" rief plötzlich Tarabas . Wie
lange schon hatte
Die Kette, welche die Offiziere bis jetzt gebildet hatten, jeden Tag zuvor.
der Jude Kristianpoller diesen Ruf nicht mehr gehört!
rundete sich zu einem Ring, in dessen Mitte Fedja herum¬
Es war die Zeit gekommen
, das Abendgebet zu sagen, Wer hatte „zahlen" gerufen?
hüpfte und Kalejczuk die Ziehharmonika bearbeitete. Frei¬
das
Antlitz
gegen
Osten
gewendet
, das heißt eben gegen
„Euer Hochwohlgeboren
willig, ja glückselig zuerst hatte Fedja zu tanzen begonnen. den
, Euer Exzellenz, Herr Gene¬
Schrägen,
deir
Kristianpoller
ral
",
jetzt'
— sagte Kristianpoller — „ich bitte um Vergebung,
betrachtete
.
Wie
Allmählich aber, unter der Gewalt der Musik, die ihn be¬
konnte er beten? Immer noch verstärkte sich der Lärm. ich habe nicht gezählt. . . "
fehligte und der er sich in sützem und zugleich qualvollem Alle
Schrecken des Krieges und der bisherigen verschie¬
Gehorsam fügte, erstarrte sein lächelndes Gesicht
„Von morgen an wirst du zählen!" — sagte Tarabas.
, und sein denen Besatzungen erschienen
Kristianpoller
in
.
offener Mund konnte sich nicht mehr schließen
diesem
„Ich
schlage einen Spaziergang vor. meine Herren."
. Zwischen Augenblick harmlos, verglichen mit dem
eigentlich ganz
(szorlievuna iolat.)

denklicher werdende Melancholie ihres Mannes. Als Arzt
Wo im Frühling weiße Narzissen und bunte Ane¬ ihren
und Freund riet er zu einem Besuch bei
Nachbarn hatte, sondern wie die andern an Victors
Raphik in der monen wucherten, war jetzt nichts
wie wüstes, mir Steinen Lippen hing.
Kwuzah. Wenn er sich überzeugt hätte, daß der Junge die und Disteln
übersätes Land. Nur um die verstreut liegen¬
Da
Kränkung (für die von der Regierung endlich eine Ent¬ den
er durch lautes Halloh vor der Tür unter¬
Kolonien lag ein breiter GUrter von Grün. Bald brochen.wurde
schuldigung eingetroffen war) überwunden hatte, würde waren
Ein
Trupp
es Mandeln, bald helle Eukalyptuswälder, bald waren eine Stunde junger Leute polterte herein. Sie
er als Vater auch zur Ruhe kommen.
von der Nachbar-Kwuzah gewandert,
das ' silberne
junger Oliven. Merchavia, En- um den Schabbath-Abend
den Freunden zu verbringen.
Viktor wehrte sich zuerst gegen den Vorschlag. Wie Charod, Beth-Graugrün
Alphä hätte sich Victors alter Traum Ein guter Sänger begannmit
ein Begrüßungslied, in das' der
konnte er, dessen Ansehn nicht genügt hatte, den Sohn vor nicht schon erfüllt? reihte
sich nicht eine
Chor einfiel; ein anderes folgte,' und dann begann einer
unerhörter Beschimpfung zu schützen
, sich vor ihm in der andere? und waren es auch meistens nur Kolonie an die mit
Heller Stimme das Horralied.
Zelte und Ba¬
Kwuzah sehen lassen?
rackenlager— die Felder waren geackert
, ettte frohe Zu¬
Victor
sah noch gerade, wie die blonde Frau sich
Aber das Verlangen, nach Beth-Rachel zu fahren, war
kunft schien heraufzuziehen, und Raphik. sein Sohn, war zwischen zwei Tanzende schob
, ihre Arme um die Nachbar¬
in ihm rege geworden und allmählich wurde es über¬ unter den friedlichen Eroberern des heiligen Bodens.
schultern
legte
und
sich
dem
Rhythmus
hingab wie jemand,
mächtig. Er legte plötzlich großes Interesse für die Aus¬
Als das Auto in den Hof von Veth-Rachel einfuhr, lief der nach heißem Tag sich in die Wellen
wirft. Dann zog
grabung der alten biblischen Feste Megidde an den Tag die ganze Kwuzah neugierig
ihn Dina schüchtern in den Kreis. Er schlang einen Arm
und meldete sich bei dem leitenden Archäologen zur Be¬ sich halb erfreut und halb zusammen, und Raphik loste um
ihren Hals, den anderen um seinen Jungen , war nur
verlegen aus der Schar, um
sichtigung an. Es war nicht auffallend, wenn er von dort feinen Vater zu
noch
begrüßen,
der
Tänzer und sang und stampfte inmitten der Jugend.
da
vornehm
wie
ein
Bour¬
einen Abstecher nach dem nahen Veth-Rachel machte, ohne geois im Auto
Nach einiger Zeit loste er sich aus der Runde, und Ra¬
vorgefahren
kam.
Gottlob,
das
Herum¬
eingestehen zu müssen, das ihn fein ganzes Herz zu Ra¬ klettern in Megidde und
Baracks schmutzige
hatten phik und Dina umschlangen sich, der Junge verbissenen
phik zog.
dafür gesorgt, daß Victor nicht allzu sehr ausFüße
, das Mädchen glücklich lächelnd.
dem Rah¬ Gesichts
Simone durchschaute ihn. „Was für ein närrisches Volk, men fiel.
Victor sah noch ein Weilchen zu. Dann sagte er leise:
diese Deutschen
", dachte sie. Aber sie schwieg klüglich, und
Man führte ihn gastfreundlich in die große Wohn- „Komm, Barack, mir wollen uns drücken
" , und tauchte in
so fuhr er wirklich an einem Wochenende in Begleitung
baracke. Auf einen, langen, gescheuerten Tisch standen
den Schatten.
von Barack nach Megidde.
Teller mit Grütze, Brot und Käse, und Herr und Hund
Raphik hatte es bemerkt und war gleich an feiner
Der Archäologe, der die Ausgrabungen in dieser Ein¬ wurden eingeladen, sich ani Abendbrot der Kolonie gleich Seite . „Ja , Vater , das geht noch stundenlang so
weiter.
öde leitete, freute sich über den seltenen Gast, der so viel zu beteiligen.
Wollen wir nicht draußen ein bißchen herumfpazieren
?"
Verständnis und Vorkenntnisse mitbrachte. Die obersten
„Gern, Raphik, wenn ich dir dein Vergnügen nicht
Barack, mäklig und verwöhnt, ließ die gefüllte Schüssel
gerade freigelegten Ruinen mochten 1200 Jahre alt feilt, stehn. Seinem Herrn schmeckte es desto besser im
Und nun erzähle. Bist du zufrieden?"
Kreis störe.
aber ein tief eingetriebener Schacht zeigte, daß sich
„Sehr.
Und ich bin so froh, daß du mich etwas Ordent¬
dieser
vierzig
jungen
Menschen.
viele
liches
Bauperiodcn übereinander schichteten
hast
lassen' Wenn ich auch ohne Erfahrung
. Jedes Mal , wenn
natürltch, das sah er auf den ersten Blick, war bin, so habelernen
die vielumstrittene Festung erobert worven war, hatte der derRaphik
ich
doch
wenigstens in Deutschland meine drei
großartigste
und hübscheste von allen. Auch die an¬ Jahre tüchtig
Feind sie von Grund auf zerstört, und erst nachdem sich deren waren feine,
gearbeitet
starke, braungebrannte Teufel. Die den Anbau in Palästina und theoretisch auch manches über
eine Humusschicht gebildet hatte, entstanden an diesent Mädchen dagegen sahen
gelernt. Hier wird schrecklich viel
plump aus, als ob allzu schwere herumprobiert."
strategisch wichtigen Platz neue Befestigungen.
Arbeit ihre jungen Körper wie bei einem Lasttier um„Ja , wenn keiner von euch die Sache richtig versteht,
Man war jetzt dabei, von der obersten Schicht genaue geformt hätten.
das
heißt Verschwendung von Zeit und Geld und Kraft."
Aufnahmen und Messungen zu machen, ehe man sie'abtrug
Nur zwei unterschieden sich von ihnen, obwohl sie wie
„Aber
es wird doch viel geschafft
und die tieferen erforschte
, Vater. Manche haben
. In einem besonderen Schuppen die übrigen einen groben Leinenkittel
trugen und Holz¬ schon Erfahrungen gesninmelt, und es ist so schön
waren ausgegrabene antike Krüge, Schalen, Oellampen
, wenn
sandalen
an
und Werkzeuge aufgestellt, und mit besonderem Stolz liche Frau mitden nackten Füßen. Die eine war eine zier¬ alle als Gleichberechtigte und ohne Vorgesetzten mit freien
Haar. Die andere war Raphiks Kräften arbeiten." Als Antwort auf das skeptische Gesicht
zeigte der Archäologe eine noch unveröffentlichte Urkunde Schiffsfreundinaschblondem
Dina
seines Vaters fuhr er fort : „Sieh dir
über das alte Megidde. In einem Grab bei Theben
bei Tages¬
hatte
Victor erkannte sie auf den ersten Blick. Solch glattes, licht unsere Kwuzah an. Du wirst sehn,morgen
man sie gefunden Sie kündete, datz der Tote der glorreiche
daß alle Weisheit
„ .„ oherr des Pharao Tutmos des Dritten sei. ' Sieben¬ seidig-schwarzes Haar sah man nicht alle Tage. Sie lachte und Erfahrung ausgeglichen wird durch unsere Liebe zur
und zeigte ihre weißen Zähne zu dem, was ein breiter Arbeit, und weil wir so frei und glücklich zusammen sind
undzwanzig Schlachten habe er gewonnen und zehn feste
."
blonder
Bursche an ihrer Seite eindringlich in ihr Ohr
Victor sah verstohlen zur Seite . Glücklich—? „Dann
Plätze erobert — sogar das unüberwindliche Megidde.
flüsterte.
wollen wir unsere Debatte auf morgen verschieben
",
„Das unüberwindliche Megidde", wiederholte Victor,
wortete
er nur, „ich bin schrecklich müde, und Barack ant¬
Collin
fühlte
sich
im
Namen
seines Sohnes ein klein
hat
trat in die Tür des Schuppens, und übersah melancholisch
Jahrtausende in Megidde durchschnüffelt
. Er
das weite Trümmerfeld. „Glauben Sie mir, Professor" , bißchen gekränkt, ließ sich aber seine Grütze deshalb nicht sämtliche
verdient seinen Schlaf wie ich. Könnt ihr uns denn unter¬
sagte er zu seinem Führer, „so sehr ich mich immer für weniger schmecken und erzählte gut gelaunt von den Aus¬ bringen?"
grabungen
in
Megidde,
von seinen eigenen Arbeiten im
Archäologie begeistert habe — dieses Herabsteigen in die
Es war alles schon vorbereitet, und es stellte sich bei
Lande und schließlich
, wie es vor dem Kriege ausge¬
Vergangenheit und Vergänglichkeit hätte mich unweiger¬ sehen
dieser
hatte.
Gelegenheit heraus, daß es auch in der palästinensilich in Verzweiflung gestürzt. In weiser Erkenntnis habe
Er mar wieder der wundervolle Redner von ehemals.
chen Gemeinschaft nicht ohne Führerschaft abging. Wenn
ich mich dann für einen Beruf entschieden
, der ganz Auf¬ Die dunkle Melancholie fiel von ihm
ie sich auch hier in sreundschaftlrcher Beratung und mütterab wie ein unbe¬
bau und Zukunft ist. Mein Sohn ist noch radikaler.
Er quemes Kleid. Er saß mit seinem ergrauten
icher
wurde Bauer ."
Schopf und man Fürsorge auswirkte: die zarte, blonde Frau , die
Mnmanka rief, war Haupt und Seele dieser Kwuzah.
den
lachenden
kühnen
Augen
neben seinem Jungen , selbst
Damit kehrten Victors Gedanken in die Gegenwart
„Siehst
ein
junger,
starker
Mann
" Raphik
unter
der
und zu Raphik zurück
Jugend von Erez Is¬ hob den du, Vater, hier wohne ich sonst. Sehr zum Bedauern des einsamen rael. Und
Vorhang von einem Zelt, in dem nichts als drei
diese Jugend , wild, unreif, unerfahren, voller
Ausgräbers, der sich auf ein gemütliches Plauderstündchen
mit Strohsäcken standen. „Aber weil du sicher
in seinem Bungalow gefreut hatte, verabschiedete sich sein Theorien, vergaß vor dieser schönen Menschlichkeit ihre Feldbetten
lieber
mit
mir
allein bleibst, hat uns Mamanka ihr Zelt
engen
sozialen
und
politischen
Dogmen, freute sich in ihrem
Gast. Barack hatte Anschluß bei einer hübschen Jagdhündin
gegeben
",
und
er
eintönigen
Leben,
plötzlich
diesen
gefunden und bequemte sich ebenfalls ungern zur zu
Andersartigen unter sich standen, und das ging zu einem Zelt, in dem zwei Betten
haben.
mit seinen hellgestrichenen Möbeln, mit
Trennung, aber dann holperte endlich auf schlimmen
, aus¬
Schrank
und
Tisch
und ein paar Sesseln viel wohnlicher
Raphik
strahlte
über den Erfolg seines alten Papas,
gefahrenen Feldwegen das Auto weiter nach Beth-Rachel.
aussah.
und seine Augen streiften Dina, die keinen Blick mehr
für
(^ ortscbuna foiau

HERMANN S1NSHEIMER:

Unsere Schul’
Als ich jo etwa vier oder fünf Jahre alt war , gab es
in meinem Heimatdorf noch eine Synagoge . Sie hieß bei
Christen und Juden „die Schul " . Bon letzteren gab es
freilich nicht mehr allzuviele : unsere Familie und noch¬
mals unsere Familie , nämlich die meines Vaters und die
meines Großvaters . Die letztere hinwiederum bestand aber
nur noch aus Großmutter
and Großvater . Dieser war
zugleich Vorsteher und Kantor . Zu den paar Gottesdiensten
kamen (Glaubensgenossen aus einem Nachbardorf und
Minjanmänner.
AG der „Glaubensgenosse " aufhörte und der „Minjanmann " anfing , wurde uns Knaben nie so recht klar . Und
das kam so. Aus dem Nachbardorf gingen drei Männer
in unsere Schul ' , drei Brüder namens Mayer . Der älteste
von ihnen galt als wohlhabend , der mittlere als ver¬
mögend , der dritte als . . . Minjanmann . Der Wohl¬
habende hatte einen sorgfältig geschnittenen Spitzbart , der
Vermögende einen breit und lang wallenden Bart und der
Minjanmann
ein kümmerliches Gewächs von Haaren im
Gesicht. Wenn die drei aufgerufen wurden , sagten sie die
Brache ganz verschieden : der Wohlhabende sprach leise,
langsam und würdig , oer Vermögende trompetete die
Worte hinaus , der Minjanmann
murmelte sie vor sich hin.
Die Drei waren aufeinander nicht aut zu sprechen.
Drum war es an Jom Kippur für uns Kinder ein Fest,
wenn sie sich miteinander versöhnten . Da kam der Wohl¬
habende zuerst zum Vermögenden , und beide gingen sie
zusainmeu zum Minjunmann , der sie — zugleich bescheiden
und stolz — erwartete . Den größten Stolz und die wenigste
Bescheidenheit pflegte der Vermögende zu zeige ». Er war
neidisch auf den reicheren rmd überheblich gegen den armen
Bruder . Auf ihn waren wir Kinder nicht gut zu sprechen.
Besser gefiel uns schon der Wohlhabende , der uns fein
Lächeln und Malzbonbons zu schenken pflegte . Unser er¬
klärter Liebling aber war der Minjanmann . Er war
klein und erzählte uns Scherze . Außerdem kannten wir
ihn auch am besten , denn er kam oft in unfern Ort , uin
Ziegenfelle auszukaufen . Um ihm das Gehen von Haus
zu Haus zu ersparen , zeigten wir ihm die Häuser , wo
gerade eine Ziege geschlachtet worden war.
Ob der kleine Mayer , den man , offenbar zum Ausgleich
feiner winzigen Figur , den .Mayer -Mayer nannte , wirklich
ein Minjanmann
war . wußten wir nicht einmal so recht.
Wir schlossen es daraus , daß er in einer der beiden hinte¬
ren Reihen der kleinen Schul ' zu stehen pflegte , wo die
richtigen , uns fremden Minjanmänner
standen , und daß er
nach dem Gottesdienst bet unfern Großeltern mitaß , wäh¬
rend seine Brüder auf verschiedenen Wegen — natürlich
außer am Jom Kippur , wo sie sich versöhnt hatten — in
ihren Ort zurückkehrten . Auch für diesen Heimweg gab
cs eine bestimmte Uebung : der Vermögende stürmte auf
der Chaussee nach Hause , wie wenn ihnl dort etwas ver¬
loren gehen oder gestohlen werden könnte , der Wohl¬
habende dagegen benützte einen Feldweg und ging lang¬
sam und gemessen dahin - -'meistens summte er ein Lied¬
chen dazu.
An den hohen Feiertagen , an denen Gottesdienst war,
wurde uns der Großvater zu einer besonders verehrungs¬
würdigen Figur . Sticht nur weil er vorsang , sondern weil
sich, wie es uns wenigstens schien, alles an Gebeten und
Zeremonien uni feine Person drehte . Besonders wenn er
sich am Jom Kippur auf den Boden fallen ließ und mein
Vater und der wohlhabende Mayer ihn . den alten Mairn,
auüioben , ging es uns eiskalt über den Rücken. An solchen
Tagen wagten wir nicht , das Wort an ihn zu richten , und
waren stolz, wenn er mit uns sprach . . Ueberhaupt war
er ein strenger Mann . Und wehe uns , wenn wir vier
Brüder , von denen ich der jüngste war , während des
Gütlesdienstes uns durch Flüstern oder gar Lachen unlieb¬
sam bemerkbar inachten . Nicht , daß er uns geschimpft oder
gar geschlagen hätte ! Nein , wenn wir nach denr Gottes¬
dienst zu ihm kamen , nur ihm die Hand zu geben , sah er
uns nicht — weder uns noch unsere Hand . Er sah be¬
schwörend zum Himmel auf oder vorwurfsvoll
unfern
Vater an . Zu Haus gab ' s dann ein Donnerwetter.
*
Ich bade doch auf eine jüdische Seele in der Schul'
vergessen : cs war eine Witwe , die eine Tochter hatte.
Aber diele Witwe nebst Teyter spielte in unsern Augen
eine traurige oder gar keine Rolle in der Schul ' . Sie saß
auf dem Frauenbalkon
und hatte nichts zu sagen und
nichts zu melden . Unten , wo für uns der liebe Gott
wohnte , war kein Vertreter ihres Hanfes . Da sie ein
Kolonialwaren -Geschast hatte , brachte sie uns immer Bon¬
bons , Lakriz und Johannisbrot
mit , und dies nicht zu
knapp . Aber das war weit entfernt , ihr Ansehen bei uns
zu heben , denn wir faßten diese Geschenke geradezu als
Bestechungen auf , als Mittelchen , sich uns günstig,sü stim¬
men , die wir unten zwischen den Männern sitzen durften.
Je mehr sie uns beschenkte, desto hochmütiger waren wir
gegen sie. Wir hielten auf unsere Männerwürde . Ins¬
besondere aber taten wir dies gegenüber ihrer Tochter,
weil diese auf Geheiß der Mutter nicht reden durfte wie
die Gassenjungen (damit waren vor allem wir gemeint !) ,
sondern hochdeutsch sprechen mußte . Das wog nicht die
Schande auf . daß aus ihrer Familie niemand in der Schul'
unter den Männern stand — im Gegenteil!
♦

Schweres Kopfzerbrechen bereitete es uns , daß die
Synagoge Schul ' genannt wurde . So hieß ja auch die
richtige Schule , und die stand bei uns nicht in hohem An¬
sehen . Und wenn nun gar unsere christlichen Freunde
von der Judenschul ' sprachen , waren wir tief gekränkt.
Unser Großvater , über das Wort Schul ' interpelliert , fing
zu schimpfen an und sagte , daß wir zum Lernen eigentlich
täglich in die Schul ' gehen müßten , und eines Tages
würde er einen jüdischen Lehrer kommen lassen , dann wür¬
den wir bald die Bedeutung des Wortes Schul ' erfahren.
Wir bekamen Angst und sprachen nicht mehr davon , der
Großvater
allerdings
auch nicht. Wir konnten nicht
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Im Jahre 1771 kam David Friedländer
als Einund¬
zwanzigjähriger
nach Berlin.
Er
stammte aus an¬
gesehenem Elternhause . Sein Vater , ein bedeutender Groß¬
kaufmann Königsbergs,
hatte
eine für damalige
Zeit umfassende Bildung erhalten und scheute kein Opfer,
um auch seinen sieben Kindern — sechs Söhne und eine
Tochter — eine solche zuteil werden zu lassen . Der Zeit
entsprechend bildeten die religiösen Fächer die Grundlage
der Erziehung und sie muß sehr gut gewesen sein , denn
David schrieb bis an sein Lebensende ein klassisches He¬
bräisch . Er war ganz besonders begabt und schwärmte als
Jüngling für die Großen feiner Zeit : Herder und Lejfing.

y{s'

dW
■Jf .'•■fv;

David

Friedländer

Moses Mendelssohn liebte den wohlerzogenen , liebens¬
würdigen Jüngling
vom ersten Augenblick an , ahnte er
doch den Gesinnungsgenossen in ihm ! Innigste Freundschaft
verband den Weisen mit seinem Schüler , der den geliebten
Lehrer um fast ein halbes Jahrhundert überleben sollte
— Friedländer wurde 81 Jahre alt —, aber bis an fein
Lebensende gedachte er feines unvergänglichen , genialen
Mentors in aufrichtiger Liebe und Dankbarkeit.
Friedrich Wilhelm II. hatte 1790 ein Generaldirektorium
eingesetzt , um eine „Verbesserung
der jüdischen
L a g c" herbeizuführen , da das Jahrhunderte
alte und von
seinem Vorgänger verschärfte „ Judenreglement " sich als
unzeitgemäß erwies . Die Beamten
dieser Kommission
konnten sich jedoch zu wirklichen Erleichterungen nicht ent¬
schließen. Der König war mit ihren Entwürfen keineswegs
einverstanden , stellte sie jedoch zur Beratung , indem er
dazu schrieb : „Uebrigens ist es höchst wahrscheinlich , daß
in der dritten Generation , nach etwa 00 bis 70 Jahren,
die Juden in allen bis auf wenige , dem Staat ganz un¬
schädliche und gleichgültige
Religionsdifferenzen , den
Christen durchaus gleich fein werden , und alsdann werden
auch die noch bis dahin nötigen Einschränkungen gänzlich
aufgehoben werden können ."
Der Entwurf wurde im Januar
1790 den jüdischen
Delegierten
Preußens
vorgelegt . Ihr Oberhaupt
war
David F r i e d l ä n d e r , der das Vertrauen des Königs
genoß und von ihm zum „ Königlichen Assessor im Manu¬
faktur - und Commerzcollegium " ernannt worden war . Er
erklärte : Die Delegation hätte keine Vollmachten , für ihre
Gemeinden irgendwelche neuen Verpflichtungen zu über¬
nehmen . sie hätten nur beantragt und erbäten ': Abschaffung
der bisherigen Ausnahmegesetze.
Die von Friedländer abgefaßte , längere Gegenerklärung
schließt mit den Worten : „. . . Sollte aber die allgerechte
Vorsehung beschlossen haben , unsere Hoffnung zu täuschen,
hebräisch — leider , muß ich heute sagen , aber wir lernten
es dann später im Gymnasium . Ich weiß nur noch, daß ich
mich dieser
Unkenntnis
der Sprache des Gottes¬
dienstes
schon als
kleiner Junge
ein wenig
ge¬
schämt habe . Der Sohn des Pfarrers , mein Freund
von Kindesbeinen
an , hänselte
mich deshalb . Da
sah ich ihn verächtlich an und sagte : „Was wir beten,
das versteht nur allein der liebe Gott " . Ich erinnere mich,
daß diese Antwort großen Eindruck auf ihn gemacht hat.
Meine Großmutter starb — und mein Großvater zog
zu einer Tante nach Köln . Er wollte im Alter , nicht weit
von achtzig , noch eine große Stadt erleben ! Aami1 war
das Schicksal unserer Schul ' besiegelt . Wir wurden der
Kultusgemeiitde
eines Nachbardorfes zugeteilt , und eines
Tages kam ein Wagen mit zwei Pferden angefahren , um
die Thorarollen und die übrigen wenigen Kultgeräte zu
holen . Ein Kantor und Lehrer mit sehr scharfen Augen¬
gläsern und einem uns Buben streng musternden Blick
war initgekommen . Wir standen verlegen hinter unserin
Vater , der die Uebcrgabe vollzog , und waren sehr traurig.
Der Lehrer sprach preußisch , was uns pfälzischen Jungens
nicht nur an und für sich mißfiel , sondern in uns auch das
Gefühl aufkommen ließ , als ob die schönen Rollen und
Decken in fremde und unberufene Hände gefallen waren.
Wie Beraubte standen wir da , die dem Raub untätig
zuschauen mußten.
Rasch war alles , was wir Kinder als Heiligtum an¬
gesehen hatten , in dem geräumigen Wagen verstaut , und
dieser wäre abfahrtbereit
gewesen , wenn der Fuhrmann
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so müssen wir tiefgekränkten Herzens einen Wunsch äußern
— einen schrecklichen Wunsch — in den aber doch alle Mit¬

glieder der Kolonie einstimmig werden , nehmlich den , daß
Ew . König !. Majestät geruhen möchten , uns in der alten
Verfassung zu lassen , ob wir gleich voraussehen , daß die
Bürde dann von Tag zu Tage unerträglicher
werden
wird . . ."
So blieb denn alles beim alten . Die Angelegenheit
wurde bald ad acta gelegt . In einzelnen Städten , wie
beispielsweise in Breslau , wurden sogar — gegen des
Königs Willen — durch reaktionäre Beamte weitere Be¬
schränkungen eingeführt.
Doch ließ der König nicht locker. Jin Januar 1792 befahl
er dem Generaldirektorium , die Judenfrage
erneut auf¬
zunehmen . Als der Krieg gegen die französischen Revo¬
lutionäre ausbrach , wurde angeordnet , die Angelegenheit
bis nach Kriegsende zu vertagen . Da diesem Kriege als¬
bald die napöleonischen folgten , ruhten die „Akten betr.
derer Juden " zwanzig Jahre im Archiv.
Frredländer schritt jedoch auf dem einmal eingeschlage¬
nen Wege fort . Er erfreute sich der Freundschaft von
Männern wie - der Brüder Humboldt , des Philosophen
Engel , des . Probstes Teller , Schleiermachers und vieler
anderer . Auf : »im neuerliches Gesuch der Berliirer Ge¬
meindeältesten unter Friedlünders Führung kam die Ant¬
wort , die Negierung könne. bei ihrem besten Willen nicht
nach ihrer besseren Einsicht handeln . Noch mehrfach be¬
mühte sich Friedländer um eine Wiederaufnahme der Ver¬
handlungen in der „Bürgerrechtsfrage ". Trotz seiner und
seiner Gönner Bemühungen gelang es jedoch den Beamten
immer wieder , die Angelegenheit zu verschleppen , bis —
endlich — 1812 die H a r d c n b e r g s ch e Iudengesetz
gedung
siegte , die auf Friedlünders
Arbeiten basierte.
Schon 1778 hatte David Friedländer
die erste
jüdische
Frei schule in Berlin gegründet . Es war
dies einer der Lieblingspläne
seines Lehrers Mendels¬
sohn. Jüdische und profane Bildung sollten der Jugend
g l e i chz eilig
vermittelt
werden . Ein hohes Ziel ! Daß
die . Gründung einem Bedürfnis entsprach , beweisen die
nach ihrem Vorbilde alsbald entstandenen weiteren Frei¬
schulen ^ruf gleicher Basis : die Schule in Dessau ( 1799,
später Franzschule genannt ) 1801 die Jacobsonschule in
Seesen . 180-1 das Whilanthropin
in Frankfurt am Main,
1807 die Samsonschule in Wolfenbütte !.
Um aber auch die Erwachsenen für Literatur , Kunst und
allgemeines Wissen zu gewinnen , ging Friedländer
noch
weiter , indem er 1780 eine Zeitschrift „ Hameassef " — der
Sammler — gründete . Sie erschien in hebräischer Sprache
mit vorzüglicher deutscher Uebersetzung und war bald
überall , wo Juden wohnten , zu finden . Mendelssohn , dessen
Bild die erste Nummer zierte , Friedländer und viele andere
kamen darin zu Wort.
Friedländer
war ungemein vielseitig . Er war nicht
nur , wie bereits erwähnt , Assessor des König !. Manufaktur¬
rind Commerz - Kollegiums , sondern er war auch d e r e r st e
jüdische
Stadtrat
in Berlin,
außerdem
auch
noch Generaldeputierter
der
gesamten
Judenschaft
Preußens und genoß als viel beachteter Schriftsteller einen
weit verbreiteten Ruf . Manche seiner Werke , wie „Moses
Mendelssohn , von ihm und über ihn " , „Reden zur Er¬
bauung . gebildeten Israeliten
gewidmet " , „Beiträge zur
Geschichte der Judenverfolgung
im 19. Jahrhundert
etc."
erregten Aufsehen . Einen wahren Sturm jedoch verursachte
in allen gebildeten Kreisen — ohne Unterschied der Kon¬
fession — das „ Sendschreiben einiger Hausväter jüdischer
Religion " . Es erschien anonym , und man möchte fast
glauben , daß es nicht oder nur teilweise von Friedländer
stammt.
Die zwölf Hausväter , die hinter dem „ Sendschreiben"
standen , waren die Avantgarde jener ungeheuren Schar
Abtrünniger , die alsbald dem Judentum endgültig ver¬
loren gehen sollten . Die sogenannte „Taufepidemie " ' raffte
sie dahin . Man hat für derartige Erscheinungen öfter die
Väter der Aufklärung , also Mendelssohn , Friedländer,
Jacobson u . a . verantwortlich gemacht . Zu unrecht ! Friedländers ganzes Leben und Wirken beweist , wie sehr ihm
das Los feiner Glaubensgenosien , die Verbesserung ihrer
wirtschaftlichen Lage und die Hebung ihrer Bildung am
Herzen lag .
'
R. Lacher.
nicht in einem nahen Wirtshaus
einen Schoppen zu sich
genommen hätte . Da kamen auf der Straße drei Männer
im Eilschritt heran : es waren , mit traurigen Gesichtern,
die drei Brüder Mayer . Ein Wunder , sie kamen gemein¬
sam ! Der kleine arme Mayer -Mayer hatte sogar seinen
Schawes -Anzug an . Sie waren gekommen , um von ihrer,
unserer Schul ' Abschied zu nehmen , und dieser Abschied
hatte sie, obwohl es schon lange her war seit Jom Kippur
und noch lange hin ( denn es war Frühjahr ) , versöhnt!
Wir sahen sie mit vor Erstaunen glänzenden Augen an.
Dann kam der Fuhrmann — er hatte vom Wein einen
roten Kopf — und griff das eine Pferd am Zügel . Der
Wagen fetzte sich in Bewegung . Da härte ich neben mir
einen Laut wie Schluchzen . Ich sah auf — in das Gesicht
des armen Mayer . Er hatte Tränen in den Augen , er
weinte , und seine Lippen murmelten einen Segenssprnch,
den . . . nur Gott verstand . Da fühlte auch ich meine Augen
heiß und feucht werden und lief davon , wie wenn ich
etwas zu verbergen hätte . . . Das war das Ende unserer
Schul ' .
*

Die politische Gemeinde kaufte das Haus und richtete
darin einen Kleinkindergarten
ein . Ich konnte später nie
daran Vorbeigehen , ohne daß mir die Erinnerung
an die
schöne, leicht zitternde Singstimme meines Großvater » ge¬
kommen wäre , eine so starke und unverwelkte Erinnerung,
als ob er jetzt eben noch in der Schul ' stünde und den
Gottesdienst verrichtete.

JTi
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„Jüdische

Der jüdische Lafontaine
Kleine Geschichten vom „ Dubnoer Maggid“
Lin Mann kam einmal an einen Schießstand . Dort
stand ein Kunstschütze mit Pfeil und Bogen , und ihm
gegenüber lag eine lange Wand mit Zielscheiben . Das
waren große schwarz-weiße Kreise , und in der Mitte jedes
Kreises stak ein Pfeil . . . Der Kunstschütze hatte jedesmal
ins Schwarze getroffen!
Erstaunt fragte der Mann den Schützen, ob er denn
eine solche Fertigkeit besähe , daß er niemals das Schwarze
fehle . Und der „Kunstschütze" antwortete:
„Die Sache ist ganz einfach . Erst schieße ich den Pfeil
ab , dann gehe ich hin und male die Scheibe herum . So
steckt mein Pfeil immer ' im Schwarzen . . . "
Das ist ein „Moschel", ein Gleichnis des „Dubnoer
Maggid " auf die Frage nach der Treffsicherheit aller seiner
Erzählungen . Und es kennzeichnet wie kein anderes die
Person dieses fast sagenhaften Gleichniserzählers , des
Meisters der klassischen jüdischen Anekdote des vorigen
Fahrhunderts.
*

Wer war der „Dubnoer Maggid " ? Sein Leben wird
so ungefähr um die Wende des 18. und 10. Jahrhunderts
zu setzen sein . Von seinem Leben ist wenig überliefert , aber
er lebt fort in den Predigten der jüdischen Erklärer des
Gesetzes in der ganzen Welt , seine Gleichnisse sind ein
ewiger Quell des Vergnügens für alle , die für ein feines
„Wörtchen ", eine geistreiche Eesetzeserklärung , Sinn haben.
Er war ein sogenannter „Darschan " , ein Wanderpredi¬
ger , der von Ort zu Ort zog. seine inahnenden und ori¬
ginellen Reden in den Synagogen hielt und sein Publi¬
kum, das keine andere Unterhaltung kannte , dadurch treff¬
lich .ergötzte . Unerschöpflich war er in der Erfindung von
Gleichnissen . Diese Gleichnisse waren geeignet , die knifflichsten Fragen der Lehre mit einem Male zu klären , sie
zu erhellen , und dabei waren sie doch so lustig und st aus
dem Leben herausgegriffen , daß man an ihnen , auch los¬
gelöst von ihrer eigentlichen Nutzailwendung , seine Freude
haben konnte . Seine Methode war die gewöhnliche alte
jüdische Lehrmethode . Es wurden Schwierigkeiten
aus
einer Stelle der Schrift herausgesucht , die dann durch höchst
feine und weltkluge Betrachtungen
wieder aufgelöst
wurden . Aber die Form dieser Auflösung war besonders
originell , denn sie geschah stets durch eine Erzahlring , die
jedem verständlich war . So steckte in ihm ein Fabeldichrer
ersten Ranges , ebenbürtig einem Lafontaine , und als
solcher soll er hier in Erinnerung gebracht werden.
Einige seiner Gleichnisse werden sein Wesen veran¬
schaulichen.
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So geht es auch mit unserem Streben noch dem Unendlichen . Wird unser Ziel auch nicht erreicht , so finden
wir doch auf dem Wege dahin alle die ungeheuren reichen
Schätze, welche in Natur
und Geisteswelt vergraven
liegen . . . "
★

Die Bibelstelle : „Gott schuf dich, daß du vergäßest , und
du vergißt den Gott , der dich geschaffen !" erklärt er mit
diesem Gleichnis:
Ein Mann stand einst vor Gericht unter einer falschen
Anklage . Alle Zeugen waren gegen ihn , und er wußte
nicht mehr , wie er sich retten sollrc . Da ging er zu einem
Weisen , und der gab ihm den Rat , sich zu stellen , als sei
er von Sinnen , dann werde er straffrei ausgehen . Das tat
denn der Mann auch, und seine Absicht gelang . Als sich
der Weise seinen Lohn holen wollte , schnitt er aber auch
diesem Grimasjen und stellte sich verrückt . Der Weise aber
sagte ihm : „Bei mir verfängt das nicht, denn ich bin doch
der , der dich diesen Ausweg gelehrt hat ."
So auch mit Gott und den Menschen . Die Gabe zu ver¬
gessen, ist eine Wohltat , die der Mensch aus der Hand der
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Eines seiner schönsten Gleichnisse ist dieses:
Er wirft die Frage auf : Welchen Zweck hat es , daß der
Mensch immer in die Ferne greift ? Sein Streben , das
Unendliche zu erfassen , kann doch nie von Erfolg begleitet
sein , wozu ist ihm dies Streben so untilgbar ' ins Herz
gepflanzt?
Die Antwort gibt folgende Erzählung : „Ein reicher
Mann hatte große Angst , daß sein Hab und Gut in stür¬
mischen Kriegszeiten geraubt werden könne und versteckte
es daher an geheimen Stellen seines Hauses . Aber schneller,
als er gedacht , starb er , und sein Sohn wußte nicht , wie
er zu seinem Erbe kommen sollte . Als er traurig in seiner
Stube saß und seine paar letzten Taler zählte , fiel ihm
ein Taler zu Boden und rollte fort . Er war und blieb
verschwunden . Der Sohn konnte diesen Taler nicht ent¬
behren und begann , eifrig nach ihm zu suchen. In diesem
Eifer reißt er die Dielen des Bodens auf , und siche da —
unter den Dielen findet sich ein Topf voller Dukaten ! Er
sucht immer weiter : den Taler findet er zwar nicht, aber
auf Schritt und Tritt neue Schätze, die der Vater ver¬
borgen hatte . Der Taler blieb verloren , aber war die
Mühe , ihn zu suchen. auch verloren ? Gewiß nicht ; -denn
durch diese Suche entdeckte er die reichsten Schätze.
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Hände , Leiber , Bärte
mit,
rollt
das
Meer
noch
selbst
Sabbathlied
im Tänzerschritt.

das

tif

süße

Wenn
der Rabbi
Kapitän
dann
den Silberbecher
liebt,
wie singt er den Kiddusch
schön!
Hinterm
Klang
ein
Engel
schwebt!
Trinkt
er , und
die
Zwölfe
trinken
jeder
einen
kleinen
Schluck.
Niemand
kenn
sich dran
betrinken,
doch
sie sind
berauscht
genug.
Um ihr Schiffchen
tanzt
die Nacht,
Stern
an Stern
tanzt
um sie her,
Freitag
Nacht
hält
niemand
Wacht:
Sabbathstille
hüll das Meer,
und sie setzen
sich zu Tische
und
Und

sie strahlen
ganz
vor Glück.
es gibt
die feinsten
Fische,
jeder
hat ein großes
Stück.
Schalet
kommt
und
eine
Tischgebet
und
Lobgesung,
immer
noch
ein heiliger

Tanz,

lauter
froher
l eberschwar
u.
Wenn
sie dann
in Matten
Hegen,
tvird
die See um sie so klein,
fangen
Weilchen
an zu wiegen,
Sabbath
selber
wiegt
sie ein.
Sabbathmorgens
in der Früh
liegt
das Meer
wie unberührt,
ist das Schiß , man
weiß
nicht
wie,
tausend
Meilen
forlgeführl.
Stehn
die
Zwölf
am
Bug
und
singen,

Aber

Abends

brechen

stumm.

bald

lauter I Vogen
über
Bord.
und der It irul wird
bös und kalt,
und
das Schiß
kommt
nijht
vom
taumelt
hin und
her gerissen,
als wollt
jede
Weiß
ein Stück,
und die zwölf
Matrosen
wissen,
tausend
Meilen
gings
zurück.

Ort,

Sabbathabends
peift
ein Pf iß,
weinen
Fisch
und
Vögel,
steigen
auf dem jüdischen
Schiß
wieder
graue
Segel.
I >a stehn
die zwölf
Matrosen
in alten
Fetzenhosen
und
arbeiten
im Chor.
Und

der

Rabbi

Kapitän

arbeitet
(Aus

meinen
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Gans,

jeder
hat den
Tullilh
um,
und im Frühgebete
springen
selbst
die
Fische , nichts
ist
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dem

vor.
Jiddischen

Theatererinnerungen

Zum ersten
zum zweiten — zum dritten ! Der
Hammer fällt . Die Grundstücke werden der D . R . Th . A . G.
zugeschlagen . . .
Worüber fällt der Hammerschlag ? Ueber diese Grund¬
stücke Berlin X. Schumannstraße VI, VA, 14 und 10. Was
find sie, was bedeuten sie? Mietskasernen ? Bürohäuser?
Industriegebäudc?
Einige Mietshäuser sind dabei , von kleinen Leuten be¬
wohnt , jetzt mit verwahrlost entkalktem Gesicht grinsend
gleich nackten Gespenstern . Sie umstehen einen Hof . Auf
der anderen Seite wird er von zwei stattlichen , schlicht
vornehmen Fronten begrenzt . An der einen , während der
Abende noch immer von Lichtflut beglänzt , steht „Deut¬
sches Theater " An der anderen , die sich in Halbdunkel
verkriecht , „Kammerspiele " .
Zum ersten — zum dritten — ! Der gesamte Komplex
ist jetzt in amtlicher
Versteigerung
der Deutschen
Rational -Theater -A.-G. zugesprochen worden . Für die
Summe von 100 1*00 Mt. Vorbesitzer
ist Mar Reinhardt
gewesen , und um diesen Namen klang einst eine Fanfare.
Sie geht , soweit es sich um diese seine Stätte und sein
Wirken dort handelt , in den dumpfen Trommelwirbel
über . Dem „Deutschen Theater " ist er nun schon seit
einigen Jahren fern . Einer seiner 'Nachfolger sprach das
Programmwort , er wolle „gläubiges
Theater " spielen.
'Ach, es wurde ein Theater der Gläubiger ! Und nun , was
immerhin einige Zuversicht gewährt , ist der ' ganze 'Wust
von Belastungen . Ueberlastungen
ünd kaum mehr entwirrbaccn
wirtschaftlichen
Verstrickungen ausgeräumt.
Jetzt hat ein trefflicher Theatermann , unzweifelhaft einer
der besten, Heinz Hilpert , neu begonnen.
Ich sehe dieses mir so wohlvertraute Haus , ich gönne
ihm gern das Licht neuer Abende , aber erst recht suhle ich
die Rückstrahler ! einer mehr als fünfzigjährigen Geschichte.
Ich blicke zurück, und Schatten gleiten vorüber , zuerst in
nebeligen Umrissen . Ich hauche sie mit dem Odem der
Erinnerung an , sie gewinnen feste Kontur und Farbe , sie
sprechen, sie lächeln , sie erkennen auch mich, sie werden
immer gegenwärtiger.
Ja , ich grüße sie alle , die Führenden
und die (ge¬
führten dieser großen Bühne , ihre Heiden und mit ihnen
die Dichter , die mit unsterblichem Lorbeer um die Schläfe,
und dann die kleinen , die vergänglichen , einstmals hoffen¬
den , auf die auch wir gehofft hatten . . . DaZreilich stockt
die Gedächtniskraft , sie sind vergessen , die schatten zer¬
rinnen und suchen wieder ihr o> ab . Wir wissen nicht
einmal , wo es liegt . Euch aber , o.e ihr Anspruch habt , im
großen .Krönungszuge der Kunst immer wieder mit¬
zuwandeln , wollen wir unseren Gruß zuwinken , noch ein¬
mal regen wir die Hände zum Beifall . Ihr seid der
Spiegel , in dem wir unsere eigene Jugend und Reifezeit
schauen und segnen!

*

Einmal kam der Dubnoer Maggid nach Paris und
hielt dort folgende Rede:
„Meine Herren ! Ich habe einen Prozeß mit unserem
lieben Herrgott , den möchte ich hier zur Entscheidung
bringen lassen . Ihr fragt , warum gerade hier ? Warum
machst du die weite Reise , kannst bu das . nicht in deiner
Heimat auch erledigen ? Darauf aber antworteich : Bereits
an allen Orten habe ich versucht , diesen Prozeß zum Aus¬
trag zu bringen , doch nirgends gelang es mir . Denn
überall wurde ich abgewiesen , und die Leute sagten mir:
Gott ist ein gar großer Herr , wir fiirchten ihn zu sehr,
wie könnten wir eine Anklage gegen ihn entgegennehmen,
wie einen Prozeß gegen ihn führen lassen ? Aber das eine
sagte man mir : Gehe nach Paris , dort wirst du ankommen,
dort — hat niemand Furcht vor Gott !"
Oder folgendes schöne Geschichtchen, das zur Erklärung
der Peßachhaggadah vorgebracht wurde:
In manchen Haggadoth findet man die Form „D i e s
ist das Brot des Elends " , in anderen die Form : „Wie
dies ist das Brot des Elends " . Welche Lesart ist richtig?
Das mag folgendes Gleichnis erläutern:
Ein armer Alaun , der seine Familie nur mühsam er¬
nähren konnte , hatte einmal Glück mit einem guten Ge¬
schäft. Er kam zu Vermögen und führte von nun an das
Leben eines Reichen . Aber übermütig wurde er nicht.
Jedespial , wenn der Jahrestag seines Glückes kam , zog er
seine alten abgerissenen Kleider an , versammelte seine
Familie um sich, erzählte die Geschichte seines Reichtums
und ermahnte sie, nicht stolz zu werden mib JSott für den
Reichtum zu danken . Dann aber bedachte er Frau und
Kinder mit kostbaren Gaden . So kam es , daß Frau und
Kinder immer sehnsüchtig den Tag erwarteten , an dem der
Vater mit den alten Kleidern auftauchte . . .
Aber das Glück lächelte ihm nicht ewig ! Die Geschäfte
gingen schlecht, das schöne Haus wurde verkauft , der
Schmuck, den er sich angeschafft , die schönen Möbel — alles
verschwand , und es blieb - .ihm nichts übrig , als seine
alten Kleider herauszunehmen und sie wieder anzuziehen.
So sahen ihn die Kinder und freuten sich bereits auf die
schönen Geschenke.
Doch der Vater sprach:
„Heute freut ihr euch umsonst ! Früher legte ich diese
Kleider an , um euch zu zeigen , wie schlimm es früher mit
mir bestellt war . Früher
sprach ich: solch einen Kittel
trug ich zu der und der Zeit . Jetzt aber spreche ich: diesen
Kittel muß ich heute anziehen , denn es geht mir wieder
schlecht. . . "
Dieselbe Bewandtnis , so schloß der Maggid , hat es
mit der doppelten Lesart der Haggadah : in guten Zeiten
heißt es : Wie solches ist das Brot des Elends , in schliinmen Zeiten aber sagen wir : Dieses ist das Brot des
Elends . . .

ENGEL

Drei Hammerschläge

vor.

sie Lecha
Dodi,
ihre lustigen
Füße,
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Eine andere Erzählung lautete : Eine Karawane ara¬
bischer Kaufleute hatte eine ferne Messe aufgesucht und
zog mit Waren beladen nach Hause . Der eine hatte viel
mitgebracht , der andere wenig , aoer trotzdem waren sie
einig , und keiner war besonders stolz. Denn sie wußten
alle , daß schließlich weder dem einen das kleine Gut , noch
dem anderen das große Gut gehörte — alles war auf
Kredit gekauft . Als sie über die Grenze in ihr Land ge¬
kommen waren , hörten sie, die Stadt , in der sie gekauft
harten , sei von Feinden überfallen worden , alle Bewohner
seien niedergemacht , und keiner wäre mehr da , der von
ihnen noch etwas zu fordern habe . MU dieser Minute war
ihre Eintracht zu Ende . Jetzt wußten die , welche viel
Waren bei sich hatten , daß sie reich waren , und die , welche
nur wenig hatten , mußten unter ihrem Stolze leiden.
Dem gibt der Maggid die Anwendung : Solange der
Mensch die irdischen Gaben nur als ein Darlehen Gottes
betrachtet , so lange gibt es keinen Stolz unter den Men¬
schen, denn er weiß , daß er doch alles wieder zurückgeben
muß . Erst wenn er das Bewußtsein hätte , für sein Gut
niemandem mehr Rechenschaft ablegen zu müssen, dann
regt sich der Stolz.
Mit solchen Erzählungen lebt Rabbi Jakob von Dubno,
der „Dubnoer Maggid " , im Volksmunde fort , ein jüdischer
Lafontaine , in seiner Welt nicht cninder angesehen wie
Lafontaine in der seinen . . .

FRITZ

Simcha
ist das Schiß
genannt,
das heißt
Freude
wie noch
nie!
Mit Chussidim
isls bemannt.
Singen
tanzen

Vorsehung empfangen hat , und der Mensch wendet fetzt
diese Gabe gegen seinen Wohltäter an , indem er die Vor¬
sehung vergißt.
*

.)

*

In einem halben Jahrhundert
hat das „Deutsche
Theater " an seiner Spitze drei Männer , drei Juden ge¬
sehen . die nicht fortgedacht werden können : Adolph
L' A r r o n q e , Otto ' Brahm
, Max Reinhardt.
Hm mit einiger gebotenen Vorsicht zu vergleichen : Vater.
Sohn und Enkel . Drei gegensätzliche Generationen
be¬
deuten drei Stufen einer Entwicklung , die mit der Kunst
als einer Erscheinungsform der Zeit , also mit dieser selbst
zusammenhängt . Man kann es gliedern : L' Arronge hat
das vornehme Bürgertheater
geschaffen, Otto Brahm das
soziale , und Reinhardt das Wirkungstheaier . Will es noch
anders ausgedrückt sein ? L'Arronge gab Bildung . Brahm
'Aufklärung . Reinhardt gab Zauber .' Drei Enthusiasten,
jeder mit einem Ideal gerüstet , jeder mit einem anderen!
Und so reich ist die Kunst , daß sie dies alles verträgt und
sogar wünscht und sich im Fluß der Zeiten daran be¬
reichert!
Diese Gestalten zeigen sich mir : L' A r r o n g e , aus be¬
währter
Künftlerfamilie . von wuchtiger Untersetztheit,
aber sehr beweglich , hinter dickem Brillenglas
stark kurz¬
sichtig, was nicht hinderte , daß er sein Auge überall iin
Betriebe hatte , ein im besten Sinne bürgerlicher Mann,
darum auch konservativ in seinem Respekt vor dem klassi¬
schen Drama , das er nach dem Vorbild der Meininger in
uerdcsierter Form gepflegt , nicht aber verdrängt sehen
wollte Er war — o Paradoxon ! — ein solider Schwärmer,
gern nach der Arbeit am Skattisch , einer , der es mit den
gegebenen Tatsachen hielt , also auch mit den herrschenden
Gewalten bis hinauf und hinein in die vom Hofe gepachiete Loge . Er vertrat durchaus die Epoche, in der das
Bestehende noch dicht genug war , um die ersten Risse
übersehen zu lasten.
Rach ihm der Literaturdoktor Otto Brahm,
mit dem
blassen , schmalen , früh gefalteten
Gelehrtengesicht , un¬
scheinbaren Aussehens , das so gar nicht in die „Welt des
Scheines " passen wollte . Und in der Tat . er nimmt dieser
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Welt ihr gewohntes , bunt gewürfeltes Wesen . Bildlich
Oper „ Chaluzim " wurde auf dem musikalischen Wett¬
und wörtlich gesprochen, er entschminkt sie. Er macht sie
bewerb in Philadelphia
mit dem ersten Preis ausgezeich¬
zuin kühlen Te .npel mit dem gesucht schlichten Altar der
net . Der aus Odessa stammende Komponist ist zurzeit
Göttin die Wahrheit heißt . So still er zu sein scheint,
Leiter der Fakultät st!r Koinposittonslehre am New Äorker
Zu seinem 100 . Geburtstag am 21. Dezember 1934
so eifervoll ist er. Im einzelnen nachgiebig , bleibt er doch
Konservatorium und übersiedelt demnächst nach Palästina.
ein harter Felsen seiner tteberzeugung . Er hält nicht
#
Zu den leuchtendsten Sternen am Himmel des europä¬
dafür, . datz alles Bestehende gut genug lei. erhalten zu
In New Pork fand eine außerordentliche Sitzung der
ischen Theaters
werden . Er ist ein Unzufriedener , ist keiner von den
des vorigen Jahrhunderts
zählte der
jüdische
Satten . Ein Hungriger , begierig nach neuen Formen des
amerikanischen Abteilung des Jiddischen wissenschaftlichen
Burgschauspieler
Adolf
Ritter
von
Instituts
statt , in der beschlossen wurde , in Amerika ein
Sonnenthal.
Die Aeltercn unter uns verbinden mit
gesellschaftlichen Zusammenlebens , also auch nach einer
diesem Namen noch eine lebendige Vorstellung , auf uns
Kunst , die so strenge ist wie das Dasein selbst.
Archiv und eine Bibliothek zu schaffen, durch die selb¬
ständige Forschungsarbeiten
Junge aber kam er in der Reihe jener Erlauchten , die das
Das ist der norddeutsche Jude , der Grundsatzmensch , der
über oas Leben
der
I u den in Amerika
alte Komödiantentum
von der Theorie für die Praxis entbrannte Bekenner.
ermöglicht werden sollen.
endgültig besiegt und den neuen
*
Typ des Mimen geschaffen haben , der Sachwalter ist und
Und jetzt der dritte , der Jude aus südlichen Bezirken , wo
Deuter des Dichters : Dawison . Possart . Kainz u. a.
man lebt , um -u genießen , und genießt , weil sich das Leben
Nach der Meldung eines Wiener Blattes soll Feodor
Sonnenthal
sonst nicht lohnt . Zuerst ist er ein Schüler des Otto Brahm,
wurde am 21. Dezember 1934 als Sohn
Schaljapin
bei der Aufführung des großen biblischen
als Schauspieler völlig in dessen strenger Observanz , verarmer Eltern in P e st geboren . Er legte schon früst —
Weihespiels von Franz Werfel
in New P o r k , die
anläßlich einer Schüleraufführung — erstaunliche mimische
teckt hinter dem Eraubart
von Max Reinhardt
der alten Männer , die er
inszeniert wird , die Partie des
Talente an den Tag , zu denen sich seit frühester Jugend
pielt . Dann wirft er die angeklebten Strähnen ab . Man
Moses übernehmen . Reinhardt , der sich augenblicklich
eine wahre Theatermanie
ieht einen blutjungen Direktor , ein rosiges Knaben -, bei¬
gesellte.
in Amerika aufhült , soll nach Absolvierung seiner dortigen
nahe ein Mädchengesicht , mit suchenden Augen . Was
Dennoch mußte der
Aufgaben nach England fahren , um mit Franz Werfel
suchen sie? Die Schönheit , die Farbe , die Bewegung . Auch
Vierzehnjährige , kaum
zusammenzutreffen . Die Besprechungen Reinhardts sollen
die Wahrheit ? Nicht doch, den Schein ! Das Leben ? Nicht
der Schule entwachsen,
auf den Besitzungen Lord Melchetts stattfinden , der das
doch, das Theater ! Die Bühne , eben noch Stätte der
zu
einem
Protektorat
über die New Porter
Schneider¬
Aufführung
über¬
Wirklichkeit , wird wie auf unsichtbarer Drehscheibe um¬
nommen hat.
meister in die Lehre
*
gewendet . Jedermann bemerkt , daß sie wieder nur Kulisse
gehen , um einen Brot¬
ist und lauter Versatzstücke. alles im Grunde höchst kind¬
beruf zu erlernen , denn
In Wien ist unter Teilnahme zahlreicher Professoren
liche Dinge . Dieses Licht läßt mit hundert Raffinnements
und Dozenten der Universität eine Gesellschaft für Soziolo¬
Sonnenthals
Vater , der
nicht vergessen und will nicht vergessen lassen, daß es
gie und Anthropologie
1848 sein kleines Ver¬
der Juden
gegründet
worden.
kiinstlichcr Sonnenglanz , künstlicher Mondschein ist ! . . .
mögen verloren
Vorsitzender
ist llniversitätsprofessor
hatte,
Dr . Harry Sicher
Das weiß der Thcaterbellachini
und Borsitzender - Stellvertreter
war nicht imstande , für
Reinhardt,
und
Universitätsprofessor
Dr.
darauf versteht er sich. Was er geleistet , wieviel er in
Emil G o l d m a n n . Die Gesellschaft bezweckt, die Erden Jungen zu sorgen.
Quantität
und Qualität unter der Goldlitzendecke seines
Sa war Sonnenthals
kentnis der die Juden betreffenden
soziologischen und
Zaubertisches hervorgeholt : auch der heute noch jungen
Jugend
anthropologischen Tatbestände in streng wissenschaftlicher
eine düstere,
Generation ist es bekannt . Wenn sie es nicht, wie wir
von Armut , Entbeh¬
Weise zu fördern und zu verbreiten . 'In einer von der
Bevorzugten , in der Berliner
rung , frühzeitiger
Kründungsversammlung
, die vor ein paar Tagen in den
Schumannstraße gesehen
Ar¬
hat , so doch in Abglanz auf ihren heimischen Brettern.
beit und Not erfüllt . —
Räumen des Wiener Handelsmuseums
ftattfänd , ange¬
Denn nicht nur hat Reinhardt in eigener Person seine
1854 machte sich der
nommenen Entschließung wendet sich die Gesellschaft an
Besonderheit in die Weite geführt , bis zu anderen Kon¬
den Senat der hebräischen Universität in Jerusalem mit
junge Handwerker , der
tinenten , er hat auch wie keiner vor ihm Schule gemacht.
soeben sein Gesellenstück dem Anträge , die intellektuelle jüdische Oeffentlichkeit zum
Welch' ein Gefolge hinter deix. Männern , die der Bühne
Zwecke der Gründung , ähnlicher wissenschaftlicher Vereini¬
geliefert
hatte , nach
in der Schumapnstraße vorgestanden haben ! Die Dichter,
gungen , auch in anderen Universitätszentren
altem Brauch auf die
aufzurufen,
die Dramaturgen , Regisseure . Schauspieler , Männer und
Adolf von Sonnenthal
ferner die Vorarbeiten für die Errichtung eines Instituts
Wanderschaft.
Frauen ! Vvn^ den älteren Dramatikern leben nur noch
für jüdische Anthropologie und Soziologie an der Jeru¬
Am 3. Mai 1854 trifft
er in Wien ein , wo schon der erste Abend dem
wenige.
salemer
Universität
im Sinne der von Dr . I.
Im Aufmarsch der Gewesenen taucht ein nervös fieb¬
Besuch des kaiserlichen Burgtheaters
Zollschan in seiner Denkschrift vom Jahre 1933 an das
gilt . Er sieht
riges Gesicht auf , hastiges Gebühren , unruhige Hände . . .
Dawison
als
Kuratorium
der Universität entwickelten Gedanken und
Erbförster
und ist hingerissen . Seine
dahinter ein anderes Antlitz . Tn sich versonnen , um die
frühen Pläne gewinnen wieder Gestalt : er beschließt , die
Zielsetzungen in Angriff zu nehmen . Zum Ehrenvor¬
Lippen bald .ein Lächeln des Spottes , bald auch wieder ein
theatralische Laufbahn einzuschlagen — komme, was da
sitzenden der Gesellschaft wurde Dr . I . Zollschan
Lächeln der Resignation . Das waren die Marschälle Rein¬
gewählt.
wolle . Schon am nächsten Tage stellt er sich Dawison vor
*
hardts , die Stützen des Hausherrn
und spricht ihm den Mortimer vor . Dawison erkennt das
vom „ Deutschen
Theater ". Sic hießen Felix Holländer
schlummernde Talent und hilft seinem Schützling , wo und
Auf Anregung des Mitglieds der Pariser Anthropolo¬
und Arthur
K a h a n e. Und die Schauspieler , drei Generationen!
wie er kann . Sonnenthal nimmt nun Sprechunterricht und
gischen Gesellschaft Dr . Michael Adler
wurde in CzerDie ältesten nur noch in den Büchern der Theatergeschichte,
besucht allabendlich das Theater , aber dennoch arbeitet er
nowitz eine „Jüdische
Gesellschaft
für anthro¬
der königliche Ludwig Baruay , der geschmeidige Sigwart
fleißig bei einem Wiener Schneidermeister , um das
pologische, ethnologische und ethnographische Forschung"
Friedmann , Hedwig Nicmann -Raabe und Georg Engels.
Nötigste für seinen Unterhalt zu verdienen . Kurze Zeit ist
gegründet , der bereits eine Reihe von Gelehrten bei¬
Keiner sei getadelt , der nichts mehr von ihnen weiß.
er am Vurgtheater — dessen Direktor er später werden
getreten ist. Dr . Adler unternimmt jetzt eine Weltreise,
soll — als Statist engagiert , dann aber erhält er seinen
Bergessen sind sie damit nicht.
um in allen Ländern ähnliche Gesellschaften und Komitees
Wie viele aber auch in dieser Gruppe sind abgeschieden,
ersten Ruf als „ jugendlicher Liebhaber " an das Theater in
zu gründen , die dann zu einer interterritorialen
Gesell¬
die ideenreiche und klug schwärmende Louise D u m o n t.
Temesvar . Nach vierjähriger Tätigkeit an dieser Provinz¬
schaft für die Erforschung der Anthropologie , Ethnologie
der aus komödiantenhafter
bühne wird er zunächst für ein Gastspiel , dann aber für
und Ethnographie
Vollkraft schöpfende Rudolf
des jüdischen Volkes zusammen¬
geschlossen
Schildkraut , der feine Zeichner lebenswahrer
sechs
werden sollen.
Jahre
an
die
Wiener
Burg
verpflichtet , der er bis an
Figuren,
*
sein Lebensende treu blieb.
Emanucl Reicher , und , eben erst, Rosa Vertens , Meisterin
1870 wird er zum K.
einer menschenbild - erzeugcnoev . Sprache , llnd du , mein
Jehoschua PD r l e hat soeben den ersten Band seiner
i>. K .- Regisseur ernannt,
Max Pallenbcrg . großer tragischer , großer
Trilogie eines Querschnittes
komischer
über 30 Jahre
jüdischen
1881 anläßlich
Lebens in Polen
Schauspieler . Schwer - und Leichtgewichtsmeister
seines
herausgegeben.
der
25. Dienstjubiläums
Bühnenkunst , du bist in die Tiefe gestürzt , armer Mensch!
*
*
durch
Verleihung
der
Die Uebertragung
*
des „F a u st" ins Jiddische durch
eisernen Krone geadelt.
den
jüdischen Dichter Esra F i n i s b e r a ist nunmehr
Drei Hammerschläge . Man wird verstehen , daß sie
Gastspielreisen ,
die
nach zehnjähriger Arbeit vollendet . Zur gleichen Zeit hat
auch an das Tor meiner Erinnerungen geschlagen und mich
zu wahren
Triumph¬
ein anderer jüdischer Dichter , Sch. H a l k i n , die Ueber¬
zurückgewendet haben in einem noch anderen Sinne des
zügen durch Europa
tragung
von Shakespeares „König Lear " abgeschlossen.
dröhnenden Wortes — zum ersten , zu Adolph L' Arronge —
und
dreimal
nach
zum zweiten , zu Otto Brahm — zum dritten , zu Max chico r d a m e r i k a
werIm Nahmen der vom Hebräischen Weltverband in
Reinhardt.
J den , wechseln ab mit
England organisierten „Hebräischen
Woche" fand in
heimischen Erfolgen . Zu
der Londoner Fovie Art Gallery
die
Eröffnung einer
ZUM WOCHENABSCHNITT
seinen Glanzrollen
ge¬
A u s st e l l u n q moderner
hebräischer
Lite¬
hörten
neben
Salon¬
ratur
durch den Direktor der School of Oriental Studies
helden
vor
allem
Waj ’chi
an der Londoner Universität Sir E . Dennon Roß statt.
Lessings Nathan . Wer
Ich
habe , erklärte der Redner , die höchste Achtung und
. . . und sie mögen den Fischen
gleit hm an Menge
Berichte
der
Zeit¬
Bewunderung
für die erhabene Sprache der Bibel und
inmitten
des Landes . ( 48,16 .)
genossen über Sonnen¬
alles
,
was
sich
in
Literatur und Sprache von ihr herleitet.
Der Vergleich mit den Fischen bezieht sich auf die Zahl,
thals Nathan
-DarDas
aramäische
Alphabet
ist die Mutter aller übrigen
könnte aber auch anders gedeutet werden : Fische .können
st e l l u n g liest , kann
asiatischen
Alphabete
,
mit
Ausnahme
des chinesischen und
auf dem Trockenen nicht leben . Ihr aber lebt wie Fische
sich ein Bild machen von
japanischen
,
sogar
des
tibetanischen
.
Zum Schluß wies
auf dem Trockenen „inmitten des Landes " .
der ungeheuren
Kraft
Sonnenthal
als Nathan
Sir Denifon Roß auf die romantische Geschichte des hebräi¬
und
Leidenschaft , die
(Chatam
Safer .)
schen Alphabets hin . das auch für das Arabische und Per¬
von diesem geborenen Schauspieler ausgehen mochte.
sische
übernommen wurde . Im Mittelalter
Jehuda , du , dir huhlgen
deine Brüder !
seien Klassiker
( 49,8 .)
1900 begibt sich Sonnenthal auf eine Gastspielreise nach
in arabischer Sprache und in hebräischen Lettern ge¬
In der Segnung für Jehuda finden wir alle Buchstaben
Prag,
wo ihn ganz plötzlich der Tod ereilt.
schrieben worden.
des Alphabetes außer dem „Sajin " , als Hinweis darauf,
Die Bretter , die die Welt bedeuten , verloren mit ihm
daß der - ieg Israels , die Erringung des mechanischen
einen der ganz Wenigen , die sie zum wirklichen Ebenbilde
Ideales , ausgehend vom Stamme Jehuda , einst am Ende
RÄTSELECKE
der Welt erhoben . Die Wiener jüdische Gemeinde stellte
der Tage nicht mit dem Schwerte , nicht mit „Klei Sajin —
ihrem berühmten Sohn , der Zeit seines Lebens ein treuer
Waffengeräten " erfochten
wird , sondern
Silben - Rtitsel
ein Sieg
und aufrechter Jude war , ein Ehrengrab , das noch heute
des Geistes ist.
Aus
den
für manche ein Wallfahrtsort
Silben:
reiner Kunst ist.
Er sah die Ruhe , ein gutes Ding . . . da neigte
bat — be — berg — bisch — da — di — e — ei —
die
Schulter
er zu tragen . ( 49,15 .)
hnud — il — jisch — lach — lot — mi — mil —
THEATER , KUNST
Diese ,Sätze werden von einem gelehrten Rabbi mit¬
UND WISSENSCHAFT
neg — ni — ni — no — o — o — pa — pie —
einander verbunden : Wer die Ruhe liebt , friedlich , nach¬
rend
— rie - - se — si — schab — schu — te — to —
giebig ist, läuft Gefahr , daß man ihm alles aufbürdet , daß
Der König von Rumänien hat den Berliner Schrift¬
die Gutmütigkeit
to — trim — ve — u — wa — wa — wan — war,
steller Professor Dr . Eugen Wölbe
ausgenutzt wird , um aus ihm einen
zum Offizier des
Fronknecht zu machen, „verfiel der Dienstfron " .
Ordens „Stern von Rumänien " ernannt . Die Auszeich¬
sind 15 Worte nachstehender Bedeutung zu bilden , deren
nung erfolgte in Anerkennung seines Werkes „ Carmen
Anfangsbuchstaben von oben nach unten und die Endbuch¬
Dan dingt
Recht
seinem
Volk . . . auf deine Hilfe
Sylva . Der Lebenweg einer einsamen Königin ."
staben von unten nach oben den Namen eines jüdischen
hoff ich , Eiliger ! ( 49,16 u . 18.)
*
Historikers und sein Hauptwerk ergeben , „ sch" und „ch"
Anfang
und Ende dieser Berachah
— ein Buchstabe : 1. jüdischer Monatsname , 2. Mädchen¬
gehören zu¬
Dr . Simon R a w i d o w i c z , früher am Jews College,
sammen . Jeder Richter und Vorsteher bedarf der gött¬
name , 3. französisch- jüdischer Komponist ( * 1892) , 4. be¬
hat seine Tätigkeit als Dozent an der Universität
lichen Hilfe , denn er ist umringt von vielen , die mit ihm
kannter jiddischer Schriftsteller , 5. „ Die Liebliche " , 6. palä¬
London,
School of Oriental
Studies , aufgenominen.
unzufrieden sind, die sich durch seine Entscheidungen und
stinensische Tageszeitung . 7. Traumgebilde . 8. Berliner
In Verbindung
mit dem M a i m o n i d e s - Jubiläum
Anordnungen
benachteiligt
jüdische
fühlen . „Auf deine Hilfe
Romanschriftstellerin , 9. Hauptstadt
interpretiert
er in diesem Semester philosophische Texte
Assyriens.
hoffe ich."
des Maimonides.
10. Sabbathfreude , 11. Wochenabschnitt , 12. arabischer
(Klei Jakar .)
*
Fluß . 13. medizinische Pflanze , 14. Glücksspiel , 15. jüdischer
Von Ascher : Fett ist sein Brot . Er liefert
Königs
Minnesänger.
Leckerbissen
. ( 49,20 .)
Die Rockefeller
- Stiftung
hat beschlossen, für
*
die physikalisch-biologische Arbeit des von dom bekannten
Darin , sagt ein Erklärer , liegt die höchste Eigenschaft
jüdischen Gelehrten Prof . Dr . L. S . O r n st e i n geleiteten
Auflösung
des Kreuzwortrötseis
der Frömmigkeit und des Adels : „Fett ist sein Brot ."
aus
voriger
Staatslaboratoriums
der
Nummer:
Utrechter
Er begnügt sich mit Wenigem , mit Brot . Anderen aber
Universität einen nayihaften Beitrag
zur Verfügung
bietet er Leckerbissen des Königs dar.
zu stellen . In einem
/, W
ü
Interview erklärte Prof . Ornstein , die Rockefeller - Stiftung
.: | i
wolle
die Anwendung physikalischer Methoden zur Löfung
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Im Mecca -Temple zu New Pork hat die amerika¬
nische Uraufführung
der hebräischen Oper
„ Ehaluz i m" non Prof . Jacob Weinberg
stattgefunden . Die
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weckte ihn erst eigentlich, bestätigte ihm auch, daß er noch
mächtiger war als der anbrechende Tag ; mochte der noch
viele neue Papiere bringen . Gierig , mit gewaltigen
Schlucken trank er den glühenden Tee. erhob sich, grüßte
und rasselte in die Kaserne . Alle, die ihm unterwegs be¬
gegneten, wichen ihm aus und verbeugten sich tief. Er
aber sah niemanden an
Neues Unglück erwartete ihn in der Kanzlei . Er war
• MOMAN
VON
JOSEPH
7ZOTH
ein gebildeter Mensch, Akademiker sogar. Einmal , vor
5)
Jahren , hatte er ganz verteufelte Formeln begriffen , Prü¬
Und alle gürteten sich hastig. Mit Geklirr und Gepolter
fungen bestanden. Ach. kein schlechtes Köpfchen war der
gingen sie hinaus , in die Nacht des kleinen Städtchens
Tarabas gewesen! Heute hatte er zwei Hauptleute zu
Koropta , in einem Rudel hinter Tarabas . der Kaserne
Hilfe genommen vier Schreiber , befehligt von einem
entgegen, um zu sehen, wie sich die Mannschaft des neuen
kundigen Unteroffizier , saßen da und schrieben (auch sie
Regiments in der Finsternis betrage.
wie Teufel ). Alle zusammen verwickelten noch mehr die
unzähligen Erlässe, die aus der Hauptstadt kamen, ver¬
*
wickelten die Anfragen , lösten keines der vielen Rätsel,
In den folgenden Tagen fühlte sich Oberst Tarabas,
verdichteten den Nevel , der sich aus den Papieren zu er¬
der furchtbare König von Koropta , nicht mehr heimisch in heben schien, traten vor Tarabas mit verwirrenden Be¬
seinem Reich. Erwachte er des Morgens in dem breiten
richten, fragten ihn , ob sie dies und jenes zu tun hätten,
und gefälligen Bett , das ihm der Gastwirt Kristianpoller
und, sagte er ihnen, sie möchten ihn in Ruhe lassen, so
bereitet Hut e, so wußte der König Tarabas nicht mehr, verschwanden sie wie Gespenster,
vom Erdboden verschluckt,
was sich gestern alles zugetragen hatte . Und die Er¬ und ließen ' chn allein mit der Oual
der Verantwortung!
wartung der Dinge , die sich heute noch ereignen sollten,
Ach
,
er sehnte sich nach dem Kriege , der gewaltige
verwirrte ihn noch mehr. Denn wahrhaft verwirrend
waren die Ereignisse, die sich in diesen Tagen rings um Tarabas ! Die wahllos Zusammengelaufenen , aus denen
sich sein neues Regiment zusammensetzte, waren nicht seine
den Obersten häuften , teuflische Ereignisse.
Teuflische Papiere brachten die häufigen Kuriere , die alten Soldaten . Aus Hunger waren sie zu Tarabas ge¬
herbeikamen aus der Hauptstadt , zu Fug , in Wagen , be¬ kommen. aus feinem andern Grunde . Jeden Tag meldete
ritten und in alten Militär -Automobilen . Es war für man ihm Desertionen . Jeden Tag . wenn er den Exerzier¬
Tarabas kein Zweifel , dag in diesem seinem neuen Vater¬ platz besuchte, bemerkte er neue Lücken in den einzelnen
land ein papierener Teufel regierte . Unter seinem Befehl Zügen . Man exerzierte jaul und schläfrig. Ja . einige seiner
Offiziere hatten nicht einmal eine Ahnung von Kom¬
saßen tausend wütige Schreiber in der neuen Hauptstadt
und sannen auf listige Pläne , Tarabas zu verderben . Rot¬ panie -Exerzieren . Welch Greuel für einen Tarabas ! Nur
haarige Schreiber waren es, rothaarige Juden vielleicht. auf seine wenigen Getreuen , die. er hierher , nach Koropta,
mitgebracht hatte , konnte er sich noch verlassen. Die andern
Der Bursche mußte den Obersten am Morgen anklsiden,
rasieren und bürsten. Er mußte ihm die schweren engen fürchteten ihn zwar noch: aber schon fühlte er . daß diese
Stiefel anpassen, neben dem Herrn vor dem Bett nieder¬ Furcht auch den Verrat gebären konnte und den Meuchel¬
knien, Kopf und Oberkörper zwischen den gespreizten mord.
Beinen des Obersten bald vorstrecken und bald zurückGehorchte man noch seinen Befehlen ? — Man nahm
ziehen, die starken braunen Fäuste abwechselnd an den sie nur ohne Widerspruch entgegen . Auflehnung wäre ihm
Schäften und Zuglappen des rechten und an denen des genehmer gewesen. Und Tarabas erinnerte sich an den
linken Stiefels , hierauf geduckt vorkriechen und kräftig
unseligen Sonntag , an dem der rote Fremdling zum ersten
gegen Fersen und Sohlen klopfen, damit der Fuß Tarabas'
Rial vor ihm erschienen war und mildem das große Un¬
endlich bequem in seine Behausung gelange . Denn es war,
heil angefangen hatte . Zeitweilig erfüllte ihn ein grimals ob sich der ganze Widerwille Tarabas ' gegen den miger Haß gegen seine Untergebenen , wie er ihn niemals
neuen Tag , der sich da drohend vor dem Fenster erhob, in
gegen den Feind gekannt hatte . Und er erhob sich am
den widerspenstigen Füßen gesammelt hätte . Um sie an die Abend, wenn er sicher war , daß sie alle, seine Feinde , schon
Erde wieder zu gewöhnen, stampfte er ein paar Mal
lange schliefen, vom friedlichen Tisch des Gasthofs, verließ
dröhnend auf den Boden , reckte dabei die Arme hoch, ohne Gruß die Gesellschaft der zechenden Kameraden und
gähnte , mit einem langgezogenen hohlen Schrei, und ließ eilte . Rachedurst im Herzen, mit großen Schritten in die
sich den Riemeir mit Dolch und Pistole umgürten . Es sah
Kaserne . Er visitierte die Wachen, ließ die Zimmer öffnen,
aus . als würde ein königliches Roß angeschirrt.
riß die Decken von den nackten Leibern der Schlafenden,
durchsuchte Lager und Strohsäcke, Rucksäcke Und Bündel,
Das war der Augenblick, in dem der Jude Kristianpollcr . der stit dem ersten Morgengrauen hinter der Tür
Taschen und Kissen, kontrollierte das Klosett , drohte , den
gelauscht hatte , auf lautlosen Pantoffeln in die Schenke und jenen zu erschießen, fragte nach den Militürpässen,
eilte , den Tee zu bereiten . Kam dann der Oberst in die den Papieren , den Schlachten, die der und jener mit¬
Schankstube, so rief Kristianpoller ein lautes „Guten
gemacht hatte , wurde plötzlich gerührt , war nahe daran,
Morgen " , das wie bestimmt war , eine ganze Stadt zu sich zu entschuldigen, dann von neuem Grimm gegen sich
begrüßen . Es war , als schallte die ganze, große Freude des selbst erfüllt , hierauf von Wehmut und Mitleid . Tief
Juden , seinen erhabenen East endlich wieder zu sehn, in beschämt, aber die Scham geborgen hinter klirrender
diesem Gruß.
Furchtbarkeit , stampfte er von dannen (und wie gerne
„Guten Morgen . Jude !" — erwiderte der Furchtbare.
hätte er seinen Schritt lautlos gemacht) zurück in den
Es war ihin angenehm , der lärmende Gruß Kristianpollers
Gasthof.

Barack , der Slughi
16)

Eine

Geschichte
aus Palästina
von Lotte Baerwald

„Junge , bist du verrückt? Ich soll die Dame aus ihrem
Zelt vertreiben ? Was denkst du eigentlich von deinem
Vater ?"
Aber Raphik erklärte , daß dieses Zelt durchaus nicht
Eigentum der Mamanka sei. Es wäre eben so viel besser
ausgestattet , damit es jederzeit als Gastzelt abgegeben
werden könnte. In der Zwischenzeit wohne die Mamanka
darin allein oder mit ihrem Mann , der aber nicht ständig
in der Kwuzah lebe.
„Wie gefallen dir meine Kameraden ?" fragte Raphik
vorsichtig.'
„Sehr gut . Die Mamanka und die hübsche Dina am
besten."
„Wirklich? Ja , Vater , sie ist sehr fleißig . Dabei wird
ihr die Arbeit im Kuhstall schrecklich schwer.' Und das Auf¬
lockern der harten Erde um die Pommeranzenbäumchen
und die ungewohnte Hitze —! Zuerst war sie immer krank.
Jetzt wird es etwas besser."
„Macht die Mamanka auch alle Arbeit ?"
„Wenn ' s nottut ! Aber im allgemeinen kümmert sie sich
um Küche, Kranke und Kinderhaus . Das werden wir dir
morgen zeigen. Und dann , weißt du, Vater , wenn wir auch
erwachsene Menschen sind, manchmal — du kannst dir das
einfach nicht vorstellen —, aber manchmal, da fühlt man
sich wie ein kleines Kind . Und weil wir hier alle keine
Eltern haben , gehn wir zur Mamanka und sprechen uns
aus . Sie weiß wahrhastig immer Rat , oder es wird schon
besser, bloß weil inan mit ihr geredet hat ."
Collin hätte seinem Jungen gern etwas sehr Zärtliches
geantwortet . Aber er lernte allmählich, was für ein
mimosenhaftes Etwas die Seele solch eines baumstarken
achtzehnjährigen Burschen ist. So sagte er nur : „Gute
Nacht, mein Kleiner !"
„Gute Nacht, Vater ! Nett , daß du gekommen bist. Gute
Nacht, Barack!"
Victor kouute trotz seiner Müdigkeit nicht einschlafen.
In die Stille der Nacht tönte aus der Ferne das
Singen und rhythmische Stampfen der Horratünzer . Alan
hörte das mißtönende Weinen der Hyänen , die um die
Ansiedlung strichen, eine Kuh brüllte , und es war kaum
drei Uhr, da krähte der Hahn.
Gegen Morgen , als Victor gerade der erste Schlaf
überwältigen wollte, schrie Raphik aus dem Schlaf und
warf sich unruhig hin und her, und Barack stöhnte wie ein
Mensch, den der Alb drückte.
Aber dann vergaß Victor in einem kurzen, tiefen
Schlaf, über die verwirrten Gefühle dieser Jugend nachzu¬
denken, die sich das ohnehin so schwere Leben noch mehr
verwickelten als nötig.
Er erwachte von einem sonderbaren Schreck und schlug
die Augen auf . Eine Kinderhand fuhr ihm mit ausge¬
strecktem Finger über das Gesicht. Er hatte keine Ahnung,
wo er sich befand, bis er Raphik erblickte. Er stand da iin
weißen Hemd und kurzer Khakihose, die seine halben
Schenkel frciließ . Die nackten Beine steckten in Sandalen.
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und er schien gerade seine große Toilette zu beenden, indem
er sich mit dem Kamm durch seinen schwarzen Haarwald
fuhr . Dabei lachte er aus vollem Hals über drei Knirpse,
die neben dem Bett seines Vaters standen, ihn betasteten
und wie eine Pauoptikumfigur anstaunten.
„Ihr seid aber keck
" , sagte Victor , „habt ihr keine Angst
vor dem fremden, großen Mann ?"
„Ach, Vater , die und Angst! Sie ahnen nicht, was das
ist. Die wachsen drüben in ihrem Kinderheim auf und
wissen, daß jeder sie liebt und beschützt. Sie kommen gar
nicht auf die Idee , daß es anders sein könnte."
Victor streichelte die kleinen hellen Köpfe. Die Eltern
dieser Kinder waren noch unter Pogromfurcht und Tscheka
groß geworden — man kam doch langsam vorwärts ! —
„Halloh , macht Platz , kleine Gesellschaft, der Onkel will
sich waschen."
Die Kinder stießen das übliche Freudengeheul „Bobby,
Bobby " ! aus , als Barack plötzlich unter dem Bett hervor¬
kroch. Er entging ihren derben Hündchen nur , indem er
sich schleunigst hinter seinem Herrn in das Ankleidehaus
rettete.
Zwischen Raphik und der Mamanka besichtigte Victor
Felder , Pflanzungen und die Ställe , die mit Betonfuß¬
boden und breiträgendem Schattendach ihren Bewohnern
komfortablere Unterkunft gewährten als Zelte und Ba¬
racken den Kolonisten . Die jungen Kälbchen mußten angesehn werden, die Hühnerzucht und der neue große Brut¬
ofen, und schließlich'ging es quer über den Wirtschaftshof
zu einem rosa verputzten Häuschen. Es stach merkwürdig
von den übrigen armseligen Zweckbauten ab. Fensterläden
schützten gegen die Sonne , weiße Gardinen wehten im
Luftzug.
Schwatzen, Singen und Süuglingsgeschrei klangen
Victor entgegen . In der Eingangshalle saßen die größeren
Kinder beimFrühstück . Im Nebenzimmer wurde ein Säug¬
ling gerade von der Mutter an die Brust gelegt : ein an¬
derer weinte sich in Schlaf. Jockeles Bettchen daheim mar
nicht sauberer , sein Moskitonetz nicht zierlicher gefaltet,
als hier bei den Kindern der Kolonie , deren Eltern
schlechter untergebracht waren als das Vieh.
Raphik stolzierte breitbeinig und vergnügt neben seinem
Vater.
Großartig , wie sich der Alte benahm ! Raphik war stolz
auf ihn. Im stillen hatte er schon lange diesen Besuch ge¬
fürchtet und vor einer Blamage gezittert.
Als ein Verwandelter , Geheilter fuhr Victor nach
Haifa zurück.
Er hatte sich überzeugt , daß Raphik längst nicht mehr
an sein Erlebnis mit der Polizei zurückdachte. Der Junge
war auf gutem Wege. Unbelastet van Bildung und Ro¬
mantik tapste er tapfer und dumm ins Leben hinein . Er
würde es schon meistern mit seinen guten jungen Fäusten.
Ihm gehörte das Land und Gegenwart und Zukunft.
Victor ging die Arbeit wieder schnell von der Hand.
Trotzdem kamen öfters Direktoren der New-MiamiSociety und drangen auf Beschleunigung, so daß er
schweren Herzens zwei neue Techniker einstellte. Am 1. Ok¬
tober bekam er pünktlich seinen Quartalswechsel über
800 Pfund.
Judith und Wolodja schrieben lange interessante Briefe,
und Victor beantwortete sie ausführlich . Von Raphik
konnte er nicht genug erzählen , aber nach und nach nahm

Noch hatte er keine Löhnung für seine Mannschafl be¬
kommen, keine Gage für sich und seine Offiziere. Seine
Getreuen stahlen und raubten , was sie brauchten, wie sie
gewohnt waren , in Häusern und Gehöften. Der Bevölke¬
rung hatte er, der Sitten eingedenk, die in eroberten Ge¬
bieten galten , befohlen, vorläufig jeden Nachmittag dem
Regiment Lebensmittel zu liefern . Pünktlich , jeden Nach¬
mittag , um vier Uhr, standen die Einwohner von Koropta
mit Körben und Bündeln im Hof der Kaserne . Sic be¬
kamen für Fleisch, Eier , Butter und Käse sogenannte
Quittungen , winrige Zettelchen , Ueberreste und Fetzen
aus altem vergilbtem Kanzlnpapier , beschrieben von der
ungelenken Hand des Feldwebels Konzerv, gezeichnet von
Tarabas mit einem kraftvollen T. Einmal sollten, nach
Tarabas ' Kundgebung , die drei seiner Männer unter
heftigem Tromnreln rn Koropra verlautbart hatten , diese
Quittungen eingelöst und bezahlt werden . Man traute den
Trommlern nicht. Wie oft schon im Verlauf dieses Krieges
hatten die Menschen von Koropta Trommler vernommen!
Aber furchtsam, wie bisher , brachten sie in die Kaserne,
was sie an entbehrlicher Nahrung besaßen oder gekauft
hatten — und auch die Aermsten trugen noch eine Kleinig¬
keit herbei , ein Töpfchen Schmalz, eine Schnitte Brot,
Kartoffeln , Zuckerrüben, Rettich und gebratene Aepfel.
Die unersättlichen Offiziere verpflegte der Jude
Kristianpollel . Der alte , hilfreiche und grausame Gott
schenkte dem Juden Kristianpoller an jedem neuen Tag
ein neues Geschenk. Aus dein Dörfchen Hupki kam der gute
Schwager Leib mit einem halben Ochsen. Und am nächsten
Tage erschien unerwartet der Schinder Kuropkin . der ein
gestohlenes Schwein gegen einen Liter Schnaps umzu¬
tauschen gehofft hatte . Nicht vergeblich war seine Hoffnung
gewesen. Zwei Liier gab ihm Kristianpoller . Dafür schlach¬
tete Kuropkin eigenhändig das Schwein und briet es im
Hof, im offenen Feuer.
Mit Geld hatte bis jetzt nur der fruchtbare Tarabas
bezahlt . Von den anderen hatte Kristianpoller nicht ein¬
mal Quittungen erhalten . Aber was bedeutete auch das
neue, in der Hast hergestellte Papiergeld , das der neue
Staat auslieferte ? Würde es noch zu Lebzeiten Kristian¬
pollers in bares Gold umgetauscht werden ? Bares Gold,
fünf meterhohe Rollen aus goldenen Zehn-Rubel -Stücken,
bewahrte Kristianpoller im zweiten Stockwerk seines
Kellers auf . Schon bereitete er sich auf den Tag vor , an
dem er , die Gefräßigkeit seiner verhaßten Gäste zu be¬
friedigen , in den Keller steigen würde , um etwas von einer
der Rollen abzuheben. Aber er betete, dieser Tag möchte
noch sehr ferne liegen.
Schon hatte Tarabas Botschaft nach der Hauptstadt
geschickt
, es fehle an Geld, und er könne, wenn es ausblicbe , Meuterei und Unruhe erwarten . An einem der
nächsten Tage erschien ein eleganter Leutnant in der neuen
Uniform des Landes in Koropta . just zu einer Zeit , in der
Oberst Tarabas bereits in der Gesellschaft der Kameraden
trank . Der Leutnant meldete, baß am nächsten Tage die
Exzellenz, der General Lakubeit , die Garnison inspizieren
werde. Tarabas erhob sich.
„Bringt er Geld, der General ? " — fragte er.
„Gewiß !" - sagte der Leutnant.
„Setz' dich unö trink !" — befahl Tarabas.
Der Leutnant setzte sich gehorsam. Er trank sehr wenig.
Er war der Adjutant eines nüchternen Generals.
*

Klein -Jockcle ständig größeren Raum in seinen Berichten
ein. Es mar ein zartes Kerlchen geblieben , jedoch es
lächelte immer, so daß man seine kleinen Zähne sah und
das Grübchen unter dein Auge, das. er von der Mutter
geerbt hatte . Es lallte schon erste Worte und sang und
krähte mit einem lieben helleit Stimmchen.
Zwei Freunde spielten in seinem jungen Leben eine
große Rolle.
„Dascha, Dascha!" krähte der Kleine beglückt, sobald er
Günzburg . den König von El -Birch. erblickte, der nie ver¬
gaß, ihm ein Geschenk mitzubringen , ein Silberglockchen
oder einen Hampelmann.
Sein anderer Verehrer war Pawel Joffe.
Seitdem Jockele anfing , eilt richtiger kleiner Mensch zu
werden, mit dem inan scherzen und spielen konnte, verging
kein Tag . an dem der Alte nicht seinen kleinen Freund
besuchte. Er begleitete Simone und das Kind in den Park
und beobachtete mit einem nachdenklichen Lächeln auf
feinent gallengelben Gesicht jeden Schritt des kleinen
Jungen , der sich mit allein freute , mit Blumen , Vögeln.
Schmetterlingen und den vielen anderen Kindern . Dann
gab cs wirklich Stunden im Leben von Pawel Joffe , in
denen er vergaß, daß er ein sorgenschwerer Millionär sei.
So kain Jockeles erster Geburtstag.
Babuschka ließ ihre Backkünste tagelang spielen; Victor
gab seinem Büro frei , Simone hatte ein rteues Kleid an.
faphirblau wie ihre Augen , und der kleine Kerl , um den
sich alles drehte , saß in einem roten Seidenkittel auf hohem
bekränzten Kinderstühlchen. In seinen hellgelben Löckchen
trug er wie ein gloriasingender Engel einen Blumenkranz
und lächelte jedem, der ihm Glückwünsche brachte, zärtlich
entgegen.
Alle Freunde kamen, sogar Monsieur und Madame
„Absolmneiit pas “ und aus der deutschen Kolonie Jo¬
hannes Wittner , begleitet von seinem hübschen Jungen,
der Victor an Raphik erinnerte . Während der ganzen
Gratulationscour aber saß neben Jockeles Stühlchen breit
und stolz und wohlbeleibt , als ob er der Ahne wäre,
Pawel Joffe.
Die Besucher, die das Haus verließen , sahen sich viel¬
sagend an . Für den kleinen Bengel war vorgesorgt. Den
hieß es im Auge behalten.
Spät abends , als Jockele schon längst schlief, kam
Sascha Günzburg . Er war müde und abgehetzt, wußte
nichts von Jockeles Ehrentag und kam ausnahmsweise mit
leeren Händen . Bevor er sich verabschiedete, sagte er bei¬
läufig , daß er am nächsten Morgen nach Europa führe . Er
sah mit seinen kleinen blauen Augen hinter den dicken
Brillengläsern im Streife herum , glitt über das runzlige
Gesicht der alten Frau Bjelinkaja hinweg zu Simone , die
ermüdet von dem großen Tag still und leuchtend in ihrem
Stuhl lehnte , dann war er ' bei Victor angelangt . „Wie
lange werden Sie bei der Miami -Society noch arbeiten ?"
fragte er langsam und leise, wie es feine Gewohnheit war.
„Bis Mitte Mai voraussichtlich."
„So lange wird der Zauber kaum noch dauern . Haben
Sie bis jetzt regelmäßig Ihr Geld bekommen?"
„Natürlich . Die nächste Zahlung erwarte ich am
1. Januar ."
Günzburgs Augen blitzten schmal zwischen dicßen Fleisch¬
wülsten hervor , lind wie unter einer Eingebung sagte er
wieder einmal Worte , die über Collins Schicksal entscheiden
sollten. „Also schön. Im Mai find Sie frei . Da können wir
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Am nächsten Morgen traf der General Lakubeit ein.
Tarabas erwartete ihn am Bahnhof . Der Anblick des
Generals , eines schwächlichen kleinen Mannes , überraschte
den Oberst Tarabas ; ja , er fühlte sich durch die Winzigkeit
des Generals überrumpelt . Es war ihm, als verhieße der
schwache Körper der Exzellenz seinem eigenen sehr kräftigen
wenig Gutes.
Als er an die weite des Generals trat , um ihn zum
Ausgang zu geleiten , bemerkte er, datz Lakubeit ihm bis
ur Hohe des' Ellbogens reichte, und. aus Höflichkeit und
isziplin sah sich der Oberst Tarabas gezwungen, sich
kleiner zu machen, so gut es ging, den Rücken zu beugen,
den langen Schritt zu verkürzen, die Stimme zu dämpfen.
Seine Sporen klirrten . Lautlos aber waren die Stiefel
des Generals.
„Mein Lieber !" — sagte der General mit ganz leiser
Stimme . Tarabas beugte den Rücken noch tiefer , um genau
zu hören. „Mein Lieber ", — sagte der General Lakubeit —
„ich danke Ihnen für den Empfang . Ich weif; viel von
Ihnen . Ich kenne Sie schon lange , dem Namen nach. Ich
freue mich. Sie zu sehn!" — Sprach so ein General ? —
Tarabas wußte nichts Rechtes zu erwidern.
Unterwegs , als sie im Wagen saßen — es war der
Wagen Kristianpollers , und einer der Männer Tarabas'
lenkte ihn — sprach der General Lakubeit gar nicht. Zu¬
sammengeschrumpft. ein winziges Kind, saß er neben
Tarabas und ließ seine blanken dunklen Aeuglein flink
über die Landschaft gleiten . Als sie in das Städtchen
kamen und links und rechts auf den hölzernen Bürger¬
steigen die Einwohner von Koropta in gewohnter Unter¬
würfigkeit grüßten , begann der General Lakubeit nach
allen weiten hin zu -lächeln und die Grüße zu erwidern,
den kahlen gelblichen Schädel entblößt , die Mühe auf den
Knien . Die schmalen Lippen öffneten sich und zeigten einen
zahnlosen Mund . Nun war Tarabas seiner Sache sicher:
der Oberste der gefährlichen papierenen Teufel war dieser
Lakubeit.
Sie hielten vor dem Easthof Kristianpollers , und der
General sprang hurtig ab. ohne sich um Tarabas zu
kümmern. Dem Gastwirt nickte er freundlich zu, die Mütze
setzte er sich eiligst aufs Köpfchen und sprang geradezu in
das Innere des Gasthofs. Er bestellte einen Tee und ein
hartes Ei . Und Tarabas rührte den Schnaps nicht an , den
Kristianpoller , wie gewöhnlich, ohne zu fragen , vor den
Oberst hingestellt hatte . Der General klopfte das Ei sachte
gegen den Rand der Untertasse, während der elegante
Leutnant , sein Adjutant , emtrat und sich vor dem Tisch
aufpflanzte . „Setzen Sie sich" — murmelte der General,
und schälte mit dürrem Zeigefinger das Ei bloß.
Nachdem er also in vollkommener Stille das Ei ge¬
gessen und den Tee getrunken hatte , sagte der General
Lakubeit : „Jetzt wollen wir uns das Regiment ansehn !"
Gewiß, der Oberst Tarabas hatte alles vorbereitet . Seit
dem frühen Morgen wartete das Regiment vor der Ka¬
serne auf den General . Auch in den Mannschaftsstuben
war alles in bester Ordnung . Dennoch sagte der Oberst
Tarabas : „Ich kann nicht für alles garantieren . Ich hatte
keine Löhnung , keine Uniformen , nicht einmal die Kaserne
war brauchbar , als ich ankam. Auch kann ich nicht für
jeden Mann des Regiments die Verantwortung übernehmen. Viele sind desertiert . Es ist viel Gesindel dabei ."
„Trinken Sie zuerst Ihren Schnaps " — sagte der
General.
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Tarabas trank.
sagen: Er war mein Gehilfe, zehn Jahre lang , im Frieden.
Fried!
„Und Sie auch!" — sagte der General zum Leutnant.
Ich bin nämlich, müssen Sie wissen — und ich hoffe.
ss . es
„Zwei Kisten mit Geld kommen heute nach" — sagte macht Ihnen nichts —
Advokat gewesen. Im Krieg war
dann der General . „Somit dürften die Hauptschwierig¬ ich Auditor , kein
Krieger . Sie werden es bemerkt haben.
keiten behoben sein. Es ist Geld für zwei Monatsgagen
Im
übrigen
,
Oberst
Tarabas , bin ich der Advokat Ihres
und Löhnung für sechs Dekaden. Ferner ist noch da ein Herrn Vaters
gewesen
Ich habe ihn erst vor einer Woche
Ueberschuß für Bi «'r und Schnaps . Die gute Laune ist das
esprochen
,
Ihren
alten
Herrn Vater . Er hat mir keine
Wichtigste. Das wissen Sie . Oberst Tarabas ."
rüße für Sie mitgegeben . . ."
Ja , der Oberst Tarabas wußte es.
Der General Lakubeit machte eine Pause . Seine ein¬
Schweigsam bestiegen sie den Wagen und rollten in
dringlichen , eintönigen Worte standen gleichsam noch im
die Kaserne.
Raum , jedes einzeln , hart , scharf und still standen sie
Mit hastigen, kleinen Schritten trippelte der General
Lakubeit an den Reihen des aufgestellten Regiments vor¬ rings um den Obersten Tarabas , wie ein Zaun aus dün¬
nen, geschliffenen Pfählchen . Unter ihnen ragte nur das
bei. Er nahm oft, wie es seine Gewohnheit zu sein schien,
Wörtchen: „Vater " ein wenig hervor.
die Mütze ad. So , barhaupt , mit seinem nackten
Schädel,^ ch hatte die Absicht" , log Tarabas , „meine Eltern
chen, reichte er gerade bis zu den Kolben der geschulterten
bald
zu besuchen."
Gewehre, und man mußte annehmen , daß seine flinken
Der
General Lakubeit aber schien diesen Satz nicht zu
Aeuglein lediglich die Koppeln und das Stiefelzeug der
Männer zu mustern imstande waren . Die Leute vollzogen hören. „Ich habe Sie gekannt", sagte Lakubeit , „als Sie
die üblichen Kopfwendungen . aber ihre Augen sahen hoch noch ein Knabe waren . Ich bin oft bei Ihrem Vater ge¬
wesen. Sie waren dann in diese Petersburger Affäre
über dem Köpfchen Lakubeits in die Luft . Manchmal
verwickelt.
Sie erinnern sich noch. Es hat damals schwere
aber , erschreckend und jäh , hob der General den Kopf,
Mühe gekostet, llnd Geld, schweres Geld auch, Sie sind
blieb stehen, seine flinken Augen wurden starr und bohrten
dann nach Amerika gegangen . Dann war diese Affäre mit
sich im Angesicht, im Körper , im Riemenzeug eines be¬
dem
Wirt , den Sie geschlagen haben . . ."
liebigen Mannes oder Offiziers fest.
„Der
Wirt ?" sagte Tarabas.
Dieser winzige Lakubeit aber schien, wenn er so über¬
Wie
lange
schon hatte er an diesen Wirt nicht mehr
raschend stehn blieb, das Innerste , die Seele zu erforschen.
gedacht, und nicht mehr an Katharina . Nun sah er wieder
Gleichsam, um diese vor ihm zu verbergen , panzerten sich
Katharina , den gewaltigen roten Rachen des Wirtes , die
die Männer mit einer militärischen Strammheit , hüllten
sich in Disziplin , erstarrten , wie in den ersten Rekruten¬ Cousine Maria , die große gläserne Kugel , dahinter das
Gesicht dex Zigeunerin.
jahren . und hatten doch das peinigende Gefühl , datz alles
„In New Pork", begann plötzlich Tarabas , und es
umsonst war . Die meisten glaubten an den Teufel . Und
sie, wie ihr Oberst Tarabass glaubten auch, kleine Höllen- war , als erzählte jemand anderer , als erzählte ein an¬
derer ans ihm — „in New Park , auf einem Jahrmarkt,
feuerchen in den Aeuglein Lcibukeits glimmen zu sehn.
hat mir eine Zigeunerin geweissagt , ich würde ein Mörder
Sehr schnell beendete Lakubeit die Inspizierung . Er
und ein Heiliger werden . . . Ich glaube schon, daß der
ging mit Oberst Tarabas in die Kanzlei , befahl , die
erste Teil dieser Prophezeiung . . ."
Schreiber wegzuschicken
, setzte sich, blätterte in den
„Oberst Tarabas ", sagte der kleine Lakubeit . und er
Papieren , ordnete sie mit seinen geschickten
, mageren
hielt sein mageres Hündchen vor das Gesicht und spreizte
Hündchen in einzelne Häuflein , lächelte manchmal, glättete
die Finger „der erste Teil der Prophezeiung ist noch nicht
zärtlich einen Haufen und dann den andern , sah auf Tara¬
in Erfüllung gegangen . Den New Parker Wirt haben
bas , der ihm gegenüber saß und sagte:
Sie nicht umgebracht. Er lebt allerdings auch nicht inehr.
„Oberst Tarabas , diese Sache verstehn Sie nicht!" — Er ist in den Krieg
gegangen und gefallen. Bei Ppern;
Nun gab es also eine Sache, die der gewaltige Tara¬
um
ganz
genau
zu
sein.
Die Geschichte hat viel Mühe ge¬
bas nicht verstand ; und man weiß, daß es, seitdem Tara¬
kostet
.
Sehn
Sie
:
die
Justiz
— entschuldigen Sie die
bas in den Krieg gezogen war , eine solche Sache nicht Abschweifung
— hat sich durch den Krieg nicht beirren
gegeben hatte.
lassen. Man hat Sie verfolgt . Sie hätten eine nette
„Ja ", wiederholte der General Lakubeit mit seiner Degradierung
erlebt , wenn Sie den braven Mann damals
dünnen Stimme , „diese Sache verstehn Sie nicht, Herr
totgemacht
hätten
., Ilebrigens hat der junge Mann , den
Oberst Tarabas ."
ich Ihnen zu schicken gedenke, Ihre Sache damals geführt.
„Nein " , jagte der gewaltige Tarabas , „nein , in der Sie haben ihm
einiges zu danken ! Ihr Vater war auf¬
Tat , ich verstehe diese Sache nicht. Die beiden Hauptleute,
geregt , damals ."
die ich für Sachverständige hielt , sie waren Rechnungs¬
Es war ganz still. Die eintönige Stimme Lakubeits
hauptleute im Krieg , und die Schreiber , die ich bestellt wehte daher
: ein sanfter Wind wehte sie dem Oberst
habe : sie begreifen die Angelegenheit auch nicht. Sie er¬ Tarabas
entgegen.
Ein sanfter, hartnäckiger, unaus¬
statten mir Berichte, die ich nicht verstehe, es ist wahr!
weichlicher
Wind
.
Wohloertraut auch und zugleich pein¬
Ich fürchte, sie verwirren all die Angelegenheiten noch lich.
Er kam aus längstvergangcnen , wohlvecnrauten , un¬
mehr."
angenehmen Jahren.
„Ganz richtig" — sagte der General Lakubeit . „Ich
„Meine Cousine Maria ?" fragte Tarabas.
werde Ihnen , Oberst Taraüas , einen Adjutanten schicken.
„Sie
ist verheiratet " , sagte Lakubeit . „Sie ist mit einem
Einen jungen Mann . Behandeln Sie ihn nicht gering¬
deutschen
Offizier verheiratet . Sie hat sich offenbar in
schätzig! Er hat den Krieg nicht mitgemacht. Schwach
ihn verliebt ."
gewesen. Kränklich ! Ja . keine Soldatennatur wie Sie,
„Ich habe sie,auch geliebt ", sagte Tarabas.
gottlob , eine sind, Oberst ! Um Ihnen die Wahrheit zu
(Koritevuna folat.) -

gerade mit dem großen Staudamm in El -Birch beginnen.
Wollen Sie ?"
„Ob ich will ?" wiederholte Victor . „Es ist also Ihr
Ernst ?"
Sascha Eünzburg reichte ihm die Hand mit festem Druck.
„Sie werden von mir hören ."
Am nächsten Tag ging Collin zu dem Reaktionär . Sein
Bauplan lag längst 'polizeilich genehmigt im Arbeitstisch
des Architekten. Man konnte sofort beginnen.
Victor gab ihm 300 Pfund Anzahlung und ging heim
wie ein Berauschter. Er kaufte eine Wurst und begann
Barack zu füttern . „Barack, Vorinka . Burdalof ", sagte er
iin Weitergehn , „schmeckt dir die Wurst, alter Freund?
Ja . wir beide sind Glückskinder. Womit haben wir das
verdient ?"
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Einerlei , die 500 Pfund müßte er zusammenbekommen.
Günzburg konnte ihm schließlich Vorschuß geben. Schlimm¬
stenfalls mußte der Rohbau , wenn er unter Dach fei, ein
paar Monate liegen bleiben.
Aber bei diesem Gedanken packte Collin ungeheure
Wut . Nein — unter allen Umständen mußten sie im Herbst
in das neue Haus einziehn. Nicht noch einen Winter
durften Simone und das zarte Jockele in dieser ungesunden
Wohnung verbringen.
Zornig stampfte er durch Pfützen und uufgeweichte
Straßen . Dieser Schuft von Karger ! Der sollte ihnr, Victor
Collin , noch einmal unter die Augen kommen. Er würde
ihm schon Bescheid geben.
Karger dachte nicht daran , wiederzukommen.
Statt dessen traf ein Schreiben von der Bank ein, das
Victor nicht im entferntesten verstand . Was wußte er von
protestierten Wechseln, von Zahlungsbefehlen und Dis¬
kontierungen . Es wäre doch undenkbar, einem tüchtigen
Kerl nicht nur Zeit und Arbeit zu stehlen, sondern ihnr
auch schlechte Wechsel in die Hand zil spielen, für die er
später selbst einstehn müßte.
Kopfschüttelnd ging er zum Rechtsanwalt , einem ge¬
scheiten Levantiner . und fragte , was er über die MiamiSociety wüßte. Gott , daß sich die Leute übernommen
hätten , sagte der Advokat. Die Gesellschaft hatte gegen An¬
zahlung große -Terrains von den Arabern gekauft, und
der Verkauf setzte gut ein. Dann kam die Wirtschaftskrise
in Polen . Zahlungen blieben aus , neue Verkäufe wurden
nicht getätigt , und die Araber drängten auf Bezahlung der
fälligen Wechsel. Im Dezember hatten sie einen großen
Teil der Terrains wieder beschlagnahmt und die geleisteten
Anzahlungen als guten Profit eingesteckt. Rosental und
Lurje reisten jetzt in Amerika herum , um neue Mittel auf¬
zutreiben . Das wäre ungefähr die Sachlage.
„Und Karger ?"
„Der hat keinen Piaster in dem Unternehmen . Bis vor
kurzem bekam er noch regelmäßig sein Manager -Gehalt
von 100 Pfund monatlich ." Und wie weit stecke denn 5»err
Collin in der verteufelten Geschichte? wollte er wissen.
Victor erzählte , und der Levantiner argwöhnte einen
Augenblick, daß Collin selbst an den Betrügereien beteiligt
wäre , so unvorstellbar erschien ihm dessen Naivität . Von
diesem Verdacht kam er sofort zurück, als er seinem Klien¬
ten erklärt hatte , daß die Bank gegen den letzten Wechsel,
den Collin leichtsinnigerweise giriert hatte , protestierte und
ihn für den Betrag haftbar mache.
Victor geriet in maßlose Erregung . „Das ist bodenloser
Betrug ", schrie er, „was soll man tun ? Verklagen Sie die
Gauner !"
Der Jurist zuckte die Achseln. Was konnte dabei heraus¬
kommen? Daß der Bankerott schneller verhängt würde!
Und das mar nicht einmal günstig. Lieber eine gütliche
Einigung . Man müsse mit Karger etwas vereinbaren.
Victor schlug mit der Faust auf den Tisch. „Ich will den
Gauner nicht sehn —"
Es wäre das Einzige , was er ihm raten könne, sagte
der Advokat.

Nun ging die Arbeit für die New-Miami -Society schon
ihrem Ende entgegen. Als am 1. Januar die vierte Zah¬
lung mit einem Wechsel erfolgte, atmete Victor erleichtert
auf . Vis jetzt hatte er wenig gespart . Es war alles für
Büro und eigene Lebensführung draufgegangcn.
Auch diesen Wechsel würde er noch verausgaben müssen,
und erst wenn am 1. April die Ucbergabe erfolgt war,
konnte er sich die letzte 800-Pfund -Rate als Reingewinn
blichen. Da würde dann gerade sein Haus im Rohbau
fertig fein, und er konnte dem Architekten 500 Pfund zu¬
weisen. Weiter brauchte er heut nicht zu sorgen. Inzwischen
kam ja seine Wiedereinstellung bei Günzburg.
Aus diesen heiteren Träumen wurde er rauh geweckt.
Zuerst wurde Jockele krank, nur ein paar Tage —
und dennoch konnte er sich nicht recht erholen in der
schlechtgebauten Wohnung , an deren klappernden
scheiben Tag und Nacht der Regen klatschte, undFenster¬
Wind
durch Türen und Wände pfiff.
Simone mar vor Sorge bleich und .dünn geworden, und
um Victor vollends nervös zu machen, bliebeir Judiths
sonst so regelmäßige Nachrichten aus.
llm sich zu betäuben , stürzte er sich in die Arbeit . Aber
sonderbar ! Immer häufiger kam jetzt Ingenieur Karger
und begann , sich mit Karten und Berechnungen zu befassen.
Schon daß seine Besuche Zeit kosteten, war unangenehm
genug, schliminer, daß er anfing , allerhand zu beanstanden
und Blenderungen vorzuschlagen, auf die sich Collin nicht
einlassen wellte . Wenn Karger es besser verstünde, hätte
er die Arbeit selbst übernehmen sollen, sagte er eigen¬
sinnig. Er mache sie auf seine Art und stehe' für die Rich¬
tigkeit ein.
Karger ging mit verkniffenem Gesicht fort . Aber Victor
arbeitete an solchen Tagen nur mit halber Kraft weiter.
Als er sich oft genug über das schuftige Gesicht des
Ingenieurs geärgert hatte , wollte er eines Tages Rofental im Büro der Gesellschaft aufsuchen und ihn bitten,
Karger mehr zurückzuhalten.
Aber Rosental war verreist. In Amerika. Man hätte
allerdings noch keine Nachricht von ihm. Im Büro herrschte
gedrückte Stimmung . Dem Buchhalter war gekündigt
worden. Er und die andern Angestellten hatten seit zwei
Monaten kein Gebalt bekommen.
Collin verließ den Rechtsanwalt in wahnsinniger Auf¬
Victor ging bestürzt fort . Daß er am 1. April die letzte regung.
Rate nicht ausgezahlt bekommen würde , daran zweifelte
Dann ritz er sich zusammen. Um Gotteswillen , datz Si¬
er nicht mehr.
mone
nichts merkte. 6lr war seit Jockeles Krankheit genug
Wenn er nur nicht mit dem Haus begonnen hätte!
mitgenommen.

Um sich wieder ins Gleichgewicht zu bringen , ging er
nicht direkt nach Haus , sondern aufwärts zu 'dem Grund¬
stück.
Barack war rabiat vor Freude . Er war schon lange
nicht mit seinem Herrn spazieren gegangen . Die Februar¬
sonne wärmte die rotbraune Erde , aus der Büschel von
Alpenveilchen und weißen Narzissen schossen
. Ein frischer
Maulwurfshügel erregte Baracks Interesse . Er buddelte
in rasendem Tempo mit seinen langen Vordersätzen in dem
weichen Boden, steckte schnüffelnd die Nase hinein , tiefer,
tiefer , umkreiste bellend den durchwühlten Haufenund sprang gleichgültig davon, als ob er sich nie dafür
interessiert hätte.
Victor war in Gedanken versunken. War es nicht ge¬
rade ein Jahr her, daß er hier mit Simone gegangen war,
am Vortag ihrer Reise ? Ja , hier war die Stelle , wo
Judith mit den Studenten vorbeigestürmt war . Judith,
sein kleines Mädchen ! Welch Unsinn, daß sie mit Wolodja
in Afghanistan war . Wie gut hätte er sich mit ihnen jetzt
nussprechen können Wolodja wußte immer Rat.
Aber was sollte nur werden, wenn er wirklich der Bank
für den letzten Wechsel aufkommen mußte ? Da reichte sein
Geld nicht aus . Und wovon sollte er die zweite Baurate
bezahlen?
Er fuhr aus seinen Gedanken empor. Wütendes Hunde¬
geheul, klägliches Quietschen, und ein Knäuel gelber und
schwarzer Hundeleiber!
Ein Steinwurf — und vier oder fünf Hunde ergriffen
die Flucht. Nur ein riesengroßes Biest mit gefletschten
Zähnen und blutunterlaufenen Augen umkreiste weiterhin
in größerer Entfernung Barack, der mit eingezogenein
Schwanz, staubbedeckt und blutbesudelt zu seinem Herrn
hinkcuchte.
„Warum bliebst du nicht bei mir, dummer Barack",
sagte Victor traurig und trug ihn bis zum Bauplatz . Der
Slughi kroch in den Schatten der Bauhütte und leckte
seinen gebissenen Schenkel.
Collin betrat den Neubau . Der Architekt kam ihm
vergnügt entgegen . Es ging flott vorwärts.
Den Plan in der Hand, spazierten sie zwischen den
Mauern herum . Das war die Halle, dort ihr Schlafzimmer,
Jockeles' nebenan — sein Bettchen würde hier in der
Nische stehn„Die müssen wir himmelblau anstreichen mit lauter
goldenen Sternchen ", sagte Victor heiter und vergaß , datz
er vorläufig noch nicht das Geld hatte , um die zweite
Vaurate zu' zahlen.
Er ging mit dem Architekten in den Garten zurück und
freute sich, wie gut der Regen den jungen Bäumen getan
hatte . Die Zypressen bekamen schon prächtige Stämme , und
am schönsten war natürlich die Eukalyptusgruppe mit
ihren lichtgrün wehenden Zweigen . Zwischen den Stämmen
könnte man eine Hängematte befestigen, darin würde
Simone ruhen , schlank und biegsam wie eine Dryade,
während Klein -Iockele mit Barack um sie herumsprang.
Victor sah alles wie eine Vision. Einen Augenblick
wollte ihn der Gedanke durchzucken: „llnd wo bin ich
dann ?" Aber da fragte der Architekt, ob man die Halle
mit Fliesen belegen solle oder lieber mit dem herrlichen
blaßroten Marmor , den man in Metulla brach.
(^ ortschiina foiatü
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Vom Spätmerk

Max Liebermanns

ZUR LONDONER AUSSTELLUNG SEINES JÜNGSTEN SCHAFFENS
Das Wesentliche an der Ausstellung Liebermannscher
Kunst in der Londoner
Leicester
- Galerie
ist
die Bekanntschaft mit ein paar Bildern aus dem letzten
Jahre , Arbeiten des Meisters , die noch nicht in Deutschland
gezeigt wurden . Da ist in erster Reihe das Selbstporträt,
das vor kurzem im Museum von Tel -Awiw als Leihgabe
hängen konnte , das so ganz anders sich ausnimmt als die
vielen anderen Selbstdarstellungen
des Künstlers . Ver¬
gleicht man das Bild in der Londoner Ausstellung zum
Beispiel mit dem Porträt , das früher in der Sammlung
Böhm ( Berlin ) hing , so ist man erstaunt : hier starke, aller¬
stärkste Farbigkeit , dort eine eigenartige Harmonie in grau
und braun , eine leise Melancholie Uber dem Ganzen , ein
Dokument von 3934, ein etwas pastellgrün schimmernder
Bart , das Bild der Ausdruck schmerzlichster Erfahrungen.
Und in der Gestalt des alten Liebermann und in der ge¬
samten Komposition überhaupt eine überlegene
Ab¬
geklärtheit,
vergeistigter um vieles als das Porträt
der Berliner Sammlung , das im Jahre 1902 gemalt wurde
und dessen Vergleich naheliegt.
Neben dem Bild zeigt man in London eine Meister¬
zeichnung , jenes Selbstporträt in Kreide , das bereits ver¬
kauft sein soll. Die große Zahl der W a n n s e e b i l d e r
der letzten beiden Jahrzehnte dieses Künstlerschaffens re¬
präsentiert sich in einigen herrlichen Arbeiten , farbenfrohen
Sinfonien , meisterlich in der Form , der „Allee im Herbst"
(siehe Abbildung ) , dem „Restaurant am Wannsee " , alles
Bekenntnisse , die die typische Berliner Art zu malen ver¬
sinnbildlichen — in bewußter Abkehr von den französischen
Impressionisten . Wir lieben diese Segelboote , die leuchten¬
den Gartenwege , die lustigen Bürger vor dem Restaurant
am Wannsee das Blutrot der Liebermannfchen Palette
und das Hellgrün , schließlich das Herbstliche , das in der
Farbengebung sommermüder Bäume und von Herbstfäoen
umsponnener Gartenwege liegt.
Die Londoner Ausstellung bringt einige Studien zum
Dalila -Bild , ein Thema , das der Meister schon im Jahre
1902 in einer Kreidezeichnung „Simson und Dalila " ange¬
schlagen . Mit sparsamen Mitteln ist hier das Wesentliche
zum Ausdruck gebracht , ein Meister der Graphik tritt vor
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Atelier des Meisters in Wannsee (1930)

kreise nennen konnte , so ist Liebermann der Maler der
bürgerlichen Gesellschaft. Im Jahre 19.92 zeigte der „Ver¬
ein Berliner Künstler " dreiunddreißig Porträts
teils re¬
präsentativen , teils mehr intimen Charakters . Damals war
gerade das Bildnis des Geheimrat Sauerbruch beendet,
von dem rückschauend dieses Gebiet Liebermannscher Kunst

(1934)

Was in der Höhe

geschrieben steht...
besinnliche

„Sw * *.-

betrachtet werden konnte . Seit langer Zeit war der Meister
Ehrenmitglied
dieses Vereins , und keine bessere Ehrung
wußte man anläßlich des 85. Geburtstages
als diese viel¬
besprochene Berliner Ausstellung . „Ich mutz fast lauter
Männer malen . Und ich bin doch so für Frauen ", soll
Liebermann einmal geseufzt haben.
Wir wissen, daß er bis zu seinem achtzigsten Eeburtstage ungefähr 100 Porträts
gemalt hat . Trotzdem er doch
nicht als ausgesprochener Porträtist gilt!
Verhältnismäßig
spät kam er ans Porträt heran . Selbst
seine Eltern und seine anderen Angehörigen standen der
Porträtkunst Max Liebermanns ablehnend gegenüber , be¬
sonders witzig mutet der Ausspruch des Meisters Richard
Dehmel gegenüber an : „Hörense mal , Sie dürfen von
einem Porträt nicht verlangen , daß es auch Mama und
Papa sagen kann ."
Wie groß ist die Schärfe der Beobachtung , die aus
einem Bildnis wie dem des Präsidenten
und Physikers
Warburg spricht, den Liebermann 1929 malte ; wie ähnlich,
fast drastisch ähnlich mutet uns der Verleger S . Fischer
an , oder welche Lebensnähe bekundet das Porträt Dr . Eurt
Goldschmidt ! Mögen auch nicht alle Liebermannschen Bild¬
nisse in gleich hohem Maße geglückt sein, so sind sie doch
eben von einer wirklichen Künstlerhand geschaffen, seien
es nun Theodor Fontane oder Rudolf Virchow , Gerhart
Hauptmann oder Richard Dehmel . Denn neben dem Maler
der bürgerlichen
Gesellschaft, der letzten Endes auch
Frauenbildniste schafft wie die aus dem Jahre 1922 und
1921 stammende Kreidestudie von Frau Leder und ihr
Porträt , das bekannte Oelgemälde , ' st Max Liebermann
der Maler des offiziellen Deutschland . Unvergeßlicher Ein¬
druck das Bildnis des Reichspräsidenten v. Hindenburg,
dessen ungewöhnlich lebendiger Studienkopf und lcbenstreue Art , sich zu bewegen , dem Meister vollauf gelungen,
eine Arbeit , die der „Verein Berliner Kiinstler " sich am
85. Geburtstag auszuftellen nicht nehmen ließ.
„Es ist die höchste Befriedigung des Künstlers , wenn
sein Schaffen ins Volk dringt ", schrieb der greise Meister
als Widmung in das „Liebermann -Buch" des Berliner
Schriftstellers Hans Qstwald .
Dr . O. B.
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Landhaus mit Fliederbüschen

Eine

uns hin , dessen Steindrucke aus dem „Buch Ruth " der
Propyläen -Verlag 1922 herausgab , jener eindrucksvolle
biblische Zyklus mit den unvergänglichen Blättern „Wo
du hingehest , da will ich auch hingehen . . ." , „ . . . Und sie
sammelte Aehren auf deni Felde " und . . . „Sie antwortete,
,breite dein Flügel über deine Magd , denn du bist der
Erbe . . .-" .
Wie wenige ist Max Liebermann
der Porträtist
seiner Epoche, und wie man Lenbach den Maler der Hof-

Historie

In der ungarischen Stadt Neutra hatte vor fast hundert
Jahren ein Prälat den Bischofssitz inne , de: als einer der
edelsten Kirchenfürsten seiner Zeit galt , Bischof
Em¬
merich
von P a l a g y a y. Neben der Fürsorge für das
Seelenheil feiner Diözefanen mar er auch darauf bedacht,
Rot zu lindern und die Armen zu unterstützen , soweit es
in seinen Kräften stund.
Besonders in ben Zeiten vor den heiligen Festen keines
Glaubens sah er es als seine erste Pflicht an , sich der
Bedürftigen anzunehmen , und so ging er in Begleitung
feines Kanonikus und des Bürgermeisters durch die Stadt¬
teile , in denen die Aermsten hausten , um ihnen das kom¬
mende Fest durch persönlich dargebrachte Spenden so froh
z» gestalten , als es in der Möglichkeit seines Können lag.
An einem solchen düsteren Winterabend
war es , als
der Bischof mit seiner Begleitung aus einem dürftigen
Hause auf die Straße getreten war . An der Ecke zweigte
eine düstere Kasse ab . und hastig zogen ihn seine Begleiter
nach einer anderen Richtung . ' Fragend wandte sich der
Bischof an den Bürgermeister , aus welchem Grunde er ihn
von dieser Straße fernhalte , in der gewiß doch auch der
Gaben Wartende wohnten.

Allee im Herbst (1934)

Der Bürgermeister
deutete mit einem vielsagenden
Blick in die Höhe, wo sich von dein Erker des einen Hanfes
zu dem des andern ein dünner Draht spann . Es war der
„Eruw " der Judengasse , der Draht , der als Symbol einer
Mauer die Gasse einschloß und das Tragen von Gegen¬
ständen am Sabbath ermöglichte . Leise flüsterte der Ka¬
nonikus seinem Herrn zu, und er benutzte dabei die Sprache
der Gelehrten , damit das Gefolge ihn nicht verstünde:
„Hniinentissiine

, istu

e »t colonia

Judaeorum

(Eminenz , dies ist die Judengasse !)
Palagyay
warf einen Blick in das Dunkel der Gasse,
schaute dann seine Begleiter an und meinte ruhig und
ernst:
„So , so — die Judengaste !" Und nach einer kaum
merklichen , aber fühlbaren Pause setzte er hinzu : „ Darin¬
nen gibt es wohl keine armen Kinder ?"
Der Biirgermcister schaute ihn verdutzt an . Arme Kin¬
der und arme Eltern gab es sicher genug in jenen kleinen
finsteren Häusern , aber konnte man damit den Herrn Bi¬
schof belästigen ? Der Bischof wartete denn auch keine
Antwort ab , sondern kehrte um und schritt , ohne ein weite¬
res Wort an die Herren zu richten , dem Mittelpunkt der
Stadt zu, wo die hohe Kathedrale der Stadt in die Dunkel¬
heit emporragte.
In Goldbuchstaben leuchtete von dem Portal der Kirche
in mächtigen Leitern der Spruch:
„A solis orlu

Mit
Portale

ad occasum

laudabile

nomen

domini .“

verschränkten Armen blieb der Bischof vor dem
stehen, betrachtete mit sichtbarem Wohlgefallen

dessen eindrucksvolle Architektur und wandte sich schließlich
mit den Worten an den Bürgermeister:
„Haben Sie wohl von der Schule her noch so viel Latein
behalten , Herr Bürgermeister , um mir diesen Spruch über¬
setzen zu können ?"
Verwundert blickte der Bürgermeister auf:
„Gewiß , Eminenz ! Er bedeutet : Vom Aufgang der
Sonne bis zum Niedergang sei gepriesen der Name des
Herrn !"
„Und woher stammt wohl dieser Spruch ?" , fragte der
Bischof weiter.
„Aus den Psalmen Davids !" , war die Antwort.
„Valde

bene " (sehr

gur ) , nickte der Bischof befriedigt

und ging weiter , bis man wieder an den Eingang der
Judengasse kam. Diesmal schritt er unter dem Draht des
Eruw hindurch , ohne sich aufhalten zu lassen , blieb einige
Häuser danach vor einem schmucklosen Bau stehen , der sich
nur dadurch von den Nachbarhäusern unterschied , daß er
etwas hinter der Front der anderen Häuser stand , und
betrachtete eine Inschrift , die in hebräischen Lettern dort
angebracht war . Die Inschrift lautete:
„Xlim,8raeb
ndonai !“

sdiemesdi

ad

mebao

nielmllal

schem

Nach einer kurzen Weile des Schweigens wandte sich
der Bischof an den Kanonikus:
„Reverendis3ime , Sie sind ja ein tüchtiger Orientalist!
Was mag der Spruch da oben wohl bedeuten ?"
Der Gefragte iah ihn erstaunt an . denn er wußte , daß
der Bischof selbst ein genauer Kenner der oriental,scheu
Sprachen war , und erwiderte:
„Es ist der gleiche Spruch , der auch auf unserer Dom»
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: Sabbath geschlossen!
dem

jüdischen

Vor der großen Einwanderungswelle
aus dem Osten
nach Wortuimcrita , um die Wende der achtziger und neun¬
ziger Jahre des vorigen Jahrhunderts , lebten in New
Bork gegen 25 000 Juden . Man weiß wohl allgemein , daß
Groß -New -Pork heute rund
zwei
M i l Iion en
Jude n beherbergt — wahrscheinlich sind es noch mehr,
da eine Volkszählung nach Konfessionen nicht durchgesiihrt
ist und man nur die erfaßt , die sich selbst als Juden be¬
kennen oder irgendeiner jüdischen Korporation angehörcn
— aber man macht sich doch schwer ein Bild davon , welche
Verhältnisse durch eine solche Zusammenballung
jüdischer
Menschen aus einem relativ kleinen Raum entstehen.
Zwei Millionen — das sind zehnmal so viel Juden , als
heute in Palästina wohnen , das sind zehnmal so viel als
in London , fünfmal so viel als in ganz Deutschland , nicht
viel weniger als in Polen , der heute größten kompakten
jüdischen Siedlung des Kontinents . Daß sich in dieser bunt
zusammengesetzten Menge Eigenarten entwickeln , ist selbst¬
verständlich . Wer sich inmitten dieser jüdischen Massen be¬
wegt , steht einem Einmaligen gegenüber , einer Erschei¬
nung , wie sie nie und nirgends vorhanden war , die nicht
ihresgleichen hat.
*

Leben

New

Yorks

straßen durch die schmalen Gassen und stürmt die Restau¬
rants , die in dieser Stunde viel zu klein sind , während sie
sonst den ganzen Tag über leer stehen . Aber jetzt bedarf
es besonderer Organisation , damit jeder Unterkommen kann.
Es sind jüdische Typen aus aller Welt , die man hier
auf einem Fleck sieht, und doch ist es etwas Seltsames:
Juden
— amerikanisiert.
Von
allem baden sie
ein wenig abgelegt , von allem ein wenig behalten , von
allem ein wenig angenommen . M .n spricht englisch, aber
mit gern betonter
nichteingeborener Aussprache , man
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SMInd von Trimberg:
Der

elfte Gefong

(1250
)|

|

|
So füllt ich denn der Narren fahrt
|
Vor einigen Jahren erlebte ich in einer europäischen
Dahin mit meiner Kunst
.
I
Hafenstadt folgende charakteristische Unterhaltung , die viel¬ |
leicht mehr als lange Schilderungen
zum Verständnis
D
Nie Herren weigern mir den Lohn
,
ß
dieser Situation beiträgt:
Eine seit Jahren in New Pork lebende Dame hatte
|
veß will ich ihre Höfe fliehn
.
|
ihre Verwandten in Europa besucht und wollte sich am
|
ks foll mir auch ein langer statt
anderen Tage wieder nach Amerika einschiffen. Am Abend
j
vor der Abreise hatten sich ihre Freunde um sie versammelt,
|
Von grauen haaren wachsen
.
ß
darunter auch eine andere Dame , mit der die Reisende
einige Jahre in New Port zusammen gelebt hatte.
|
Noch alter luden brauch und sttt
J
Die beiden tauschten Erinnerungen aus über ihren ge¬
meinsamen Aufenthalt in New Pork , nannten dabei viele
|
will meiner Straß ich riehn.
§
Namen , erzählten von Zusammenkünften , Gesellschaften.
] ■■ Mein Mantel auch umwall mich lang
Wir anderen hörten aufmerksam zu. Und mit wachsendem
|
Erstaunen vernahmen wir von den Damen nur Namen
|
lief unter einem Hut,
j
jüdischen Klanges . Das war uns um so verwunderlicher,
als die beiden Erzählerinnen , was ja vor einigen Jahren
|
Gar demutooll foll fein mein Gong
|
noch durchaus die Regel war , in Europa kaum ausschließ¬
lich mit Juden , und nicht einmal allzuviel m jüdischen
i
Und nimmer fing ich höfischen Gesang
“ j
Kreisen zu verkehren pflegten.
j
weil mich die Herren wiesen von dem Gut.
Ein Herr fragte endlich:
§
„Gestatten Sie , meine Damen , einen Einwurf ! Sie er¬
=
(Nach
dem
Text
der
manessischen
Lieder=
zählen den ganzen Abend vom Leben in New Pork , und
=
Handschrift
übertragen
von
Be n - C ho rin)
=
wir haben dabei von Ihnen mir jüdische Namen gehört!
Vielleicht klingt die Frage lächerlich , aber ich muß sie
stellen : gibt "es denn in New Bork keine anderen
Menschen ?"
Die „New Porkerin " schaute ganz verwundert auf.
„In New Pork ? Nein , ich weiß es nicht", sagte sie ganz
spricht jiddisch, aber nur noch ein bißchen. Man kleidet sich
verwirrt , „ich . . . ich glaube cs nicht. Ich habe in New Pork
Hochmol ern , amerikanisch , auch der kleinste Arbeiter , die
wenigstens in sieben Jahren nur Juden getroffen . . . Ja,
kleinste Arbeiterin , aber nicht allzu amerikanisch , nicht allzu
warten Sie , da habe ich mich manchmal mit einigen deut¬
streng . Der Hut , die Krawatte , der Kragen sind oft noch
schen Kindermädchen unterhalten , aber die waren immer¬
untrügliche Kennzeichen der Herkunft . Man ist vergnügt,
hin bei jüdischen Familien im Dienst . . ."
aber doch wieder zurückhaltend . Man ißt nicht gern „trefe ",
Wir lachten alle herzlich. Das mußten merkwürdige
aber auch nicht gerade so ganz streng koscher. Man geht
Menschen sein, die in dem großen New Pork in sieben
nicht allzu oft in die Synagoge , aber man , will sie auch
Jahren nur Juden gesehen hatten!
nicht missen.
Aber wer nach New Pork kommt , begreift das voll¬
Das Merkwürdigste dabei ist : es hat sich ein jüdischer
kommen ! Man bedenke : zwei Millionen Menschen , das ist Typ gebildet , dessen Prägung sich keiner entziehen kann,
die Bevölkerung einer Riesenstadt ! Und die Juden sind
mag er kommen , woher er will . Dieser Typ ist gewiß nicht
nicht auf einzelne Berufe beschränkt , man trifft sie überall:
mehr ganz östlich — woher die meisten Einwanderer
der jüdische Schutzmann , der jüdische Trambahnschaffner,
stammen —, aber sicher auch nicht ganz westlich. Ost- und
der jüdische Autodroschkenchauffeur , der jüdische Park¬
Westjude verschmelzen zu einer Einheit , und tatsächlich ist
wächter —, das sind ebenso selbstverständliche Erscheinungen
der Unterschied zwischen dem ehemaligen galizischen Jeschiwie der jüdische Handwerker , Bankier und Geschäftsmann . . .
wabocher und dem ehemaligen deutschen Frdntsoldaten
Schließlich entpuppen sich der Hotelporrier , der Kino¬
hier oft gar nicht mehr so groß . Aber es gibt noch größere
kassierer , der Kafseekellner , das Zimmermädchen alle als
Gegensätze : An Bord eines Ozeandampfers fand sich eine
Juden.
Runde amerikanischer Juden zusammen , die offenbar durch¬
*
aus gleiche Interessen hatten , gleiche Ansichten über die
meisten Tagesfragen , über jüdische Dinge . Es gab Mei¬
Es kann kaum einen stärkeren Eindruck von jüdischen
nungsverschiedenheiten , sie waren nicht allzustark , es gab
Massen geben , als das Erlebnis
einer gewöhnlichen
Verschiedenheiten in der Aussprache des Englischen , sie
Mittags
st unde im
New Parker Konfektionsviertel.
waren nicht allzu fühlbar , jedenfalls einer Verständigung
Hier befinden sich in wenigen Häuserblocks , aber zusammen¬
in flotter Unterhaltung nicht im Weg . Bis es zum Ende
gesetzt aus pompösen Wolkenkratzern , einige Tausend
etwas lebhafter wurde , und man plötzlich zehn verschiedene
größere oder kleinere Konfektionsfabriken . Da die Herren¬
Sprachen am Tisch hörte . . .
konfektion überhaupt erst von Juden in Amerika eingeführt
Denn diese „Amerikaner " waren : Polen aus Wilna,
wurde , ist dies ein fast völlig jüdischer Geschäftszweig . Die
Tschechen aus Prag , Russen aus Leningrad , sogar aus
nahezu 500 000 Arbeiter , die hier beschäftigt sind, sind zu
Biro -Bidfchan , Palästinenser
95 Prozent Juden.
aus Jerusalem , Südafrika¬
ner
aus
Johannisburg
,
Nordamerikaner
aus Texas , Eng¬
Genau zur gleichen Stunde , mittags punkt 12 Uhr,
länder aus Liverpool , Deutsche aus Berlin und Frankfurt
strömen alle diese Menschen auf die für solche Ansamm¬
am Main , Holländer aus dem Haag , ja sogar ein richtiger
lungen viel zu engen Straßen , um Mittagspause zu machen.
Inder aus Burma war dabei.
(Es ist eines der schwierigsten New Parker Probleme üoerUnd doch waren sie alle Amerikaner , nur Amerikaner,
hanpt , zu verhindern , daß nicht alle Menschen immer gleich¬
fühlten und dachten nur als Amerikaner , als amerika¬
zeitig aus der Straße , den Bahnen , den Erholungsplätzen
nische Juden.
ufw . sich einfinden , aber seine Lösung ist noch nicht ge*
funden .) Also auch hier , zwischen der vierunddreißigsten
und der achtunddreißigsten
Straße , herrscht ein Ge¬
Die besonderen äußeren Ausdrucksformen des amerika¬
dränge,
daß an ein Durchkommen gar nicht zu denken
nischen Judentums sind Dinge dreierlei Natur : Synagogen,
ist. Alles schiebt sich in der Dämmerung der Wolkenkratzer¬
Restaurants und Zeitungen.
kirche lleht , der nämliche Psalmvers im hebräischen Urtext,
und er bedeutet : Vom Ausgang der Sonne bis zu ihrem
Niedergang sei gepriesen der Name des Herrn !"
Der Bischof schaute mit festen Blicken zuerst den Kano¬
nikus , dann den Bürgermeister an und sagte dann , mehr zu
sich selbst redend:
„Es ist merkwürdig ! In der Höhe steht für alle das
nämliche geschrieben , — aber unten können sie nicht
schauen, was oben geschrieben steht !"
Dann wandte er sich zurück und sprach aul dem ganzen
Heimweg kein Wort meyr.
In Neutra befand sich ein Gymnasium , das der Ober¬
hoheit des Bischofs unterstand , der nicht nur geistlicher,
sondern auch weltlicher Herr seines Bistums war . Kinder
aller Konfessionen durften es besuchen, auch jüdische Kna¬
ben wurden ausgenommen , und Direktor war der Kano¬
nikus , der den Bischof damals auf seinem Gange begleitet
hatte.
In jener Zeit befand sich unter den Schülern des Gym¬
nasiums auch ein Knabe von ausgezeichneten Befähigun¬
gen und großem Fleiß , das Kind einfacher Juden . Nur
mit Mühe konnten die Eltern das Schulgeld aufbringen,
aber als gerade in diesen Tagen sein Vater starb , war es
kein Zweifel , daß der Knabe die Schule nicht weiter werde
besuchen können.

In einer Sitzung des Kuratoriums kam die Angelegen¬
heit zur Sprache . Denn das Gymnasium besaß einige vom
Bischof verliehene Stipendien , von denen eben eines frei
geworden war . Der Kanonikus beantragte , den jüdischen
Knaben für d>e Verleihung des Stipendiums in Vorschlag
zu bringen , aber die anderen Herren machten bedenkliche
Gesichter, denn noch nie hatte der Bischof seine Stiftung
einem Juden verliehen . Als jedoch auch der Bürgermeister,
der ebenfalls dem Kuratorium angehörte , für den Antrag
eintrat , erhie ' ten die beiden Herren den Auftrag , ein
entsprechendes Gesuch an den Bischof aufzusetzen.
Und dieses Gesuch begann , scheinbar ganz unmotivierter
Weise , mit dem Psalmenvers:
„Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergange
heißt es , den Namen des Herrn zu preisen . . . auch wenn
wir moralischen Wandel und gottergebene Talente fördern
und ermutigen . . ."
Die Antwort des Bischofs ging auf die Anspielung ein:
„Vom Aufgang der Sonne bis zum Niedergang haben
alle Menschen die Gaben des Herrn gleich nötig . Deshalb
verleihen wir . .
Der jüdische Knabe erhielt das Stipendium . Er wurde
einer der berühmtesten Aerzte und Wohltäter , in allen
Kreisen der Bevölkerung
gleich geachtet und geliebt.
Sonderlich bei dem späteren Kardinalfürstbischof
von
Palagyay stand er in hohem Ansehen.
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Amerikanisch -jüdische Synagogen sind eine Sache für
sich, gewiß ohne Parallele anderwo . Abgesehen von einigen
Bethäusern , die streng den Ritus ihrer alten Heimat sich
bewahr ) haben , hat sich hier ein amerikanischer Typ des
Gotteshauses entwickelt , eine Mischung von Amerikanis¬
mus und Judentum , wie er dem Amerikaner selbst ent¬
spricht. Man braucht dabei nicht einmal an den Prunkbau
des Tempels Emmanuel zu denken , der auch in New Pork
eine Ausnahmeerscheinung bildet.
Doch die unzähligen Hunderte , ja taufende kleinerer
Synagogen in allen Straßen
und Gegenden , in allen
Blocks, stellenweise in allen Häusern — das sind echt ameri¬
kanische Unternehmungen . Da gibt es z. B . : Synagogen,
diß am Sonnabend geschlossen sind, und nicht etwa , weil sie
Anhänger des Sonntngsaottesdienstes
sind. Nein , einfach
weil ihre ständigen Besucher am Sonnabend
in ihren
Wohnvierteln bleiben , während diese Synagogen im Ge«
schäftsviertel liegen . Und am Sabbath besteht eben kein
Bedürfnis für das Gotteshaus im Eeschäftsvicrtel.
Und ist denn dieses Bedürfnis an Wochentagen so stark?
Gewiß , stärker als man glaubt . Eine kleine Rechnung zeigt
das : wo 500 000 jüdische Männer arbeiten , da gibt es zum
mindesten einige Zehntausende , die entweder im Trauer¬
jahr sind oder .Fahrzeit " haben . Und sie alle wollen täglich
ihren „Kaddisch" sagertz denn Pietät ist einer der hervor¬
stechendsten Züge im amerikanischen Judentum.
In diesen kleinen Synagogen wird also am Morgen
solange hintereinander
Schacharith wiederholt , bis keiner
mehr kommt, und Mincha wird am laufenden Band von
zwei Uhr am Nachmittag an gebetet bis zur Zeit , da
Maariw fällig ist, und das geht dann bis in die Nacht
hinein.
Und dazu wird Kaddisch gesagt . Kaddisch in Massen,
Kaddisch in Chören , Kaddisch in Kolonnen . Eine Kolonne
löst dir andere ab , zehntausendmal
Kaddisch, zwanzigtausendmal
Kaddisch. Chassen , Schammes und Unterschammcs ( letzterer meist ein Neger ) haben vollauf zu tun,
um diese Massen von Kaddischsagern zu ordnen . Denn
jedes Kaddisch kostet natürlich etwas . Immer einige Ab¬
teilungen hintereinander
sagen Kaddisch, und wehe dem,
der sich bei einer anderen Abteilung noch einmal ein¬
schmuggeln wollte , wenn er sich vorher schon einmal be¬
teiligte!
Pietät im Fabrikbetrieb , Pietät am laufenden Band,
Pietät ins Amerikanische übersetzt . . .
*
Das sind die Synagogen für die Kaddischsager , die am
Sonnabend geschloffen sind. Eine andere Abart sind die —
man kann sie schon kaum anders nennen — „Kapellen " für
die Begräbnisse . Auch sie fallen in allen jüdischen Straßen
auf . Bei zwei Millionen Juden gibt es täglich auch etwa
3000 bis 4000 Beerdigungen , das ist so der Welten Lauf.
Die Begräbnisplätze
selbst sind weit draußen außerhalb
der Stadt , und man kann von dem weiteren Bekannten¬
kreise nicht verlangen , daß er zur eigentlichen Beerdigung
hinauskommt . Dian will aber doch dem Toten Ehre er¬
weisen , und so treten die Begrübnisunternehmer
in
Funktion,
Mitten in einer lebhaften Straße fällt ein Bau auf,
der aussieht wie eine Synagoge . Auch an Wochentagen
steht meist eine festlich gekleidete Menge davor . Feine
Herren in schwarzem Anzug mit schwarzen Hüten , ge¬
schniegelt und gestriegelt bis auf die Lackschuhe. Daneben
Bettler mit Japrmermicnen
und Sammelbüchsen ( eine alte
Konservenbüchse mit einem hineingeschnittenen Spalt tut
da gute Dienste ) , das ist das Berufstrauergcfolge
, das auf
„Arbeit " wartet , immer bereit ist, Trailerfeiern
anzu¬
wohnen , den großen Raum zu füllen , wenn nicht genügend
richtige Trauernde anwesend sein sollten . . .
Die Autobegräbniskolonne
fährt vor . Im vordersten
Wagen liegen die eventuell gespendeten Blumen und
Kränze . Der zweite Wagen birgt die Leiche, dann kommen
je nach Größe der Familie und des Freundeskreises die
Wagen der Trauernden , nicht unter drei , meist sechs, oft
auch viel mehr . Der Sarg wird hineingetragen , die
Trauernden füllen die ersten Reihen , das bereits erwähnte
„Publikum " , je nach Bestellung , den übrigen Raum . Ein
Trauerprediger
hält den Nachruf , Musik und Chor treten
in Funktion , dann gehts eilig auf den Weg nach dem
Friedhof.
Die Trauerversammlung
vor der Kapelle wartet auf
den nächsten Leichenzug , die Autokolonne mit dem neuen
Sarg biegt schon um die Ecke. So gehts den ganzen Tag . . .
*

Aber quch die Lebenden kommen zu ihrem Recht . Nicht
weit davon ist ein Büro , das in goldenen Lettern die Auf¬
schrift trägt : „ Fizes kor law “, d. h. Ratschläge in Rechts¬
angelegenheiten . Aber es ist kein gewöhnliches Rechtsbüro,
wie wir es uns vielleicht darunter vorstellen . Hier gibt es
nicht nur Ratschläge , hier werden auch Rechtsangelegen¬
heiten jeder Art erledigt . Denn hier sitzt nicht nur ein
amerikanischer Rechtsanwalt , hier sitzt ein des jüdischen
Rechtes kundiges Bes Din . ein jüdischer Gerichtshof.
Hier gibt es Trauung und Scheidung . Ect und Chalizah , Entscheidung in Erbschaftssachen und täglichen Ge¬
schäften , nach amerikanischem und jüdischem Recht . Wie
man will . Das Erfreuliche hierbei ist, daß dies eine frei¬
willige Gerichtsbarkeit ist, der sich die Juden unterwerfen,
um ihre Angelegenheiten nicht vor die allgemeinen , Ge¬
richte bringen zu müssen. Aber diese freiwillige Gerichts¬
barkeit muß auch ein bißchen amerikanisch schmackhaft ge¬
macht werden , ein bißchen Theater gehört dazu , llnd Eile.
Man hält sich in Amerika nicht gern lange auf . Weder mit
Rechtsstreiten , noch mit Trauungen , noch mit Scheidungen.
Daneben die Konkurrenz verspricht noch schnellere Erledi¬
gung : „Hier keine Wartezeit , ständig sind sechs Rabbiner
für zwei Bothe Din anwesend ."
Also gehen wir dahin , Zeit ist Geld.
RÄTSELECKE
Silbenrätsel
Aus den Silben:
ab , ah . ba , hv, da , el , el, eu , ha , is , kad, kuk, kus,
lom , ma , mas , nas , ne , ne , no , pha , phrat , ra , ra , sa,
feu, sar , zar
sind neun Wörter zu bilden , deren Anfangsbuchstaben den
obersten Rat der Juden ergeben.
1. Name assyrischer Könige , 2. Sohn Davids , 3. Gestalt
der Bibel , 4. Prophet , 5 . Strom in Norderasien , 6. Stadt
in Syrien , 7. Erzengel , 8. Name Jakobs , 9. Zerstörer
Jerusalems.
*

Auflösung des Silbenrätsels aus vsriger Nummer.
1. Siwan , 2. Ilse , 3. Milhaud , 4. Opatofchu , 5. Noemt,
6. Da war , 7. Utopie . 8. Berend , 9. Ninive , 10. Oneg
Schabbat , 11. Wajsichlach , 12. Wadi , 13. Eibisch, 14. Lotte¬
rie , 15. Trimberg.
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Dann war es ganz still . Lakubeit verschränkte die
Hände . Seine ineinander verschlungenen Finger bildeten
ein knochiges Gitter auf dem Tisch,- vor den säuberlichen
Aktenhaufen.
Der Oberst Tarabas aber ließ die Hände locker und
kraftlos auf den Schenkeln ruhn . Es war ihm , als könnte
er die Hände nicht mehr von den Schenkeln , die Füße nicht
mehr vom Fußboden heben . Maria hatte sich in einen

Ilnrecht
remden

verliebt
.

Offizier
Verrat
gewaltigenTarabas!
war ihm geschehen,
dem amfürchterlichen
Tarabas,
der bis jetzt nur den andern Unrecht und Gewalt zugefügt
hatte . Großes , bitteres Unrecht fügt man dem armen
Tarabas zu. Es mildert ein bißchen die eigene Gewalt,
es ist eigentlich ein gütiges Unrecht . Man büßt , man büßt,
oh, gewaltiger Tarabas!
„Das Wichtigste " , begann der General Lakubeit , „das
Wichtigste ist : daß Sie Ihr Regiment säubern . Sie werden
mindestens die Hälfte hinauswerfen . Wir werden ge¬
nauen Bericht über die Herkunft jedes einzelnen haben
müssen, den Sie behalten . Oberst Tarabas , wir bauen
fetzt eine neue Armee . Eine zuverlässige Armee . Wir
weroen die fremden Leute , die Sie nicht behalten können,
ausweisen oder einsperren , oder den verschiedenen Kon¬
sulaten übergeben . Kurz : wir werden sie los , auf irgend¬
eine Weife . Es ist eigentlich gleichgültig , wieso . Behalten
Sie Musiker ! Musik ist wichtig . Behalten Sie , so weit
es acht , Leuts , die lesen und schreiben können . Allen aber
zahlen Sie die Löhnung aus ! Auch jenen , die Sie wegschicken. Damit Sie ihnen leichter die Waffen abnehmen,
lassen Sie morgen und übermorgen Bier ausschenken.
Sagen Sie meinetwegen , der Herr General hätte es ge¬
schenkt. — So , das ist alles ?" — schloß Lakubeit und
erhob sich.
Schweigsam , wie sie hierher gekommen waren , fuhren
sie zum Bahnhof . Der Abend war da.
„Alles Gute !" sagte der General Lakubeit , bevor er
einstieg . Merkwürdig warm war sein dürres Händchen,
ein hilfloser Vogel in des mächtigen Tarabas
mächtiger
Faust . „Und vergessen Sie das Bier nicht , und auch den
Schnaps nicht, wenn nötig ", sagte Lakubeit noch aus dem
offenen Fenster.
Dann fuhr der Zug davon — und der gewaltige Tara¬
bas blieb allein ; allein , so schien es ihm , wie noch nie
in seinem Leben.
★

Deshalb trank er am Abend dieses unseligen Tages
viel mehr , als seine Gewohnheit war . Er trank so viel,
daß der Jude Kristianpoller
nachzusinnen begann , auf
welche Weise man unbemerkt dem Branntwein
Wasser
zumischen könnte . Das Leben freute den Gastwirt Kristian¬
poller nicht mehr , obwohl er bereits wußte , daß zwei
Kisten mit Löhnung für die Mannschaft und Gage für die

Barack , der Slughi
17)

Eine

Geschichte
aus Palästina
von Lotte Baerwald

Victor dachte nach. Fliesen waren billiger . Aber der
Fußboden wurde erst gelegt , wenn der Bau fast fertig
war . Vis dahin würden seine Schwierigkeiten längst be¬
seitigt sein. Also warum nicht blatzroter Marmor ? Und
große Spitzbogenfenster und Simone im rot - und grüngestreiften Seidengewand der Königin Esther?
„Nun denn , Marmor " , entschied er und reichte dem
Reaktionär die Hand , der sie ein Weilchen festhielt . Herr
und Hund wollten ihm heut nicht gefallen . Der Slughi
zerbissen und hinkend , ein besiegter Kämpfer — und Collin!
„Fühlen Sie sich nicht wohl , Herr Collin ? Sie sehn
nicht gut aus —"
„Kopfschmerzen " , antwortete Victor und fuhr sich mit
der Hand über die Stirn . Die Sorge packte ihn wieder und
preßte ihm das Herz.
Zu Haus wusch Victor dem wimmernden Hund die
Wunde und machte ihm so gut er konnte einen Verband.
Dann erst setzte er sich zu Tisch.
Simone erschrak über sein Aussehn . Alles wegen des
Hundes ': das war doch wirklich übertrieben . Aber sie
wußte ja . daß ein mystisches Band ihn mit Barack ver¬
knüpfte i nd sagte : „Ich würde mit ihm zum Tierarzt
Siehst du ! er hat sich deine schöne Bandage wieder gehn.
ab¬
gerissen ."
„Du magst recht haben ", antwortete er einsilbig , und
verließ gleich nach dem Essen das Haus.
Er atmete auf . Es war unerträglich , der jungen
ahnungslosen
Frau gegenüber zu sitzen. Grausam
mar
ihm zum Bewußtsein gekommen , was geschehen war : ein
schönes Heim wollte er ihr schaffen, seinem kleinen Jungen
ein würdiges Vaterhaus , und nun wankte der Boden
unter ihren Füßen . Verzweifelt rannte er vorwärts und
war längst beim Haus des Tierarztes vorbei , als er sich
besann und nach Barack umschaute.
Er war weit zurückgeblieben und stand in eifriger
Konversation
mit einer kleinen weißen Hündin . An¬
scheinend ging es thiu wieder gut . Es hatte eigentlich
keinen Sinn mehr , zum Arzt zu gehn und Geld auszugeben.
Victor hatte durch Tag - und Nachtarbeit die große
Arbeit fertiggestellt.
Nun trug er in merkwürdig optimistischer Stimmung
den Plan , vorsorglich auf Leinwand gezogen , in einer
Mappe bei sich, als er zum Advokaten ging , um sich mit
dem verhaßten Karger auseinanderzusetzen.
Karger war liebenswürdig und entgegenkommend wie
noch nie . Er erklärte , daß die New -Miami -Society durch¬
aus die Absicht und auch die Möglichkeit habe , alle Ver¬
bindlichkeiten zu lösen . Zu diesem Zweck seien die Herren
Direktoren nach Amerika gereist . Aber es wären ohnedies
Werte genug vorhanden , um alle gerechten Ansprüche zu
decken.
Victor sah nicht das skeptische Gesicht des Rechts,
anwalts und atmete erleichtert auf . Vor allem , sagte er,
müsse man die unerhörte Wechselangelegenheit nnt der
Bank ordnen Er hätte keine Lust , neben seiner geleisteten
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Offiziere am späten Nachmittag gekommen waren . Zwei
Unteroffiziere , sechs Mann , alle mit Karabinern
in der
Hand , hatten das Auto begleitet . Noch stand es im Hof
Kristianpollers . Die Kisten lagerten in der Kammer.
Der Wachtposten marschierte auf und ab vor dem Ein¬
gang . Er war es eben , der den Juden verhinderte , den
Branntwein
zu verwässern . Eine Laterne pendelte sachte
im nächtlichen Wind vor dem Eingang zur Kammer und
verbreitete einen gelblichen fettigen Schimmer im Hof. In
der Gaststube hörte man die regelmäßigen
genagelten
Schritte des Postens , obwohl alle Offiziere , wie gewöhnlich,
an ihren Tischen saßen . Aber sie sprachen nicht, sie
flüsterten . Denn mitten , wie auf einer Insel
des
Schweigens und wie umzäunt von einer Mauer aus
blankem und stummem Eis , saß der gefürchtete Oberst
Tarabas allein an seinem Tisch. Er trank.
Die ganze Welt hatte Tarabas verlassen . Vergessen
und ausgespuckt hatte ihn die Welt . Zu Ende war der
Krieg . Der Krieg selbst hatte Tarabas verlassen . Keine
Gefahr mehr wartete auf ihn . Verraten fühlte sich Tara¬
bas vom Frieden . Die Sache mit dem Regiment verstand
er nicht . Die Cousine Maria hatte ihn verraten . Vater
und Mutter schickten ihm keinen Gruß . Sie verrieten ihn.
Vergessen , verlassen , ausgespuckt und verraten war der
Oberst Tarabas.
Das Regiment , das er aiifacftcltt
hatte , taugte
nichts . Er wußte es ja selber . Morgen mußte man die
Hälfte wegschicken: entwaffnen und wegschicken. Er erhob
sich, er schwankte schon ein bißchen . Er ging in den Hof,
seine Getreuen aufzusuchen.
Er rief Konzew , seinen ältesten Feldwebel . Seit mehr
als drei Jahren diente Konzew Herrn Oberst Tarabas.
„Mein Lieber !" — sagte Tarabas . „Mein Lieber !"
wiederholte Tarabas : er lallte schon ein bißchen.
Die mächtige Gestalt des Unteroffiziers Konzew unter
dem bestirnten Gewölbe der klaren Nacht , spärlich be¬
leuchtet von der gelblich schimmernden Laterne , blieb un¬
beweglich vor dem Obersten stehn . „Komm ' mit !" sagte
Tarabas . Und der Koloß Konzew setzte sich in Bewegung.
Da er sah , daß Tarabas
ein wenig schwankte, bückte er
sich, dermaßen dem Oberst die Schulter als Stütze dar¬
bietend . Tarabas konnte nicht sprechen. Er wankte , mit
dem Arm den gebückten, gleichsam verkürzten Koloß Kon¬
zew umschlingend , in die äußerste dunkelste Ecke des Hofes.
„Konzew " , begann Tarabas , und es war das erste
Mal , daß er so zu seinem Feldwebel sprach, „mein lieber,
alter Konzew , unser Regiment taugt nichts , der General
hat es mir heute gesagt , aber wir zwei haben es ja auch
so schon gewußt , nicht wahr , mein Konzew ? Ach, mein
lieber Konzew , wir müssen sie morgen wegschicken, die
schlimme Hälfte , und wir müssen sie morgen besoffen
machen."
„Jawohl , Herr Oberst " , sagte da der Feldwebel Kon¬
zew, „ wir werden sie besoffen machen , und wir werden
sie auch los werden . Wir werden ihnen die Gewehre abnehmen . Und die Munition
auch" , sagte Konzew nach
einer Weile , als einen ganz besonderen Trost . Er war gute
zehn Jahre älter und fünf Zentimeter größer als der
Oberst Tarabas , und er benahm sich ganz väterlich.
„Wir werden morgen nicht ausrücken " , sagte Tarabas.
„Wir werden sagen , der General hat einen Tag zum
Trinken freigegeben . Um sechs Uhr morgens werden die

Arbeit aus eigner Tasche 800 Pfund für die New - MiamiSociety zu opfern.
Das würde nicht verlangt , entgegnete Karger
Die Gesellschaft hätte sich nur vorübergehend in höflich.
einer
Kalamität
befunden und würde wieder ihren Ver¬
pflichtungen Nachkommen. Andrerseits müsse Collin an¬
erkennen , daß er bereits 2400 Pfund ohne jede Gegen¬
leistung ausgezahlt bekommen habe.
„Ohne Gegenleistung ?" Collin öffnete , bevor der
Rechtsanwalt es hindern konnte , die Mappe.
„Fertig — ? “ fragte Karger ungläubig . „Welch' über¬
große Pünktlichkeit . Man ist im Orient nicht darauf gefaßt.
Sie werden erlauben , daß ich den Plan prüfe , bevor ich die
Zahlung anweise ."
„Wenn Sie das für nötig halten " , sagte Victor ge¬
reizt . „Ich stehe für die Richtigkeit ein ."
„Nur der Ordnung Haber " , beschwichtigte Karger . „Ich
bin meiner Gesellschaft gegenüber haftbar —" und er griff
nach dem Projekt.
Hier legte sich der Rechtsanwalt ins Mittel . Karger
hatte eine Quittung über die empfangene Meßzeichnung
zu unterschreiben und verpflichtete sich, nach Prüfung der
Arbeit die Wechselangelegenheit sofort zu ordnen . Die
letzte Rate , ine eigentliche Honorierung , war innerhalb
sechs Monaten abzutragen . Als Pfand diente ein gutes,
schon drainiertes Terrain am Kison , das Privateigentum
von Karger und Rosental , also außerhalb der Masse war,
selbst wenn der Konkurs über die Gesellschaft eröffnet
wurde.
Es hatte stundenlang gedauert , ehe der Vertrag mit
allen Klauseln und Kniffen fertiggestellt war . Endlich
ging Karger mit der inhaltsreichen Mappe fort . Victor
schüttelte seinem Advokaten dankbar die Hand und eilte
im Sturmschritt mit Barack heim.
Von einer Zentnerlast befreit , hatte er heut ' wieder
zum erstenmal Augen für den Hund . Zärtlich klopfte er
sein schwarzes Fell und drückte den feinen Kopf an sein
Knie
Barack , außer sich vor Freude , wollte ihn wie
früher mit zierlichen Sprüngen umtanzen . Aber es ge¬
lang ihm schlecht. Sein zerbissener Schenkel war noch nicht
geheilt . So raste er denn aus drei Beinen die Straße hin
und wieder zurück, legte sich bäuchlings vor ihm nieder
und blickte anbetend zu ihm empor.
„Ja . ja , Vorinka ", sagte Collin gerührt , „du bist ein
guter Kerl ! Nun geh' aus dem Weg . Mir wollen nach
Haus zu Simone und Jockele —"
„Wie launenhaft Vitja geworden ist" , dachte Simone,
als Collin plötzlich in froher Stimmung heimkam . Er hob
Jockele aus seinem Ställchen und trabte mit ihm auf den
Schultern durch die Wohnung
„Er wird schon wieder kräftig , unser Junge " , lachte er.
„Donnerwetter , wie ziehst du mich an den Haaren,
Jockele . Laß los , soll ich als Kahlkopf neben deiner schönen
Mama herumlaufen ?" Er legte den freien Arm um Si¬
mone und sah ihr in das holde Gesicht. „Ich habe dich in
letzter Zeit vernachlässigt , Liebste . Die dumme Arbeitsei mir böse. Dein Mann ist ein schlechter Kerl !"
Sie lehnte den Kopf an ihn und sagte herzlich : „Du
bist inir schön und jung und gut genug . Und dann habe
ich doch Jockele ."

Leute zu trinken beginnen . Am Abend werden wir sie
unter Bewachung hinausfchaffen ."
„Wir
haben vier Lastautos " , bestätigte
Konzew.
„Kehren wir um , Herr Oberst !" Und er geleitete gebückt,
um gute drei Zentimeter kürzer , als ihn die Rat lr ge¬
schaffen hatte , den Oberst Tarabas zurück in die Wirts¬
stube.
„Laß dich umarmen " , sagte Tarabas , bevor er eintrat.
Konzew aber sprang einen Schritt vor , stieß die Tür zur
Gaststube auf , blieb an der Schwelle reglos stehn und
wartete , bis Tarabas eingetreten war . Hierauf salutierte
er , verließ mit einem einzigen gewaltigen Schritt die
Stube , und eine Weile hörte man noch seine mächtigen
Stiefel auf der nächtlichen Erde des Hofes herumstampfen.
*

*,ä

Tarabas setzte sich wieder an den Tisch und blieb auch
daselbst , und vor ihm reihten sich die Schnapsgläser auf,
wie funkelnde Soldaten . Allmählich verließen die Offi¬
ziere , einer nach dem andern , die Gaststube , jeder mit wort¬
losem Gruß vor dem Obersten . Allein blieb Tarabas am
Tisch. Hinter der Theke saß der Gastwirt Kriftianpoller.
Der Oberst Tarabas gedachte offenbar nicht mehr , sich
zu erheben . Hebet dem Schanktisch schlug die Wanduhr
Kristianpollers eine Stunde nach der anderen . Dazwischen
hörte man nur ihr starkes . eisernesTicken und aus dem Hof
die regelmäßigen genagelten Schritte des Wachtpostens.
Sooft der Oberst Tarabas
ein Gläschen an den Mund
führte , schrak Kriftianpoller
auf und machte sich bereit,
ein neues zu füllen . Unheimlicher noch als der unaufhörlich
trinkende Tarabas
erschien dem Wirt die vollkommene
Stille dieser Nacht , dermaßen , daß er ordentlich froh
wurde , sobald der Oberst trank.
Von Zeit zu Zeit blickten beioir Männer nach dem
Fenster , auf das schmale Rechteck des dunkelblauen gestirn¬
ten Himmels . Hierauf begegneten einander ihre Augen.
Und je häufiger ihre Augen sich trafen , desto vertrauter
schienen die Männer miteinander zu werden . „Ja , ja . du
Jude !" sagten die Augen des Obersten Tarabas . Und:
„Ja , ja , du armer Held !" sagte das eine , das gesunde
Lluge des Juden Kriftianpoller .
• &
*

Der Morgen brach an . Ein heiterer Morgen . Er stieg
mit sanftem Gleichmut aus zarten Nebeln . Kriftianpoller
erwachte zuerst . Er war hinter seinem Schanktisch ein¬
geschlafen , er konnte sich nicht mehr erinnern , zu welcher
Stunde.
Außer ihm war noch der Oberst Tarabas
da . Er
schlief. Er schnarchte mächtig , den Kops in den ver¬
schränkten Armen über dem Tisch, vor der unregelmäßigen
funkelnden Schar der leeren Gläser . Der breite , leicht
gebeugte Rücken des Obersten hob und senkte Zssich mit
jedem der schweren Atemzüge . Kristianpoller betrachtete
zuerst den schlafenden Taraoas und überlegte , ob er es
selbst wagen dürfe , ihn zu wecken. Halb neun zeigte schon
die Uhr über dem Schanktisch . Kristianpoller
erinnerte
sich an den müden , sanften , menschlichen Blick, der in den
trunkenen Augen des Obersten Tarabas gestern in
Nacht geleuchtet hatte , und er trat entichlossen anspater
den
Tisch und berührte eine Schulter des Fürchterlichen mit
zaghaftem Frager.
Tarabas sprang sofort auf , heiter , ja , ausgelassen . Er
hatte kurz, unbequem und sehr tief geschlafen . Er fühlte

Wochen vergingen . Da kam von Raphik , der feite«
genug schrieb, eine Einladung für Peßach in Beth - Rachel.
„Wir können Euch etwas Besonderes bieten " , schrieb
er , „die , Habimah ' wird auf unserer Felsenhöhe eine Vor¬
stellung geben . Aus allen Orten haben sich Gäste angesagt.
Also macht auch Ihr die Völkerwanderung mit
zu Eurem Jungen
Raphik ."
Victor kannte die „ Habimah " noch nicht . Bei ihrem
ersten Auftreten in Haifa waren seine Sorgen auf beim'
Höhepunkt gewesen . Nur Simone hatte sich einige Au/führungen angesehn . Sie verstand schon sehr gut hebräisch,
bewunderte auch die künstlerische Leistung : aber während
das Haifaer
Publikum
in persönlicher Ergriffenheit^
weinte , ließ sie oas chassidische Milieu des Dybuk
und die
Not der Juden in Prag ziemlich kalt.
Sie hatte wenig Lust zu diesem Ausflug nach BethRachel , gerade fetzt, wo Jockele endlich anfing , sich zu er¬
holen . Jedoch Victor wollte durchaus nicht ohne sie
fahren ! Nur zwei Tage ! bat er . Wer weiß , wenn er
wieder einmal Zeit haben würde . Die Arbeit in El -Bireh
mußte bald anfangen.
So willigte sie ein , und war Herzens froh , daß seine
Schwermut neuem Lebensmut gewichen war.
Peßach in Erez Israel ! Der Frühling
hatte selbst
über die Steinwüste Judäas
für ein paar kurze selige
Wochen einen Blumenschleier geworfen . Mandel und Nußbäume standen in jungem Grün , der Feigenbaum breitete
seine großen lappigen Blätter aus den platzenden Knospen,
und die lungen Oliven trieben schlanke Schößlinge . Im
ganzen Emek blühte das Korn.
Collin fuhr wieder mit seiner jungen Frau durch das
Land , mit seiner Frau und natürlich mit Barack . Es war
fast wie im vergangenen Jahr . Aber sie hatten sich alle
drei sehr verändert.
„Wie blaß du geworden bist ", sagte Simone
und
schmiegte sich hinter dem Rücken des Chauffeurs an Collins
Schulter . „Du hast zu viel gearbeitet ."
„Jetzt erhole ich mich ja " , beruhigte er sie, „und wenn
ich erst mit Günzburg am Staudamm arbeite, .wird es mir
noch besser gehn ."
„Ja , du freust dich. Aber du bist dann wieder die ganze
Woche fort !"
„Die Zeit wir dir schnell vergehn , Simone . Im Sommer
wolltest du dich doch mit Jockele im Libanon erholen , und
zum Herbst ziehn wir ins neue Haus . Da gtbt ' s genug
zu tun ."
„Ja , das Haus ! Macht es gute Fortschritte ? "
„Natürlich . Man gießt jetzt das Dach. Ein schönes
orientalisches Dach. Schade , daß du es nicht gefehn hast ."
„Ich kann Neubauten nicht leiden . Da gibt ' s nur Kalk
und Schmutz und Nägel , an denen man hängen bleibt ."
„Barack ist anderer Ansicht. Er treibt sich zu gern auf
dem Bau herum . Sein Lieblingsplatz ist der Sandhaufen,
den die Vetonarbeiter
immer brauchen . Da kann er
stundenlang liegen ."
„Ja , Barack ist alt und faul geworden . Und sein Hinken
wird immer schlimmer . Es ist nicht viel Staat mehr mit
ihm zu machen ."
Victor streichelte den Hund , der dieses Mal vorsorglich
auf dem Boden des Autos zu seinen Füßen lag . Seine

Nr. 52

„Jüdische

Bibliothek

", Unterhaltungsbeilage

sich stark. Er war munter . Er verlangte
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stehn, ging weiter . Die Mannschaft und die Unteroffiziere
den Tee . Er rief
nach seinem Burschen , streckte bi* Beine aus , lieh sich, lagen unv hockten auf der . Erve . Freundlich , immer
während er den Tee trank , die Stiefel putzen, biß in ein
wärmer schien die Sonne auf den kahlen Boden des Hofes.
Alle warteten heiter , zufrieden und festlich.
mächtiges Butterbrot , verlangte zu gleicher Zeit nach
einem Spiegel , den der Jude Kristianpoller von der Wand
Gegen elf Uhr vormittags
traten sie zum Essenholen
nahm , an den Tisch brachte und vor Tarabas hinhielt.
an . Die Menageschalen klapperten in der Reihe , klatschend
- „Rasieren !" — befahl Tarabas . Und der Bursche
fiel der heiße dichte Brei von dem geräumigen Küchen¬
brachte Seife und Messer , und Tarabas legte den roten
kessel aus dem riesigen Schöpflöffel des Kochs in die Ge¬
Nacken auf die harte Lehne des Stuhls . Während er
fäße . Der Oberst Tarabas stand neben der Fahrküche . Liner
rasiert wurde , pfiff er eine muntere , willkürliche Melodie
nach dem andern gingen die Leute an ihm vorbei . Ihre
und schlug mit der flachen Hand den Takt auf die prallen
Gesichter betrachtete er . Er wollte erkennen , wer von
Schenkel . Immer
goldiger und heiterer
wurde der
diesen Männern etwas taugte , wer von ihnen ausgeschaltet
Morgen . „Mach ' das Fenster auf !" befahl Tarabas . Durch
werden mußte . Ja , an den Gesichtern wollte Tarabas
das offene Fenster strömte das frühe und schon satte Blau
die Menschen erkennen . Vergebliches Beginnen ! Der
des herbstlichen Himmels . Man hörte das ausgelassene
General Lakubeit konnte es!
Geschwätz der Spatzen , wie an einem warmen VorAlle Gesichter erschienen heute dem Obersten Tarabas
friihlingstag . Es war , als sollte in diesem Jahr über¬
stumpf , grausam , verlogen , tückisch. Im Krieg war es
haupt kein Winter kommen.
anders . Im Krieg konnte man genau sehn, wer etwas
Erst im Hof, als er sah, daß sein Feldwebel Konzew
taugte . Rothaarige
waren nicht dabei . Leider waren
mit fiinf anderen Getreuen fehlte , erinnerte sich Tarabas,
sie nicht dabei . Das wäre ein deutliches Zeichen gewesen.
daß heute besondere Ereignisse zu erwarten seien. Er trat
Jeden Rothaarigen hätte der Oberst Tarabas sofort aus¬
aus dem Easthof . Er bemerkte eine ungewöhnliche Be¬
geschieden.
wegung in der einzigen langgestreckten Hauptstraße von
Man aß heute in großer Hast . Wer einen Löffel' hatte,
Koropla . Vor ihren kleinen Kramläden hatten die jüdi¬
behielt ihn lieber im Stiefel . Man setzte die Schalen an
schen Händler auf Stühlen . Tischen und Kisten ihre Waren
die Lippen und schlang den schweren Brei hinunter , sog
ausgelegt . Glasperlen , falsche Korallen , dunkelblaues,
dann an den Knochen , schmiß sie in großem Bogen über
goldenes
und silbernes
Zierpapier , lange
blutrote
die Mauer des Kafernenhofes . Alles nur , um bald an das
Karamellenstangen , feurig
geblümte
Kattunschiirzen,
funkelnde Sicheln , große Ta scheu messt:r mit rosa gefärbten
verheißene Bier zu gelangen . Konzew führte die Wirt¬
schaft. Nun , da es Mittag von der Kirche schlug und die
Holzgriffen , türkische Kopftücher für Frauen . Kleine
Bnucrnfuhren
trabten friedlich hintereinander , wie an
Sonne so ziemlich brannte , erschienen wie durch einen
Zauber zahllose Trinkgefäße verschiedenster Art , Gefäße
einer Schnur aufgeieiht , über die Straße , hie und da
wieherte ein Pferdchen , und die in den Wägelchen ohn¬ aus Glas , aus Holz , aus Blech, aus Ton , Kannen und
Kännchen , eiligst von Soldaten herbeigetragen , bündel¬
mächtig daliegenden , an den Hinterpfoten
gefesselten
weise, auf den Armen , und behutsam vor die Fässer ge¬
Schweine grunzten fröhlich und klagend zugleich gegen
den Himmel.
stellt . Und alsbald wurden auf einen Wink Konzews die
Hähne geöffnet . Es Hub ein lautes
„Was ist denn das ?" — fragte Tarabas . „Freitag und
Schäumen und
Rauschen an . Und über die gesättigten und dennoch
Schweinemarkt !" — sagte der Bursche.
gierigen Gesichter der Soldaten , in deren Bärten noch die
„Das Pferd !" befahl Tarabas . Er fühlte sich nicht mehr
ganz behaglich . Der Freitag mißfiel ihm , der Sch^ eine - «L breiigen Spuren der genossenen Speise zu sehen waren
und in deren Mündern sich schon der durstige Speichel zu
markt mißfiel ihm auch. Wenn er heute , wie alle Tage,
sammeln begann , zog eine flammende , beinahe heilige
zu Fuß in dke Kaserne gehen sollte , könnte es leicht irgend
Begeisterung
, die alle einander ähnlich machte : ein Regi¬
welche Zwischenfälle geben . Er hatte große Lust , die aus¬
ment
aus
lauter
Brüdern.
gebreiteten Waren der Krämer so. im Vorbeigehen , mit
der Hand uurzustoßen , von dem hohen , hölzernen Bürger¬
In dichten Schwärmen hasteten sie in die Nähe der
steig hinunter in die tiefe Straßenmitte , auf die Fahr¬
Fässer . Ein gewaltiges
Trinken begann . Die Gefäße
bahn , vor die rollenden Wägelchen der Bauern . Er fühlte
reichten nicht aus , sie wurden herumgereicht , mit Un¬
schon, daß sich ein großer Zorn in ihm vorbereitete . Der
geduld erwartete man ihre Rückkehr, vier , sechs Hände
Freitag ! Er wollte durch den Freitag lieber reiten , diesen
hielten je eines vor die fruchtbaren , endlos fruchtbar
Tag unter den Hufen wissen.
quellenden Hähne . Man trank Bier . Der weiße Schaum
rann über die Ränder , versickerte im Boden , stand in den
Als er die Kaserne erreichte , sah er auf den ersten
Blick, daß der brave Konzew seine Arbeit getan hatte.
Mundwinkeln und auf den Schnurrbärten
der Männer,
die. Zungen schleckten ihn von oen Bärten weg . und die
Die Fässer voll Bier und Schnapps , die heute früh mit der
Bahn gekommen waren , standen in zwei Reihen an der
Gaumen schmeckten ihn nach, diese besondere gnädige Zu¬
überhaupt
gnadenreichen Tags .' Oh , welch
Mauer des Kasernenhofes , bewacht von den fünf Ge¬ gabe eines
ein Tag!
treuen . Die Mannschaft hatte Rast . Die Offiziere saßen
in der frischgehob »lten hölzernen Baracke , in der man,
Mancher fiel sofort , schwer und groß , wie er war , mit
seit Tarabas ' Ankunft , die Kantine eingerichtet hatte.
Getöse auf den Boden , vom klaren Blitz getroffen . Wer
Man hörte ihr schwatzhaftes und dröhnendes Gelächter.
also hingeschlagen war , wurde eine Weile später von zwei
Konzew kam
Er blieb stehn und salutierte , ohne ein
kräftigen Burschen hochgehoben und aus der Kaserne
Wort zu sagen . Er erstattete einen ganz stummen , äußerst
hinausgeschafft . Vier große Wagen warteten vor dem
beredten Bericht . Tarabas verstand ihn , ließ ihn ruhig
Kasernentor . Ein Lastauto war bereits halbgefüllt . Da

lagen ein paar Männer , sorgfältig nebeneinandergelegt,
eine Art eingepackter , übermächtiger Zinnsoldaten . Man
schlug ein wohltätig bergendes Leinenzelt über die Be¬
wußtlosen.
Es erwies sich alsbald , daß der vorsichtige Konzew nicht
mit der unüberwindlichen
Natur mancher Männer ge¬
rechnet hatte . Einige , denen der Branntwein und das Bier
gar nichts anhaben konnten , benutzten in der allgemeinen
Verwirrung die lüngitersehnte Gelegenheit , den Ausgang
zu erreichen . Zuerst lautlos schleichend, hierauf , nachdem
sie die Kaserne verlassen hatten , unter lallendem Gesang,
schwankten sie auf Umwegen dem Städtchen Koropta zu,
das sie lange nicht mehr genau gesehen hatten und nach
dem sie jetzt ein wahrhaftiges Heimweh ergriff.
Die Unzufriedenen ! Wer gehörte nicht dazu — außer
den Getreuen , die Tarabas
nach Koropta mitgebracht
hatte ? Nachdem sie alle , die so schnell herbeigeströmt
waren , ihren Hunger und Durst gestillt hatten , begannen
sie, sich nach der Freiheit zu sehnen , nach der Freiheit , der
süßen Schwester des bitteren Hungers . Exerzieren für ein
neues Vaterland , von dem man noch nicht missen konnte,
wem es eigentlich gehörte , war sinnlos , kindisch und an¬
strengend.
Endlich waren sie frei . Den ersten acht, die sich aus der
Kaserne geschlichen hatten , folgten noch weitere Gruppen,
obwohl sie sich diesmal gar nicht verabredet hatten . Es
war , als wären jene , die der Alkohol nicht zu fällen im¬
stande war , durch dessen Genuß sehr hellsichtig geworden.
Und während ihre Körper das Gleichgewicht verloren,
wurde es in ihren Köpfen beständig und licht . Es dauerte
nicht lange — und ehe noch Konzew und die Seinen
bemerken konnten , wie viele ihnen entwichen waren , hatten
die Flüchtigen bereits , dank dem zuverlässigen Tastsinn der
Trunkenen , den Gasthof Kristianpollers erreicht . Sietraten
ein , in drei , vier Haufen ; sie brachen ein.
Das Tor des Easthofes stand heute offen . Es gab
wieder , nach langer Zeit , einen Schweinemarkt in Ko¬
ropta . Der Jude kristianpoller
lobte das Wunder . Es war
durch menschliche Vernunft unergründlich , weshalb gerade
heute wieder der altgewohnte gute Schweinemarkt statt¬
fand , der das Herz Kristianpollers
so erfreute . Gestern
hatte noch keine Seele etwas ahnen können ! Aber , siehe
da : wenn es sein sollte , daß wieder einmal , nach langer
Zeit , ein Schweinemarkt in Koropta stattfinde , so wußten
es in einem Nu alle Bauern der Umgebung ; und , wer
weiß , vielleicht wußten es auch die Schweine '.
Als die ersten , längstersehnten
bäurischen Gäste im
Easthof „Zum Weißen Adler " erschienen , befahl Kristian¬
poller dem Knecht FeMa , beide Flügel des Tores zu
öffnen ; wie in alten gmen Zeiten , vor langen Jahren,
als noch kein Bewaffneter aicher dem friedlichen Polizisten
die Schwelle des Easthofes überschritten hatte . Ja , als in
den ersten Morgenstunden die ersten Bäuerlein ankamen,
so selbstverständlich , als mären sie in der vorigen Woche
ebenfalls dagewesen , als hätte es keinen Krieg , keine Re¬
volution und kein neues Vaterland gegeben , in den ver¬
trauten , scharfriechenden , gelblich weißen Schafspelzen
ohne Knöpfe , von dunkelblauen Leinengürteln zusammen¬
gehalten ; als diese heimischen Gestalten nach langer Zeit
wieder auftauchtcn , vergaß der Jude Kristianpoller
die
durchwachte Nacht , den Schrecken, seine Gäste , die Offiziere,
und sogar Tarabas.

Augen leuchteten aus dein Halbdunkel wie Rubinen zu
ihm empor . „Barack ist für seine Jahre glänzend konser¬
viert ", verteidigte ihn Victor , „und wegen des Hinkens
werde ich nun doch den Tierarzt fragen ."
Sie schwiegen. Es gab so viel zu sehn. Die Straße war
voll von Autos und ländlichen Fuhrwerken . Dazwischen
bewegten sich, unberührt vom Fest , lange , ernste Kara¬
wanen hochbeladcner Kamele . Auf flinken , dünnbeinigen
Eselchen mit großen Köpfen ritten wohlbeleibte Araber.
Bewaffnete Beduinen trabten auf wundervollen Hengsten
querfeldein . Aus einein Araberdorf schritten mit großen
Lasten belaubter Aeste, fast wie wandelnde Bäume , kerzen¬
gerade Fellachinnen.
Braune Kinder rannten neben dem Auto her , warfen
kleine Sträuße in Simonens Schoß und schrien „Backschisch
".
Je näher die Berge Gilboas rückten, um so mehr länd¬
liche Fuhrwerke überholten sie, Leiterwagen , vollgestopft
mit Betten , in denen kleine Kinder lagen , daneben auf
Strohhaufen junge Lämmer und Kälbchen , und neben den
Wagen gingen dj^ Erwachsenen und führten die Zügel.
Ganze Trupps festlich gekleideter Burschen und Mädchen
wandelten singend dem gleichen Ziel entgegen : BethRachel!

„Ja , Doktor , es kommt vor . Aber wie oft ?"
„Sehr selten ", sagte der Arzt zögernd.
„Gut " , Victor atmete auf , „dann wird sich Barack
bequemen müssen, ein Jahr
lang einen Maulkorb zu
tragen . — Ich danke Ihnen , lieber Doktor . — Komm,
Barack , armer Kerl !"
Mit Mühe trieb Eollin einen Maulkorb auf . Der
Hund wehrte sich verzweifelt . Dann ergab er sich an¬
scheinend in sein Schicksal.

Der große Wirtschaftshof war voll von Menschen.
Aber Raphik schämte sich diesmal nicht, seinem alten
Pap ^a um den Hals zu fallen . Die Mamanka bemächtigte
sich gleich Simonens , die sich nicht genug über die zarte,
blonde Frau wundern konnte . „Mein Mann hat mir so
viel von Ihnen erzählt ", sagte sie naiv , „und da habe ich
Sie mir ganz anders vorgcftellt , energisch, selbständig —"
„Selbständig ? Gerade das Gegenteil ! Nur ein schwaches
Glied in einer Kette —"
„Aber Sie haben kein Eigentum ?" fragte Simone
schüchtern.
„Ja , wir können es durchführen , weil hier lauter gleichgesinnte , anständige Leute sind, und keine niedrigen Ele¬
mente unter uns geduldet werden . Ich fühle mich grenzen¬
los glücklich unter ' diesen jungen , wilden , selbstlosen Leuten,
und ich will , daß meine Kinder in dieser Gemeinschaft auf¬
wachsen. Ob sie später darin bleiben wollen , darüber
mögen sie nachher selbst entscheiden ."
„Und Kleider , Wüsche, Bücher , ist nichts Ihr Eigen¬
tum ?"
„Nein " , lächelte die Mamanka , „aber mir ist es wirk¬
lich gleichgültig , ob Dina , Pinia oder ich dieses Kleid trägt.
Sollen sie doch in meine Damastservietten ihre Kinderchen
betten , so lange wir zu arm sind, um Laken und Windeln
zu kaufen . Ich habe mich früher , wo ich alles für mich
allein hatte , nie so glücklich gefühlt wie hier , wo ich alles
mft allen teile ."
„Auch Ihre Kinder ?" Simone dachte an ihr Jockele.
„Liebe Frau Eollin ", sagte die Mamanka sehr ernst,
„wir müssen sie früher oder später doch der Welt abgeben.
Die Hauptsache ist, daß sie immer den Weg zu uns zurllckfindcnRaphik zeigte inzwischen seinem Vater alle Neuigkeiten
auf dem Hof. Besonders die Mähmaschine , die sie freilich
mühsam abzahlen mußten . Außerdem hatten sie von einem
Gauner einen alten Motor gekauft , um ihre Pflanzungen
Ali bewässern . Mit dem hatten sie nur Not und Plage und
Reparaturen . Sie waren wider Willen schon alle halbe
Maschinen -Jngenieure geworden.

„Wenn ihr lieber einen einzigen gelernten Maschinisten
hättet ", sagte Vi ^t ^r . Aber den hatten sie nicht.
Allmählich begann die Menge die Berghöhe über BethRachel zu ersteigen.
Auf einem Plateau auf halber Höhe wurde Halt geinacht. Ein Podium war dort aufgeschlagen und ein paar
junge Leute beschäftigten sich noch' mit der elektrischen Be¬
leuchtung der Bühne.
Als der Abend völlig hereingebrochen ' war , sahen
tausend Menschen , die sich auf Plateau und Hängen rings
verteilten , erwartungsvoll
den: Schauspiel
entgegen.
Mütter hielten ihre schlafenden Kleinen im Schoß. Ein
Säugling weinte . Ein Lämmchen schrie.
Es läutete . Der Vorhang teilte sich, alle Lichter flamm¬
ten auf , und auf der Bühne stand die schöne Rovina in
einem langen braunen Gewand , dessen Falten schwer wie
gotische Holzschnitzerei niederfielen.
Die Künstlerin öffnete den Mund zum Sprechen . Da
hörte man einen scharfen Knax . Das Licht erlosch; alles
war in tiefe Finsternis gehüllt.
Man sprach noch lange im ganzen Emek von diesem
verunglückten , entzückenden Theaterabend in Beth -Rachel.
llngeführ
noch eine Stunde
lang hatten die Be¬
leuchtungsspezialisten der Kwuzah an der elektrischen Lei¬
tung gebastelt . Dann gaben sie es auf.
Die Zuschauer hatten sich auf Decken und Mäntel ge¬
lagert und holten ihre Mundvorräte hervor , und während¬
dem las ein Schauspieler beim Schein einer Stallaterne
die wunderbare Errettung des Volkes Israel aus ägyp¬
tischer Gefangenschaft aus der Hagada vor.
Der Vollmond stieg am Himmel auf und übergoß die
sonderbare Gemeinde mit seinem Licht. Victor hatte den
Arm um Simone geschlagen . Er fühlte sich eins mit der
bezaubernden Frau , mit diesem Land , eins mit diesem
geduldigen Volk , das mit froher Stimme sein „Chadgadia"
sang und längst vergessen hatte , daß es durch einen ärger¬
lichen Zufall oder Dilettantismus , an dem noch so vieles
in der jungen Entwicklung krankte , um einen langersehnten
Theaterabend betrogen worden war.
Gleich nach seiner Rückkehr nach Haifa traf Victor den
Tierarzt und konsultierte ihn wegen Baracks Hinken.
„Wie lange ist das schon her ?^' fragte der Arzt.
„Mehr als drei Wochen ."
„llnd was hat er da für eine große Narbe ?"
„Ich erzählte doch, Herr Doktor , ein Rudel Hunde "
„Dann müssen wir Barack töten ", fiel ihm der Tierarzt
ins Wort.
„Sind Sie des Teufels ?"
„Nein , Herr Eollin . Ich fühle mich nur verpflichtet,
Sie und Ihre Familie vor Tollwut zu schützen."
„Barack ist doch nicht tollwütig !"
„Aber einer seiner bissigen Feinde könnte es gewesen
sein —"
Victor starrte in Baracks verzauberte Prinzenaugen,
dann in das gleichmütige Gesicht des Tierarztes . „Sie
können doch Pafteurfche Einspritzungen machen ?"
„Nur innerhalb der ersten Woche."
„Doktor , ich kann dieses Tier nicht töten . Hören Cie,
ich kann nicht ! Sicher waren die wilden Hunde gesund.
Müßte nicht die Krankheit längst ausgebrochen fein , wenn
er sich infiziert hätte ?^
„Es kommt vor , daß erst nach einem Jahr —"

c^ oriievuna coial.)

Victor fürchtete , Simone würde sich über sein langes
Ausbleiben ängstigen . Aber als er endlich heimkam , lag
Jockele hoch fiebernd im Bett . Sein Gesichtchen war mit
einemmal einzig klein geworden . Die gelben Haare lagen
wie eine Welle auf dem weißen Kissen — so, als ob sie
gar nichts zu ihm gehörten.
Doktor Elias beugte sich über das Kind . Simone weinte.
Die Babuschka schickte das Dienstmädchen zur Apotheke.
Drei Tage und drei Nächte schwebte die Familie in
Todesangst.
Es gab damals in Haifa mehrere Fälle von Kinder¬
lähmung . Keiner sprach den Namen der Krankheit aus,
aber alle , die am Bett des kleinen Jungen wachten , mußten
unablässig daran denken.
Am vierten Tag fiel die Temperatur . Die Krankheit,
ein heftiges Tropenfieber , war gebrochen.
Jetzt erst brachen Simone und Victors Kräfte nieder.
Sie war am Bettchen des Kindes in einem Sessel ein¬
geschlafen , und er ging in sein Arbeitszimmer und warf
sich mit wütendem Kopfschmerz auf den Divan . Da brachte
inan ihm einen Brief.
Er enthielt die Mitteilung , daß nach genauer Prüfung
der Arbeit des Herrn Ingenieur Eollin konstatiert werden
müsse, daß grobe Fehler in den Messungen vorlägen und
die Karte zum Mindesten sehr korrekturbedürftig sei. Die
New -Miami -Society erkenne an , daß Herr Eollin viel Zeit
auf die Arbeit verwandt hätte und würde davon Abstand
nehmen , ihn regreßpflichtig zu machen , unter der Bedin¬
gung , daß Herr Eollin die Ueberzahlung ausgliche durch
Regelung des letzten Wechsels und selbstverständlich auf
jeden weiteren Anspruch an die Gesellschaft verzichte . Sollte
er nicht einverstanden sein, so verweise man auf 8 8 des
Vertrages , demzufolge nicht das Gericht , sondern Herr
Benno Nathan als Schiedsrichter den Konflikt zu lösen
hätte . Die New -Miami -Society sähe der Rückäußerung des
Herrn Eollin baldmäglichst entgegen . Gezeichnet : Karger,
Ingenieur.
Victor verstand zuerst überhaupt
nicht, was da ge¬
schrieben stand . Sein Kopf schmerzte so, d >ß er glaubte,
er sei wahnsinnig geworden . Vielleicht war er es wirklich
in dieser schrecklichen Stunde . Er schäumte — er raste vor
Wut , als er endlich begriff , durch welche Gemeinheit sich
Karger aus der Schlinge ziehen wollte . Er hatte diesem
8 8 nicht die geringste Beachtung geschenkt, weil ihm noch
nie in seiner fünfundzwanzigjäyrigcn
Praxis etwas be¬
anstandet worden war . Aber Karger , dieser Schurke , der
sich — man wußte nicht weshalb ? Ingenieur nannte , der
warf ihm „grobe Fehler " vor.
Und wer war Benno Nathan ? Ein junger Kerl.
Kargers Neffe . Von diesem Bürschchen sollte er sich kriti¬
sieren , d. h. verurteilen lassen ? So tief sollte er sinken?
„Nein , das Spiel ist verloren ; ich hab ' s nicht besser ver¬
dient . Man hat mich genug gewarnt ", sagte er sich ver«
bissen.
(Kortsetzuna folat.»
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Der Chewre -Ausflug

Wer etgcnuidj auf den Gedanken gekommen war , daß
die Chewre Mechalkel Lhajim einmal einen Ausflug unter»
nehmen sollte . war nicht festzustellen . Möglich , daß einige
besondere Wünsche mitgespielt hatten , möglich auch, dak
Moritz Sender , der Einkassierer der Lhewre -Beiträge , sich
einmal einen guten Tag machen wollte ( er rechnete damit,
freigehalten zu werden ) , — jedenfalls , als Sender dieses
Mal die Quittungen
vorwies , überbrachte er zugleich
auch die mündliche Einladung zum Chewre -Ausflug.
Der alte Guggenheimer
sagte zunächst zwar nur
„G . N ." und übersetzte es gewohnheitsmäßig
mit „Große
Narrheiten " , aber dann besann er sich trotzdem darauf,
daß er als Veteran von 70 doch auch heute noch mar»
schieren könnte , ja sogar einmal den Chewrebrüdern
zeigen müßte , d a ß er es noch kann.
Und auf ähnliche Weise machten sich auch die andern
Mitglieder mit dem für eine Ehewre gewiß nicht alltäg»
liehen Gedanken vertraut , eine gemeinsame Landpartie zu
unternehmen . Frau Binchen Weinheimer , die Gattin des
Vorstandes , und durch ihr Format der eigentliche Vor¬
stand selbst, ertappte sich dabei , daß sie die Möglichkeit
erwog , ihre Tochter Klara könnte auf diese Weise . . ., —
aber wann ertappte sich Binchen Weinheimer bei diesem
Gedanken nicht ! Und Berta , die Frau des Lehrers Dur¬
lacher , eine höchst verständige Betreuerin
aller Chewreangelegenheiten , freute sich sogar über den Ausflugsplan;
denn an dem vorgesehenen Sonntag kam gerade ihr Sohn
aus dem Seminar
der Nachbarstadt herüber , und da
konnte sie mit ihm paradieren . So einen Sohn wie ihr
Jung ' war , gab es nicht mehr in der ganzen K' hille , ge¬
schweige denn in der Chewre.
Hatten Binchen Weinheimer und Berta Durlacher ge¬
wußt . daß sie sich mit ihren SonderwünschE
begegneten,
sie wären dem Ausflug zunächst mit geteilten Gefühlen
gegenübergestanden . Aber die Wege , auf denen die Men¬
schen zusammenkommen , sind gar verschieden , und wer am
meisten davon überzeugt ist, sie zu bestimmen , muß oft am
ehesten einschen , daß er doch nur über irdische Kräfte
verfügt.
Allerdings glaubte sich Binchen Weinheimer im Voll¬
besitz der häuslichen Macht und war nur zu geneigt , die
Grenzen dieser Häuslichkeit ein wenig auszudehnen . Sie
schrieb nicht , nur ihrer Tochter Klara vor . daß sie das
grüne Kleid anziehen sollte , obwohl Klärchen meinte,
daß das grüne . Kleid zum grünen Wald nicht ganz pasie,
sondern sie, Binchen , bestimmte auch , daß man nach llnterwiesenbach wandelte , wahrscheinlich nur deshalb , weil ihr
Mann , der nourinelle Vorstand , vorgeschlaqen hatte , nach
Oberwiesenbach zu pilgern . Der Weg nach Unterroiescnbach war sonniger als der andere , aber auch dieser Ein¬
wand wurde von Binchen mit dem Hinweis erledigt , daß
Sonne gesund sei.
Man traf sich also am Sonntagmorgen
um acht am
Ende der Straßenbahnhaltestelle
„Kühler Brunnen " . D . h.
man wollte
sich um acht llhr treffen , aber außer Moritz
Sender , der Punkt sieben Minuten nach acht— zu Fuß
natürlich — anlandete , erschien vor viertel neun niemand.
Dann kamen mit der Straßenbahn
an : Lehrer Durlacher
mit seiner Frau und seinem Sohn Siegmund , einem etwas
blassen , etwas bebrillten , aber sonst recht annehmbaren
jungen Mann , den man leicht für einen Musiker halten
konnte , Und Siegmund Durlacher liebte auch die Musik,
wie er ein Freund alles Empfindsamen war.
Zehn Minuten später kam die nächste Elektrische , in
der sich, alsbald sichtbar , der alte Guggenheimer erhob.
Siegmund wollte ihm beim Aussteigen helfen — er kannte
seit ' frühester Jugend den alten Mann , seinen Stock mit
oem Elfenbeingriff , seine Tabakdose und besonders die
kleinen Kriegsmedaillen
in seinem Knopfloch —, aber wie
er an die Elektrische kam , stieg Klara Weinheimer . die
mit ihren Eltern auch im Wagen war und auf der Platt¬
form gestanden hatte , ihm gerade entgegen . Da Siegmund
nun einmal den Vorsatz gehabt hatte , beim Aussteigen zu
helfen , reichte er eben Klara die Hand hinauf.

„Guten Tag , Klärchen ? Wie geht es dir ?" , sagte er.
„Ach, danke gut . Nett , daß du auch da bist " , antwortete
Klärchen . Die beiden kannten sich seit ii)rer Kindheit,
wenn auch nicht aus nächster Nähe , so doch nicht so, daß
sie sich nicht hätten duzen können.
Binchen Weinheimer nahm diese kleine Szene noch
vom Wagen aus wahr . Aber noch bevor sie die Bühne be¬
treten konnte , stieg erst einmäl der alte Guggenheimer
aus , was immerhin bei dem Veteranen , dem noch ein paar
Schrotschüsse im Bein staken, nicht gar so eilig ging . Viel
zu lange jedenfalls , um nicht Binchens Ueberwackungs»
bedürfnis bereits in vollem Umfang auf den Plan zu
rufen.
„Klara , kannst du nicht warten , bis wir ausgestiegen
sind ?", rief sie noch aus dem Wagen . Wob . man wissen
muß . daß Binchen ihre Tochter mit „Klara " anredete,
wenn sie sich kritisch, und mit „ Klärchen " , wenn sie sich un¬
kritisch äußerte . Ganz ebenso nannte Nathan Weinheimer
seine Frau „ Binchen " , wenn der Inhalt
seiner Nede
milde , und „ Sabine " , wenn er energisch war bzw . sein
sollte . Aber man möge uns glauben : „ Sabine " zagte er
sehr selten ! „Hier bin ich. Mama " , antwortete Klärchen sogleich,
um jeden Konflikt zu vermeiden . Schließlich war auch

Nathan Weinheimer der Bahn entstiegen , und alsbald
traf ihn ein strafender Blick seiner Frau.
„Ausgerechnet einen Ausflug muß ich machen " , sagte
sie, Jonit Hab' ich nichts zu tun !"
Worauf Binchens Unmut zurückzuführen , war , bedarf
einer Erklärung . Sie hatte den Ausflug akzeptiert unter
der Voraussetzung , bei ihren Dispositionen in keiner Weise
behindert zu sein. Und nun empfing ausgerechnet Sieg¬
mund Durlacher , an den sie überhaupt nicht gedacht hatte,
ihre Tochter Klara schon an der Elektrischen ; aber nicht
nur das , er duzte sie sogar , und sie antwortete auch noch
mit Du, das war zuviel , gemessen an den Möglich¬
keiten , die Binchen Weinheimer erwogen hatte , und die
sich aus den Finanzmagnaten
der Chewre , den zwar
kleinen , aber doch recht » ermöglichen Privatbankier
Markussohn bezogen , bzw . auf dessen Filius , dem zwar
schon einmal eine Partie aus nicht ganz übersehbaren
Gründen verschlagen war , der aber doch immerhin . . .
Nun , es war hier nicht weiter viel zu überlegen , son¬
dern Binchen hatte der Tatsache ins Auge zu sehen , daß
weder von dem Bankier , noch von seinem Herrn Sohn —
mit der Frau hatte Binchen ohnehin nicht gerechnet —
irgend etwas vorhanden war . Möglicherweise ' konnten die
Erwarteten oder , besser gesagt , die Erwünschten aber noch
kommen , weshalb Binchen sich vernehmen ließ:
„Wie unpünktlich doch manche Leute sind !" — obwohl
sie eigentlich selbst fast eine halbe Stunde nach dem ver¬
abredeten Zeitpunkt eingetroffen war.
Schließlich kamen noch zwei Ehewrebrüder , wenn
auch nicht die von Binchen Erwarteten , sondern Moses
Feibelmann , der Mazzebäcker . und Siegbert Hilb , der
beste Skatspieler weit und breit.
„Noch nicht einmal Minjen !" sagte Nathan Weinheimer , als er die kleine Schar der erschienenen Chewreleute überblickte , worauf Sender , der Einkassierer , schüch¬
tern bemerkte , daß man ja auch nicht zum Daronen her¬
gekommen sch. Das war nicht zu bestreiten . Und alsbalo
füllte es sich Herausstellen , daß die Hauptrolle bei dieser
Chewrezusammenkunft
die Frauen spielten , die offenbar
einmal vergelten wollten , daß sie beim Minjenmachen
nicht mitzählen.
Bei
der ausführlichen
gegenseitigen
Begrüßung,
die unumgänglich
statthaben
mußte , trafen
natur¬
notwendigerweise
auch Binchen Weinheimer und Berta
Durlacher zusammen . Es wäre viel zu viel gesagt , wenn
man behaupten wollte , sie konnten sich nicht leiden ; aber

Auferstandene

Sprache

In einer englischen Zeitung veröffentlicht Lady
E r l e i g h , die Tochter
von Lord M eich ett,
eine interessante Skizze über die Wiederbelebung der
hebräischen Sprache , deren Ueberselzung wir im fol¬
genden wieder geben:

Die Wiederbelebung
des Hebräischen
von einer
toten zu einer lebenden Sprache ist eines der bemerkens¬
wertesten Ereignisse der letzten bl) Jahre . Für zahllose
Generationen war das Hebräische lediglich cm Mittler von
Religionsgut . Es war zu einer heiligen Sprache ge¬
worden , die auf rabbinischen Schulen jüdischen Kindern
nur gelehrt wurde , um sie instandzusetzen , die täglichen
Gebete zu verstehen und zu lesen , die im Neligionsgesetz
angeordnet sind, und damit sie dem Gottesdienst Tn ' den
Synagogen folgen und die heiligen Schriften studieren
konnten . Es gab auch vereinzelt Gelehrte , die in hebrä¬
ischer Sprache ' korrespondierten , wenn sie keine andere
Sprache zur gemeinsamen Verständigung besaßen , aber im
allgemeinen
wurde das Hebräische nicht als lebende
Sprache angewandt.
Es ist schwer zu sagen , wann und wie die Wieder¬
belebung begann , denn so mannigfache Faktoren wirkten
hier zusammen , daß es nicht einem allein zugeschrieben
werden kann . Das letzte Jahrhundert brachte die Eman¬
zipation
der Juden in Westeuropa und die Anerken¬
nung ihrer Rechte als Staatsbürger
in ihren Geburts¬
ländern . Gleichzeitig mit dieser Emanzipation , die lange
Zeit die jüdischen Massen in Osteuropa unberührt ließ,
kamen die großen Freiheitsbewegungen
und die Rückkehr
zur Geisteswelt , die als Reaktion auf den Formalismus
der Vergangenheit einsetzte.
Diese Bewegungen hinterließen auch ihren Eindruck auf
die Juden ; sie ließen in ihnen den Wunsch wach werden,
mit den Fesseln des rabbinischen Hebräisch ein Ende zu
machen und zu der reineren Sprache der Propheten zurück¬
zukehren . Die Bewegung begann in Deutschland unter
Moses Mendelssohn,
dehnte sich jedoch dort nicht
allzusehr aus . Sie verbreitete sich nach Osteuropa , wo
sie sich schnell entwickelte . Während sie zuerst mit der Rück¬
kehr zu den Klassikern begonnen hatte , wurde sie bald der
Anfang einer lebendigen modernen Literatur in Hebräisch.
Die ersten weltlichen Schriftsteller , die hebräisch schrie¬
ben , waren Dichter , und ihre Poesie war vor allem erfüllt
von dem Gedanken der Rückkehr ins Heilige Land und zu
den Schönheiten der Natur . Die aufrllttelnden
Bücher
der Propheten hatten schon in biblischer Zeit bei den
Juden im Exil den Gedanken der Rückkehr in das Land
ihrer Väter erweckt, und so war auch in unseren Tagen die
als Zionismus bekannte Bewegung eny mit dem Wieder¬
aufleben der hebräischen Sprache verknüpft . Diese beiden
sind so eng miteinander verbunden , daß es unmöglich ist,
sie zu trennen , daß sie sich vielmehr einander stets von
neuem anregten.
Die ersten Pioniere Palästinas
waren geführt von
Leuten , die hebräisch gelernt hatten , und die daneben von
dem ungeheuren Abenteuer der Entdeckung ihres Ur¬
sprungslandes
überwältigt
waren . Sie verpflichteten
feierlich alle , die das Land ihrer Sehnsucht erreicht hatten,
nur noch hebräisch zu sprechen, und trotz aller Schwierig¬
keiten , die dadurch entstanden , daß man keine Worte für
die Notwendigkeiten des täglichen Lebens besaß , hielten
sie sich an ihr Wort . Geführt wurden sie darin von Ben
P e h u d a , den man als den Vater des modernen Hebräisch bezeichnen kann
Dieser bemerkenswerte
Mann
ließ kein Mittel unversucht , um die Juden , die nach Palä¬
stina kamen , zu zwingen , die hebräische Sprache zu ge«
brauchen . Er setzte sich selbst die gigantische Aufgabe , ein
modernes hebräisches Wörterbuch zu verfassen , dessen Titel
er sogar selbst prägen mußte , denn es gab kein biblisches
Wort für „Wörterbuch " . . .
Das ist erst b« Jahre her , und heute spricht jedes jüdi¬
sche Kind in Palästina hebräisch , aller Unterricht
wird in
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Bruch «..-; behandelte Frau Du kl ach-, r imnivk fo, a ! .- wä rck
sie gewissermaßen vre Frau
ein -. .- An -. ^:
ihres
Mannes , 0er doch immerhin der
... h. der i' eriu -t
der Cheror « war , ihr Ch .lsen, mit einem Wor : ihr rit -r-eller Mittelpunkt . Heute aber erschien B r :a Dur ! cher
außerdem noch als die Mutter ihr -es Sohne ( stolz wi . nur
eine Sohne ^mutter in Israel ) , weihend hinwieoc :m
gerade dieser Sohn der Berta Durlacher rein ge; ihlemüßig der Stein des Anstoßes für Binchen wur , noch «he
der Weg durch Wald und Feld überhaupt begonnen hatte.
Diese beiden mütterlichen Temperamente
stießen also
aufeinander , und es bedurfte nur eines Fünkchens , um
den Sprengstoff zur Entzündung zu bringen . Den äußeren
Anlaß gab Sender , der Einkassierer . Er wollte bewirken,
daß sich die Karawane
endlich in Bewegung setze, und,
vielleicht aus dem Gefühl der Mitschuld an diesem
Treffen , begann er so etwas wie einen Festordner zu
spielen und traf dabei mit bewundernswerter
Sicherheit
den wunden Punkt , indem er sagte:
„Wie schön, daß auch zwei junge Leut ' dabei sind, die
können ja Zusammengehen ."

Das war etwas für Binchen Weinheimer ! Wie Abner,
der Heerführer König Sauls , an den Feind , fuhr sie auf
gegen Sender , den Einkassierer:
„Was geht Sie an , mit wem meine Tochter geht ? !",
donnerte Binchen , „mein Man muß sich genug mit Ihnen
ärgern !"
Es mochte zutreffen , daß Nathan Weinheimer zuweilen
über Sender eine unerhebliche Klage führte ; welcher Vor¬
stand ist schließlich mit seinem Einkassierer zufrieden , der
doch auch nur das bringen kann , was er kriegt , und er
kriegt manchmal leider nicht . . .
Aber da legte sich Berta Durlacher ins Zeug . Sie
fühlte sich mit dem armen Sender verbunden , ja , hier
sogar verbündet , denn er gehörte mit ihrem Mann ge¬
wissermaßen zum Stab der Angestellten in der Chewre.
So gab Berta Durlacher denn an Stelle des völlig ver¬
störten Sender die Antwort :
'
„Was wollen Sie von unserm Sender !? Und wenn,
gottbehüte , mein Sohn mit Ihrer
Tochter ein paar
Schritt ' geht , so ist das auch kein Malheur . .
Damit waren die Feldzeichen aufgepflanzt . Binchen
wendete sich alsbald an ihren Mann , daß er sie schützen
solle vor diesen Beleidigungen , und als Nathan Wein¬
heimer zunächst einmal zur Klarstellung bemerken wollte,
er habe über Sender schon lange nichts mehr Beanstan¬
dendes gesagt , als Binchen wieder daraufhin jammerte,
ein ganzes Komplott habe sich um sie gebildet , während
Nathan Weinheimer noch in Güte versuchen wollte , einen
Waffenstillstand herbeizuführen und schließlich ausrief:
„Sabine , jetzt ist es aber genug !" da war alles
andere vergehen ; völlig unnütz verlief auch der Beschwichhebräischer Sprache erteilt , und es gibt viele Menschen,
die keine andere Sprache mehr kennen und nie eine andere
gekannt haben . Hebräisch als lebende Sprache war tat¬
sächlich eine Notwendigkeit für die Errichtung einer natio¬
nalen Heimstätte . Sollte in Palästina keine babylonische
Sprachenverwirrung
eintreten . so gab es wirklich keinen
anderen Weg den man zu verfolg «.', hatte . Reben diesem
rein praktischen Grund , verwarf die Ge, ... .: -ng der Juden
den Gedanken an den Gebrauch jeder andere, « Stoche,
als der ihres Ursprungs , ihrer Religion , ihrer Gesetze.
Die Zahl der Bücher aller Art , vom Kinderbuch bis zur
modernen Novelle , die täglich ins Hebräische übersetzt wer¬
den , wächst ständig , so daß bald die gesamte Weltliteratur
zur Verfügung des hebräischlesenden Kreises steht. Es
gibt eine Reihe hebräischer Tageszeitungen , und alle jüdi¬
schen Läden kennen nur hebräische An ' christen und Anzeigen . Die jüngere Generation spricht sogar eine recht
derbe volkstümliche Sprache , die beweist , wie sehr jedo
Sprache von dem Willen derer geformt werden kann die
sie gebrauchen.
Aber nicht nur in Palästina allein lebt das Hebräische
wieder aus . lieber
all in der Welt , wo Juden ansässig
sind , herrscht das Bestreben , das Studium und die Lektüre
hebräischer Bücher wieder auszunehmen , aber es muß sich
dort natürlich mit einer zweiten Rolle begnügen.

ZUM

WOCHENABSGHNITT
Schemoth

. . . das Land ward ihrer toll . ( 1,7 .)

Der Satz ist nicht so zu verstehen , daß im Land nur
Hebräer waren , sondern die Anwesenheit der Hebräer ge¬
nügte schon, den Unwillen der Egpter heroorzurufen . Man
sah Hebräer im Theater und im Zirkus und erklärte , sie
füllten die Stätten des Vergnügens . „Das Land ward
ihrer voll ."
Tauchuma.
Aufkam ein neuer König . . . ( 1,8 ) .

Die Erklärer
deuten diese Worte auf verschiedene
Weise : Es kam wirklich ein neuer König , ein Aufstand
brachte in dem Wechsel der Dynastie eine Aenderung.
So erklärt es sich, daß dieser neue König den Josef nicht
kannte . Oder : Es erneuerten sich die Verfolgungen durch
ihn . Deshalb : Er wollte von Josef nichts wissen . Eine
dritte Auffaffung : Es kam ein neuer König , man hatte
den bisherigen adgesetzt , weil er sich geweigert hatte , die
Pläne der Egypter gegen die Hebräer durchzuführen.
„Wäre nicht Josef gewesen , dann existierten wir nicht
mehr . Deshalb
sind wir den Hebräern zu Dank ver»
pflichtet ." Aber das Volk — aufkam ein neuer König.
(Midrasch RnbSa .)

Da setzten sie über es Fronvögle . ( 1,11 .)

Eigentlich heißt es Cteuerbeamte . Jcwe Regierung ist
gezwungen . Steuern zu erheben . Sind diese Steuern aber
unerträglich , dann leidet das Volk darunter . Mehr aber
als unter der Last der Steuern litten die Hebräer durch
die Eintreiber der Steuern . Deshalb : „Da setzten sie über
es Fronvögte ."
(Midrasch .)
. . . und sah ihre iMStknechtschaft . (2 , 11.)

Entscheidend war . daß Mosche mit eigenen Augen sah,
wie seine Brüder gepeinigt wurden . Hätte er das nur vom
Hörensagen , der Eindruck wäre nicht so stark gewesen . So
aber drängte es ihn . mit Hand anzulegen , auch seinen
Rücken der Fronarbeit
darzubieten , um den Brüdern zu
Helsen.
(Midrasch Rabba .)
Wer hat dich zum Richijr

über uns gesetzt ? ( 2,14 . )

Der Midrasch bemerkt sinnig : Bist du nicht der Sohn
des Jochebed ? Weil er ihnen bekannt war , glaubten sie,
sein mahnendes Wort zurückweisen zu müssen. „Wer ist er
den ;: ? Wir kennen ihn doch? " Eine bittere Lehre . — —
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„Jüdisch

tigungsversuch des alten Guggenbeimer , der daran er¬
innerte . dag es damals im Jahre 70 doch noch ganz anders
zugegangen sei
.
Nur Siegbert Hilb stand still dabei , während alle an¬
dern einschließlich Feibelmann , dem Mazzeoäcker , aufein¬
ander einredeten ; denn Siegbert Hilb wußte , daß jetzt
feine Stunde gekommen war , in der er zum Skatspiel am«
rufen konnte . Er war eigentlich Überhaupt deswegen mit¬
gegangen , hätte sogar die Mühe einer Wanderung auf sich
genommen , um dann das sorglich mitgebrachte Kartenspiel
yervorzuziehen . Jetzt schien dieser ersehnte Zeitpunkt mit
einmal ganz nahe gerückt ; denn daß ein Ausflug statt¬
finden konnte , war jo gut wie ausgeschlossen . Mit Pro¬
viant war man versehen , nach Hause zu gehen , wäre schade
gewesen , ein Kartenspiel war auch da , — was wollte man
noch mehr ! —
Der Knäuel um Bincken und Berta entwirrte sich all¬
mählich . Es blieben mehrere Parteien übrig . Die eine,
Binchen selbst, wandte sich nach der Haltestelle der Straßen¬
bahn und fuhr allein zurück. Sie war mit allen beleidigt,
am meisten natürlich mit ihrem Mann , der sie nicht be¬
schützt hatte , aber auch mit Klärchen , die nicht wußte , wie
man sich benimmt ; denn sie machte keine Anstalten , ihrer
Mutter zu folgen , sondern blieb an des Vaters Seite , das
undankbare Geschöpf. Und da gerade eine Elektrische datand , stieg Binchen ein , um bereits nach der zweiten Haltetelle auf der Heimfahrt diesen Rückzug, mochte er noch so
tapfer sein , zu bereuen ; denn man konnte doch nicht wissen,
was dem Kind — mit dem schönen grünen Kleid ! — noch
alles passierte , so allein da draußen , bei diesem
Vater!
. . . Aber nun gab es kein Zurück mehr.
Die zweite Partei der auf dem Kampfplatz Gebliebenen
setzte sich zusammen i '«> allen Männern , ausschließlich
Siegmund Durlacher , der nicht Skat spielen konnte . „Nur
Klavier und Violine ", bemerkte er scherzhaft, und das

krimmungen an ein

", Unterhaltungsbeilage

gefiel Klärchen im stillen ausgezeichnet . Ls stand auch nicht
fest, ob Sender das Skatspiel beherrschte , aber auf alle
Fälle konnte er zusehen ; er sab ja immer zu. So ging , er
denn mit dieser zweiten Partei.
Die dritte bestand aus dem mangels Skatkenntnissen
ausgeschiedenen Siegmund Durlacher , seiner Mutter Berta
und — Klärchen Weinheimer . Der Zusammenschluß
dieser
Gruppe war zunächst mehr unfreiwilliger Natur,
und sie war noch einen Augenblick durch ein leises Be¬
denken Nathan Weinbeimers bedroht . Aber einmal gönnte
er seiner Frau Binnen diese, von ihr zwar nicht wahr¬
genommene aber irgendwann vielleicht doch einmal wahr¬
nehmbare Konstellation , zum andern sah er seine Tochter
ja in der Gesellschaft von Sohn u n d Mutter Durlacher,
und schließlich wollte er sich jetzt die Skatrunde in .einem
hoffentlich schnell gefundenen Vorstadtcafö nicht entgehen
lassen.
So fand der Chewreausflug
also doch statt , wenn auch
nur mit drei Teilnehmern , denen er ausgezeichnet gefiel.
Es kam so weit , daß der nächste Ausflug nur noch zwei
Wanderer zählte , und er führte in die Gefilde einer rich¬
tigen Verlobung.
Das Bollwerk Binchen zeigte sich weniger widerstands¬
fähig als anzunehmen war . aber daran mochte nicht zum
wenigsten die Tatsache schuld sein , daß der junge Markussohn sich kurze Zeit nach diesem Sonntag mit der Tochter
eines Rechtsanwalts
von auswärts verlobte . Berta Dur¬
lacher wollte sogar gesehen haben , wie der betreffende
Schadchen zu Herrn Markussohn aufs Kontor ging . Aber
noch lange nach der Hochzeit von Klärchen und Siegmund
mußte Moritz Sender darüber Nachdenken, warum Binchen
Meinheimer wegen seiner Bemerkung von damals so er¬
zürnt gewesen war . Er hatte doch damals die Wahrheit
gesagt ; denn die zwei jungen Leut ' sind nicht nur zu¬
sammen gegangen , sondern auch zusammen gekommen.

27. Dezember 1934

THEATER , KUNST

UND

WISSENSCHAFT

Die „ Münchner Neuesten ' Nachrichten " Nr . 310 vom
11. Dezember bringen
folgende Amtliche Mitteilung:
„Der Herr Neichsstatthalter
in Bayern hat auf Vorschlag
der Bayerischen Landesregierung
den vsn der Ver¬
pflichtung zur Abhaltung
von Vorlesungen
befreiten
ordentlichen Professor der Mathematik in der philosophi¬
schen Fakultät (2. Sektion ) der Universität M ünchen,
Geheimen Hofrat Dr . Alfred P r i n g s h e i m , auf sein
Ansuchen mit Wirkung vom 1. Januar
1035 gemäß Ar¬
tikel 187 Absatz 1 Satz 2 BG . in den dauernden Ruhestand
versetzt." Der 1850 zu Ohlau geborene Gelehrte gehört
zu den namhaften Mathematikern
der Gegenwart ' sein
Hauptforschungsgebiet
waren Reihen - und Funktions¬
lehre . Hofrat Alfred Pringsheim wurde 1877 in München
Privatdozent , 1886 Extra -Ordinarius
und las von 1001
dort als ordentlicher Professor bis 1022. Alfred Pringsheim ist u. a . ordentliches Mitglied der Bayerischen Aka¬
demie der Wissenschaften , in der er seine bedeutsame
Akademierede „lieber den Wert und angeblichen Unwert
der Mathematik " gehalten hat , der Leopolds -Carol .-Akademie , der Göttinger
Gelehrten - Gesettschaft usw. Die
meisten seiner wissenschaftlichen Arbeiten hat Pringsheim
in den Mathematischen Annalen veröffentlicht : mehr als
hundert an der Zahl außerdem wirkte er an einer Reihe
mathematischer Enzyklopädien maßgeblich mit.
*

In Oxford
starb im Alter von 59 Jahren der Pro¬
fessor für indische und iranische Philologie , Dr . Isidor
S che f t e ! o w i tz. Er war in Sandersleben
geboren und
in Königsberg , später in Berlin erzogen worden . Nach
Beendigung seiner Studien wirkte er mehrere Jahre in
Köln als Rabbiner und dann als Privatdozent und Hono¬
rarprofessor an der Universität . Er war einer der besten
Kenner des Sanskrit , des Iranischen und arbeitete mit
großem Erfolg auf dem Gebiet der vergleichenden Sprachund Religionswissenschaften . Schon mit seinem ersten
Werk über den Rigveda lenkte er ^die Aufmerksamkeit der
gelehrten Welt auf sich. „Die altpersische Religion und das
Judentum " , „Die Entstehung der manichäischen Religion
und des Erlösungsmysteriums " und „Die Zeit als (Gott¬
heit in der indischen und iranischen Religion " sind weitere
Arbeiten , die seinen Namen bekannt machten.

Kriegsgefangenenlager

von teiirer Isaak,
Schwer lastet der Krieg auf der Welt . Wie endlos weit
urück die Zeit , in der jeder friedlich , sorglos seine Lebensrcise zog. Die satte Behaglichkeit , das geruhsame Leben —
ach, nicht daran denken ! Das Schwert hat das Wort!
Immer mehr Völker werden in den Krieg verstrickt. Völker
aller Rassen , aller Sprachen , aller Hautfarben erscheinen
auf der Kriegsbühne , um im „ großen Welttheater"
ihre Rolle zu spielen .
Ineinander
verkrampft
sind
Millionenheere .
Täglich fallen Hekatomben , .täglich
wandern Tausende in die Gefangenschaft , Ueberall in
Deutschland entstehen Gefangenenlager,
meist in
der Nähe von mittleren und größeren Städten , jedes
Lager eine Stadt für sich.
So stand auch auf einer Höhe nahe bei Limburg
ein Lager , riesengroß an Ausdehnung , das zu manchen
Zeiten über 10 000 Gefangene umfaßte . Eine endlose,
hohe Pallisade umschließt eine Unzahl größerer Baracken,
in denen — nach Nationalitäten
getrennt — kompagnieweise die nun waffenlosen feindlichen Soldaten unter¬
gebracht sind. Drohend starren die Mündungen zweier
Kanonen an der Seite des Eingangs nach dem Lager ; auf
der Brüstung eines Wachtturms , von dem man das ganze
Lager überschauen kann , stehen Tag und Nacht Posten mit
Maschinengewehren , bereit , beim geringsten Zeichen der
Rebellion unerbittlich einzugreifen . Die Landstraße führt
an dem Lager vorbei . An der anderen Straßenseite stehen
einige wenige Baracken , die ebenfalls zu dem Lager ge¬
hören . aber besondere Aufgaben haben : die Kranken -, die
Isolier -, die Leichenbaracke usw. . . .
Ein mustergültige Ordnung beherrscht das Ganze . Kein
Schmutz in den Lagergassen , einfach und schlicht sind die
Baracken , hell und freundlich ; sogar Blumenbeete vor den
Gebäuden , Blumenstöcke an den Fenstern . Die Gefangenen
werden menschlich, voll Verständnis für ihre Eigenart , be¬
handelt . E i n Gut müssen sie allerdings entbehren , nach
dem sie sich alle , sehnen , die Freiheit.
Aus dem riesigen Gefangenenheer hebt sich eine kleine'
Gruppe deutlich ab . Es sind die jüdischen
Gefangenen
der verschiedenen Nationalitäten . Durchschnittlich 150 bis
200 Leute , meistens Russen , Polen , Rumänen , ganz ver¬
einzelt und wenig als Juden erkenntlich , Franzosen , Eng¬
länder und Italiener . Vom blutjungen bartlosen Bürsch¬
chen bis zum gereiften Mann mit graumeliertem
Bart,
zum Teil prachtvolle Menschen , zwei bis drei Sprachen
beherrschend.
Mir ist die Seelsorge über sie anvertraut . Jeden
Samstag gehe ich zu ihnen , um ihnen die Oede der Ge¬
fangenschaft , den seelischen Druck, der auf ihnen lastet , er¬
leichtern zu helfen . Eine Baracke haben sie sich zu einem
gottesdienstlichen Raume umgestaltet . Wie liebevoll haben
sie ihn ausgestattet . Alle Möbelstücke selbst gezimmert:
Bänke , ein Vorlesepult , ein heiliger Schrein , der eine von
der Limburger Kultusgemeinde zur Verfügung gestellte
Sefer -Thora birgt . Thöravorleser ? Eine ganze Anzahl
von ihnen drängt allsabbathlich zu diesem heiligen Amte,
bis der „Gabbe " einen der Gefangenen herbeiruft und ihm
die Mizwah überträgt . Als Vorbetcr ningiert meistens
ein Chosid, namens Katz, ein kleiner Mann mit glänzen¬
dem langen Bart und wundervollen Augen , Augen , die
Güte , Frömmigkeit und Eottergebenheit
öusstrahlen . Ich
habe selten solch einen Menschen getroffen ; ein Mensch,
den man beim ersten Sehen liebhaben muß . dessen Wesen
von der ersten Minute an bestrickend wirkt . Ein ge¬
hämmerter Jude , der während der ganzen Dauer seiner
Gefangenschaft — drei Jahre — nicht die Speisegesetze
Übertritt , sich in dieser langen Zeit meist von Tee , Hering
und Kartoffeln ernährt.
Eine kleine , bezeichnende Unterhaltung:
Ich frage ihn einst : „Ich möchte gerne etwas für Sie
tun , bitte , sagen Sie mir , was Ihnen vielleicht besonders
fehlt . Wenn es in meiner Macht steht , will ich versuchen,
Ihren Wunsch zu erfüllen . Also was wünschen Sie sich?"
„Nur Seforim ", war seine lakonische Antwort . (Bücher
aus unserem heiligen Schrifttum , um darin zu lernen .)
Seine tiefe Freude , als ich ihm verschiedene Bücher
besorgte , war unbeschreiblich.
Für jede kleine Erleichterung , die ich ihnen im Rahmen
der mir dienstlich gebotenen Möglichkeit verschaffen kann,
sind die Gefangenen rührend dankbar
In fast allen
Fällen betreffen diese Erleichterungen
religiöse
Be¬
dürfnisse , z. V . die Versorgung mit Machsorim , Dienst¬
freiheit für die Feiertage , und ganz besonders die Er¬
möglichung eines „ koscheren Peißach " , eines allen Vor¬
schriften entsprechenden Peßach. Es
war mir gelungen,
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ihnen zu Peßach eine besondere Baracke zu verschaffen,
in der ein riesengroßer Kessel von ihnen im Schweiße
ihres Angesichtes gekaschert wurde . Die Intendantur
gab
mir auf meine Bitte 150 neue Eßbestecke. Die „Freie Ver¬
einigung " versorgte mich mit 150 Hahgadas und 20 Pfund
Iomtof -Tomor ; aus der Schweiz erhielt ich pro Kopf der
(gefangenen 4 Pfund Mazzos , kurz, es war alles da , bis
auf etwas sehr Wichtiges . Trotz aller Bemühungen war
es mir nicht möglich, Sederwein aufzutreiben , um es allen
zu ermöglichen , die vorgeschriebenen Arba kausaus „vier
Becher" zu trinken . Ich hatte mich an alle erreichbaren
Quellen gewandt — vergeblich . Da klagte ich meine Not
dem in einem Liinburger Garnisonlazarett
während der
ganzen Kriegsdauer
stationierten Stabsarzt
Dr . R . aus
Frankfurt
a. M ., der sich sofort erbot , sich um den
fehlenden Sederwein zu bemühen , und ihn mir zu be¬
schaffen unter der einzigen Bedingung , ihn nicht als
Spender zu nennen , eine Bedingung , die sein bescheidenes,
wahrhaft gottesfürchtiges Wesen im schönsten Lichte zeigt.
Und wirklich kommt noch gerade rechtzeitig eine Kiste mit
20 Flaschen Sederwein , und nun können meine Gefangenen
einen ganz vorschriftsmäßigen
Seder halten . Welch'
eine Dankbarkeit ! Am ersten Halbfeiertag kommt unter
Geleit eines Wachtmannes mit aufgepflänztem Seiten¬
gewehr eine Abordnung , bestehend aus drei Mann , zu mir
in meine Privatwohnung
und bringt von ihrem kleinen
Vorrat 3 Pfund Tomor aus Dank für den koscheren
Peißach.
„Wir wissen" , sagt der Sprecher , „daß jetzt im Krieg
auch in Ihrer Küche das Fett rar ist."
Tief gerührt gebe ich das mir zugedachte Geschenk
wieder zurück, indem ich vorgebe , daß ich Tomor genug
hätte.
Wieder komme ich — an den ersten Tagen des
Chanukkahfestes
—
zu
meinen Gefangenen . Meine
erste Frage ist stets : „Ist niemand krank ven Euch ?"
Diesmal bejahen sie meine Frage : „Ja , Brumin ist
krank ." Sofort nach dem Gottesdienst begebe ich mich zu
ihm in die Isolierbaracke . Ein abgezehrtes , vom Tod
schon gezeichnetes Antlitz blickt mir entgegen . „Wie
gehts , Brumin !"
„Ach, diese Woche sterbe ich" , ist die in seiner heimat¬
lichen Mundart gegebene Antwort.
Ich versuche vergeblich , ihm die Todesgedanken aus¬
zureden , trotzdem ich ja selbst sehe, daß seine Lebensuhr ab¬
gelaufen ist.
„Ich habe noch eine Bitte " , flüstert er . „Zu Hause
habe ich einen Jungen von sechs Jahren . Wenn ich ge¬
storben bin , schreiben Sie meiner Frau , daß der Junge für
mich Kaddisch sagen soll."
Tief bewegt verspreche ich, ihm seinen Wunsch zu er¬
füllen , falls es nötig sein sollte . Beruhigt schläft er ein,
und ich entferne mich leise. Schon tags darauf werde ich
angerufen , im Lager fei ein jüdischer Gefangener gestorben.
Ich möchte die religiösen Zeremonien bei der Beerdigung
vollziehen . Am Montag früh 10 Uhr solle die Bestattung
sein. Ich bemühte mich noch, zu erwirken , daß die Beerdiauf
dem
mir dieserjüdischen
Wunsch Eemeindefriedhof
nicht erfüllt werden , da die doch
im
Lager gestorbenen Gefangenen aller Konfessionen auf dem
Gefangenenfriedhof
beigesetzt werden müssen.
Montag früh mache ich mich auf den traurigen Weg.
Schon von weitem sehe ich einen langen Zug von Menschen
aus dem Lager marschieren . An der Spitze ein Offiziers¬
stellvertreter und 10 Landsturmleute mit Gewehr , dahinter
der Zug der Gefangenen . Der Weg führt über die Land¬
straße zu der Totenbaracke . Dort steht ein Sarg . Auf
dein Deckel ist aus weißglänzendem Blech ein Davidsschild
angebracht . Ich weiß , dieser Sarg enthält die Leiche des
armen Brumin . Jetzt treten sämtliche Gefangenen an die
Leiche ihres Kameraden , berühren sie und bitten ihn —
nach der frommen Sitte ihrer Heimat — um Verzeihung,
falls sie ihm je zu nahe getreten feien . Dann heben sechs
Gefangene den Sarg au ; die Schulter , und der Zug setzt
sich in Bewegung.
Im Gefangenensriedhof machen wir halt . Ein großes
Grab ist ausgeschaufelt in das der Sarg gebettet wird.
Ich spreche einige Trostesworte , erwähne , daß der Ver¬
storbene als Held geschieden, da er seinem Vaterland das
kostbarste geweiht habe , sein Leben : daß er dem schönsten
und höchsten Imperativ
gefolgt sei, dem Imperativ
der
Pflicht.
Um mich herum stehen seine Kameraden , tief gebeugt.
Tränen rollen ihnen über die Mangen . Einen Augenblick
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Die bekannte
Konzertsängerin
Hertha
Glücks¬
in a n n aus Breslau , die in den letzten Monaten an zahl¬
reichen jüdisch- kulturellen Veranstaltungen
in Deutschland
mitwirkte , hat soeben ihre zweite diesjährige
Konzert¬
tournee durch England,
während
der sie u. a. auch
init großem Erfolg bei einer Veranstaltung des Londoner
Deutschen Clubs im Hyde Park Hotel auftrat , beendet.
Die Leistungen der Sängerin werden von der englischen
Kritik ^ äußerst lobend hervorgehoben . Im Januar absol¬
viert Frau Glücksmann eine Konzort -Tournee in Holland.
Für den 20. Januar ist ein Konzert im Haag,angesetzt.
*

Demnächst vollendet einer der ältesten hebräischen
Schriftsteller , David I . Silberbusch,
der vor kurzem
aus Wien , wo er Jahrzehnte
gelebt hat , nach Palästina
übersiedelt isr, sein 8 0. Lebensjahr.
Hervorragende
hebräische Schriftsteller und Gelehrte wie Prof . Torczyner,
David Simonowicz , Rabbi Benjamin , Rabbi Bergmann,
A. Barasch , Prof . Lauterbach , S . I . Agnon , S . Kotlar,
David Kimchi und Michael Rabinowitsch , vereinigten sich
zu einem Komitee , um eine solenne Silberbusch -Feier vor¬
zubereiten . Das Komitee beschloß die Herausgabe von
drei Bänden der Schriften Silberbufchs und wendet sich
an alle Freunde der hebräischen Literatur . Silberbusch
ist seit 60 Jahren in der hebräischen Literatur tätig , er
war noch Mitarbeiter
von Perez Smolenskys „ Haschachar" .
Seine vor kurzem veröffentlichten Erinnerungen
fanden
großes Interesse in der hebräischen Schriftstellerwelt.
Stille . Dann tritt ein Gefangener zu mir : „In unserer
Heimat ist es Sitte , daß am Grabe ein kleines Gebet ge¬
sungen wird kl mole rachamini , erlauben Sie , daß auch
.ich meinem Kameraden dieses letzte Lied singe."
Und er singt . Welch eine Stimme ! So voll Süße und
Innigkeit , so voll Wohlklang und Schönheit , so durchzittert
von Wehmut und Schmerz . So ergreifend wirkt dieser
Klagegesang , daß auch aus den Augen der Landsturmleute,
die doch gewiß kein Wort des hebräischen Liedes verstehen,
Tränen rollen.
Das Lied :st zu Ende.
„Wer sind Sie ?" frage ich den Sänger.
„Oberkantor aus X.“einer
(
großen russischen Stadt ) .
Ah , daher dieses wundervolle Organ , das uns allen
eine unvergeßliche Viertelstunde bereitet , da er dem toten
Kameraden ein so rührendes Abschiedslied gesungen hat . —
Der Krieg ist zu Ende . In wenigen Stunden müssen
laut Waffenstillstandsvertrag
die Gefangenenlager geräumt
sein. In diesen letzten Stunden , in denen die Gedanken
schon zur Heimat vorausfliegen , der sie so lange in zittern¬
der Sehnsucht entgegengeharrt
haben , eilen die Gefange¬
nen nochmals auf den Friedhof und zimmern ihrem toten
Kameraden aus Eichenholz ein schlichtes Grabmal , damit
sein Grab nicht eines Schmuckes und eines Kennzeichens
entbehre.
Eine Stunde vor Abfahrt zur Heimat kommt wieder
eine Abordnung zu mir ins Haus . Trotz ihrer Eile wollen
sie nicht das letzte Dankeswort versäumen . Ich nehme
meinen sechsjährigen Jungen an die Hand und begleite
sie zum Bahnhof . Oft hatte ich ihn mit ins Gefangenen¬
lager genommen . Und die Gefangenen hatten ihn lieb¬
gewonnen , mit ihm gespielt , ihm ihre Basteleien gezeigt,
und ihm von ihrer Heimat erzählt . Nun soll er auch in der
Abschiedsstunde bei ihnen fein . Sie stecken ihm kleine
russische Silbermünzen
in die Taschen und ins Händchen,
die er zum Andenken an sie aufheben soll. Wir sind am
Bahnhof . Endlose Eisenbahnwagen , mit denen sie der
Heimat zurollen . Ein letztes Winken . Der Zug ver¬
schwindet . Die Kriegsgefangenschaft ist zu Ende.
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tigiinpot ' orhtdi des alten Gnggenbeimer , der daran er»
innerie . daß es damals im Jahre 70 doch noch ganz anders
zugeaanaen sei .
Mir Siegdert Hilb stand still dabei , wahrenD alle an¬
dern einschließlich ^Reidelmanu . dem Mazzebäeker , aufein»
ander einredeten , denn Siegdert Hilb muhte , daß jetzt
feine Stitndc gekommen mar , in der er zum Skatspiel auf»
rufen konnte Er mar eigentlich überbanpt deswegen Mit¬
gegangen . datte sogar die Müde einer Wanderung auf sich
genommen , um dann das sorglich mitaedrachte Kartenspiel
yervorzuzieden Jetzt schien dieser ersednte Zeitpunkt mit
einmal ganz nadc gerückt ; denn daß ein Ausflug statt¬
finden konnte , war so gut wie ausgeschlossen . Mit Pro¬
viant war man versehen , nach Hause zu gehen , wäre schade
gewesen , ein Kartenspiel war auch da .
was wollte man
noch mehr!
Der Knäuel um Binchen und Perta entwirrte sich allmädlich . Es dlieden medrere Parteien übrig . Die eine,
Binchen ieldst , wandte sich nach der Haltestelle derStraßendadn und fudr allein zurück. &ie war mit allen delcidigt,
atu meisten natürlich mit ihrem Mann , der sie nicht be¬
schütz: datte . oder auch mit Klärchen , die nicht wußte , wie
mar : lick benimmt ; denn sie machte keine Anstalten , ihrer
Mutter
folgen sondern dlied an des Paters Seite , das
undankbare Eeschänf. Und da gerade eine Elektrische daltand it' eg Binchen ein . um dereits nach der zweiten Halte¬
stelle ans der Heimiabrt diesen Rückzug. mochte er noch so
tapfer »ein . zu bereuen , denn man konnte doch nicht wissen,
wa - dem Kind
mit dem schönen grünen Kleid !
noch
olle - nasiierte . so allein da draußen , bei diesem Pater!
Ader min gab es kein Zurück mehr.
Die zweite Partei der aus dem Kampfplatz Gebliebenen
Jefeu sich- zusammen ans allen ^ Männern , ausschließlich
Sieamund Durlacher , der nicht Skat spielen konnte
. ..Nur
Klavier und Violine " , demerkte er scherzdast. und das
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gefiel Klärchen im stillen ausgezeichnet . Es stand auch nicht
fest, ob Sender das Skatspiel beherrschte , aber auf alle
Fälle konnte er zusehen ; er sab ja immer zu . So ging er
denn MR dieser zweiten Partei.
Die dritte bestand aus dem mangels Skatkenntnissen
ansgeschiedenen Siegmund D «elacher . seiner Mutter Berta
rnnd — Klärchen Weinheimer . Der Zusammenschluß
dieser
Kruppe war zunächst mehr nüsreiwilliger Natur,
rind sie war noch einen Augenblick durch ein leises Be¬
denken Nathan Wcinheimers vedroht . Aber einmal gönnte
er seiner Frau Binchen diese , von ihr zwar nicht wahruenommene aber irgendwann vielleicht doch einmal wahrnehmdarc Konstellation , zum andern sah er seine Tochter
ja in der Kesellschaft von Sohn und Mutter Durlacher,
und schließlich wollte er sich jetzt die Ckatrnnde in einem
doffentlich schnell gefundenen Vorstadtcafö nicht entgehen
lassen.
So fand der Chewreausflug
also doch statt , wenn auch
nur mit drei Teilnehmern , denen er ausgezeichnet gefiel.
Es kam so weit , daß der nächste Ausflug nur noch zwei
Wanderer zählte , und er führte in die Gefilde einer rich¬
tigen Verlobung.
Das Bollwerk Binchen zeigte sich weniger widerstands¬
fähig als anzunchmen war , aber daran mochte nicht zum
wenigsten die Tatsache schuld seim daß der junge Marknssodn sich kurze Zeit nach diesem Sonntag mit der Tochter
eines Nechtsanwalts von auswärts verlobte . Berta Dur¬
lacher wollte sogar gesehen haben , wie der betreffende
Schadchen zu Herrn Markussohn aufs Kontor ging . Aber
now lange nach der Hochzeit von Klärchen und Sicgmnnd
mußte Moritz Sender darüber Nachdenken, warum Binchen
Weinheimer wegen seiner Bemerkung von damals so er¬
zürnt gewesen war . Er hatte doch damals die Wahrheit
gesagt ; denn die zwei jungen Leut ' sind nicht nur zu¬
sammen gegangen , sondern auch zusammen gekommen.
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Die „ Münchner NeilesteD' Nachrichten " Nr . 040 »om
14. Dezember bringen
folgende Amtliche Mitteilung:
„Der Herr Reichsstatihalter
in Bayern hat auf Vorschlag
der B >rGerischcn Landesregierung
den v<n der VerpsUchtuna zur Abhaltung
von Vorlesungen
befreiten
ordentlichen Professor der Mathematik in der philo ophi»
schen Fakultät ( 2. Sektion ) der Universität M tt n ch e n,
Geheimen Hofrat Dr . Alfred P r i n g s h e i m , auf sein
Ansuchen mit Wirkung vom 1. Januar
Itt.'M gemäß Ar¬
tikel 1K7 Absatz 4 Satz 2 BG . in den dauernden Ruhestand
versetzt." Der 1850 zu Ohlau geborene Gelehrte gehört
zu den namhaften Mathematikern
der Gegenwart : sein
Hauptforschungsgebiet
waren Reihen - und Funktionolehre . Hofrat Alfred Pringsheim wurde 1877 in München
Privatdozent , 1886 Extra -Ordinarius
und las von 100t
dort als ordentlicher Professor vis 1022. Alfred Pringsheim ist u. a . ordentliches Mitglied der Bayerischen Aka¬
demie der Wissenschaften , in der er seine bedeutsame
Akadeinierede
Ueber den Wert und angeblichen Unwert
der Mathematik " gehalten hat , der Leopokds -Carol .-Akademie , der Göttinger
Gelehrten -Gesellschaft usw . Die
meisten seiner wissenschaftlichen Arbeiten hat Pringsheim
in den Mathematischen Annalen veröffentlicht : mehr als
hundert an der Zahl , außerdem wirkte er an einer Reihe
mathematischer Enzyklopädien maßgeblich mit.
In Oxford
st a r b im Alter von 50 Jahren der Pro¬
fessor für indische und iranische Philologie , Dr . Isidor
S che f t c » o w : tz. Er war in Sandersleben
geboren und
in Königsberg , später in Berlin erzogen worden . Nach
Beendigung seiner Studien wirkte er mehrere Jahre in
.Köln als Rabbiner und dann als Privatdozent und Honorarprofcssüt an der Universität . Er mar einer der besten
Kenner des Sanskrit , des Iranischen und arbeitete mit
großem Erfolg aus dem Eiebiet der vergleichenden Sprachund Religionswissenschaften . Schon mit seinem ersten
Werk über den Rigvcda lenkte er die Atifmerksamkeit der
gelehrten Welt auf sich. „Die altpersische Religion und das
Judentum " , „Die Entstehung der manichäifchen Religion
und des ErlösungsKiysterinms " und „Die Zeit als Gott¬
heit in der indischen und iranischen Religion " sind weitere
Arbeiten , die seinen Namen bekannt machten.
*

krinntningen an ein Kriegsgefangenenlager
von ttßrer 3 f o c fc, kimdurs (Cohn)
Schwer laste : der Krieg auf der Welt . Wie endlos weit
zuriici die Zeit , in der sedcr friedlich , sorglos seine Ledcnskrei 'c zog. Die satte Bebaalichterl , das geruhsame Leben —
ach uiöi : daran denken ' Da -' Schwer : dar das Worr!
Immer mehr Böller werden in den Krieg verstrick: . Böller
aller Rassen . aller Sprachen , aller Hautfarben erscheinen
au ' der Kriegshrihnc . um im „großen Welttbealer"
ihre Rolle zu spielen . Ineinander
verkrampft
sind
Miliionenheerc .
Täglich fallen Helatambcrt , räglich
wandern Taniendc in die Gefangenschaft . Aeberall in
Dcurahland entstehen Gefangenenlager,
meist in
de: Nähe von mittleren und größeren Städten , jedes
Lager e:ne Sradt für sich.
So stand auch aui einer
nahe bei Limburg
ein Zairer . riesengroß an Ausdehnung , das zu manchen
Zeiten über 10 000 Gefangene umfaßte . Eine endlose,
hohe Palliiode umschließt erne Unzahl größerer Baracken,
in denen — nnck Nattonaliraren
getrennt ^ — kompagnicweiie die nun wancnloien feindlichen
rroldater untergedrach : sind. Drohend starren die Mündungen zweie:
Kanonen an der Seite des Eingangs nach dem Äager ; auf
der Brüstung eines Wachtturms . von dem man das ganze
Laaer überschauen kann , stehen Dag und Nacht Posten mir
Nüischinengcwehrcn . dereir , beim geringsten Zeichen der
Rebellion unerbittlich einzuarencn . Die Landstraße führt
an den: Lager vorbei . An der anderen Sttaßenseitc stehen
einige wenige Baracken , die ebenfalls zu dem Lager achorcn . aber besondere Aufgaben haben , die Kranken -, die
Isolier - du Leichenbaracke usw . . . .
E '.n mustergütttge Ordnung beherrlckr das Ganze . Kern
Schmutz in den Lagergassen , einfach und schlicht sind die
Baracken , bell und freundlich ; sogar Blumenbeete vor den
Gebäuden . Blumenstöcke an den Fenstern . Dir Gefangenen
werden menschlich, voll Verständnis für ihre Eigenart , be¬
handelt
E i n Ern müssen sie allerdings entbehren , nach
bem Tu stch alle sehnen , die Freiheit.
Aus dem riestgen Gcfangencndeer hebt sich eine kleine
Gruppe deutlich ab . Es sind die jüdischen
Gefangenen
der verschiedenen Nationalitäten . Durchschnittlich 150 bis
200 Leure . meistens Nullen . Polen . Rumänen , ganz ver¬
einzelt und wenig als Juden erlenntlich . Franzosen . Eng¬
länder und Italiener . Vom blurjungen bartlosen Bürsch¬
chen drs zum gereiften Mann mit graumeliertem
Bart,
pum Teil prachtvolle Menschen , zwe: bis drei Sprachen
veherr ' chend.

ibncn zu Peßach eine besondere Baracke zu verschaffen,
in der ein riesengroßer Kessel von ihnen im Schweiße
ihres Angcsickues gckajchcrt wurde . Die Intendantur
gab
mir auf meine Bitte 150 neue Eßbestecke. Die „Freie Ber¬
einigung versorgte mich mit 150 Haggadas und 20 Pfund
Iom 'tof -Tomor ; aus der Schweiz erhielt ich pro Kopf der
Gefangenen 4 Pfund Mazzos , kurz, cs war alles da , bis
auf etwas sehr Wichtiges . Trotz aller Bemühungen mar
es mir nicht möglich . Sederwein aufzutrciben , um ' es allen
zu ermöglichen , die vorgefchriedcnen Arb » kausaus „vier
Becher" zu trinken . Ich batte mich an alle erreichbaren
Quellen gewandt — vergeblich . Da klagte ich meine Not
dem ■n einem Limburger Garnisonlazarett
während der
ganzen Kricasdaucr
stationierten Stabsarzt
Dr . R . ans
Frankfurt a.IM .. der sich sofort erdot ^ sich um den
fehlenden Sederwein zu bemühen , und rhn mir zu be¬
schaffen unter der einzigen Bedingung , ihn nicht als
Spender zu nennen , eine Bedingung , die fein bescheidenes,
wahrhaft gottesfürchtiges Wesen im schönsten Lichte zeigt.
Und wirklich^lammt noch gerade rechtzeitig eine Kiste mit
20 Flaschen wedcrwcin , und nun können meine Gefangenen
einen ganz vorschriftsmäßigen
Sehet halten . Welch'
eine Dankbarkeit ! Am ersten Halbfeicrtag kommt unter
Geleit eines Wachlmannes mit aufgcpflanztem Seiten¬
gewehr eine Abordnung , bestehend aus drei Mann , zu mir
in meine Privatwohnung
und bringt von ihrem kleinen
Vorrat 3 Pfund Tomor aus Dank für den koscheren
Pcrßach.
..Wir willen " , sagt der Sprecher , „daß jetzt im Krieg
auch in Ihrer Küche das Fett rar ist."
Tief gerührt gebe ich das mir zugedachte Geschenk
wieder zurück, indem ich vorgebe , daß ich Tomor genug
bälte.
EVieder komme ich — an den ersten Tagen des
C h a n u k ! a h f c st e s — zu meinen Gefangenen . Meine
erste Frage ist stets : „Ist niemand krank von Euch ?"
Diesmal bejahen sie meine Frage : „Ja , Brumin ist
krank ." Sofort nach dem Gottesdienst begebe ich mich zu
ihm in die Isolierbaracke . Ein abgezehrtes , vom Tod
schon gezeichnetes Antlitz blickt mi'r entgegen . „Wie
gehts , Brumin !"
„Ach. die ' e Woche sterbe ich", ist die in seiner heimat¬
lichen Mundart gegebene Antwort.
Ich versuche vergeblich , ihm die Todesgedanken aus¬
zureden , trotzdem ich ja selbst sehe, daß seine Lebensuhr ab¬
Mir ist die Seelsorge über sie anverrraul . Jeden
gelaufen ist.
Samstag gehe ich zu ihnen , um ihnen die Oede der Ge¬
„Ich habe noch eine Bitte " , flüstert er. „Zu Hause
fangenschaft , dem seelischen Druck, der aus ihnen lastet , erhabe ich einen Jungen von sechs Jahren . Wenn ich ge¬
leichrern zu helfen . Eine Baracke haben sie sich zu einem
storben bin . schreiben Sie meiner Frau , daß der Junge für
gottesdienstlichen Raume umgestaltet . Wie liebevoll haben
mich Kaddisch sagen soll."
sie ibn ausgestattet . Alle Möbelstücke selbst gezimmerte
Tief bewegt verspreche ich, ihm seinen Wunsch zu er¬
Banke , ein Vorlesepult , ein heiliger Schrein , der eine von
füllen . falls es nötig sein sollte . Beruhigt schläft er ein,
der Limburger Kulrusgemeinde zur Verfügung gestellte
und ich entferne mich leise . Schon tags darauf werde ich
Sefer -Dhora birgt . Thoravorleser ? Eine ganze Anzahl
angerufen , im Lager sei ein jüdischer Gefangener gestorben.
von ihnen drängt allsabdathlich zu diesem heiligen Amte,
Ich möchte die religiösen Zeremonien bei der Beerdigung
bis de: „Gaboe " einen der Gefangenen herbeirufr und ihm
vollziehen . Am Montag früh 10 Uhr solle die Bestattung
die Mizwah üoerirügr
i^ s Vorbei er fungiert meistens
sein. Ich bemühte mich noch, zu erwirken , daß die Beerdi¬
ern Ehosid . namens Katz. ein kleine : Mann mit glänzen¬
gung auf dem jüdischen Eemeindesriedhof stattfinde , doch
dem langen Barr und wundervollen Augen . Augen , die
kann mir dieser Wunsch nicht erfüllt werden , da die im
Gute Frömmigkeit und Gottergebenheit
uusstrahlen . Ich
Lager gestorbenen Gefangenen aller Konfessionen auf dem
habe selten solch einen Menschen getroffen ; ein Mensch,
Gefangenenfriedhof
beigesetzt werden müssen.
den man beim ersten Sehen liedhaben muß . desien Wesen
von der ersten Minute an bestrickend wirkt . Ein ge¬ ^ Montag srüh mache ich mich auf den traurigen Weg.
Schon von weitem sehe ich einen langen Zug von Aienschen
hämmerter Jude , der während der ganzen Dauer seiner
aus dem Lager marschieren . An der Spitze ein OffiziersGefangenschaft — drei Jahre — nicht die Speisegesetze
Übertritt , sich in dieser langen Zeit meist von Tee . gering
stellvertreter und 10 Landsturmleute mit Gewehr , dahinter
der Zug der Gefangenen . Der Weg führt über die Land¬
und Kartoffeln ernährt.
straße zu der Tolenbaracke . Dort steht ein Sarg . Auf
Eine kleine , bezeichnende Unterhaltung:
dem Deckel ist aus weißglänzendem Blech ein Daviosschild
Ich frage ihn einst : „Ich möchte gerne etwas für Sie
angebracht . Ich weiß , dieser Sarg enthält die Leiche des
tun , bitte , sagen Sie mir , was Ihnen vielleicht besonders
armen Brumin . Jetzt treten sämtliche Gefangenen an die
Wenn es in meiner Macht sieht, will ich versuchen,
Leiche ihres Kameraden , berühren sie und buten ihn —
Zikslen Wunsch zu erfüllen
Also was wünsche« Eie sich?"
nach der frommen Sitte ihrer Heimat — um Verzeihung,
„Nur Sesorim " , war seine lukvnische Antwort . ( Bücher
falls sie ihm je zu nahe getreten feien . Dann heben sechs
aus unserem heiligen Schrifttum , um dariv zu lernen .)
Gefangene den Sarg auf die Schulter , und der Zug fetzt
Seine twse Freude , als ich ihm verschiedene Bücher
sich in Bewegung
besorgte . war unbeschreiblich
Im GefangenenfriLdhof machen wir halt . Ein großes
Für jede kleine Erleichterung , die ich ihnen im Rahmeil
Grab
ist ausgeschaufelt in da » der Carg gebettet wird.
de: mir dienstlich gebotenen Möglichkeit verschaffen kann,
Ich spreche einige Trostesworte , erwähne , daß der Ver¬
sind die Gefangenen rührend dankbar . In fast allen
storbene als Held geschieden, da er seinem Vaterland das
Fällen betreffen diese Erleichterungen
religiöse
Bekostbarste geweiht habe , fein Leben : duß er dem schönsten
dürsnisse . z P . die Versorgung mit Machsorim , Dienstund höchsten Imperativ
gefolgt f«!, dem Imperativ
der
sreiheit für die Feiertage , und gaiiz besonders die Er¬
Pflicht
möglichung eitles „koscheren Peißach " , eines allen Vor¬
Um mich herum steben fein « Kameraden , tief gebeugt.
schriften eiitjprechenden P e ß a ch. Es war mir gelungen,
Tränen rollen ihnen üver d»e Wangen . Linen Augenblick

Die bekannte
Konzertsängerin
Hertha
Glücksm a n n aus Breslau , die in den letzten Rkonaten an zahl¬
reichen jüdisch-kulturellen Veranstaltungen
in Deutschland
mitwirkte , hat soeben ihre zweite diesjährige
Konzert¬
tournee durch England,
während
der sie u. a. auch
mit großem Erfolg bei einer Veranstaltung des Londoner
Deutschen Clubs im Hyde Park Hotel auftrat , beendet.
Die Leistungen der Sängerin werden von der englischen
Kritik äußerst lobend hervorgehoben . Im Januar absol¬
viert Frau Glücksmann eine Konzert -Tournee in Holland.
Für den 20. Januar ist ein Konzert im Laag,angesetzt.
*
Demnächst vollendet einer der ältesten hebräischen
Schriftsteller , David I . S i l b e r b u s ch, der vor kurzem
aus Wien , wo er Jahrzehnte gelebt hat , nach Palästina
übcrsiedelt ift sein 8 0. Lebensjahr.
Hervorragende
hebräische Schriftsteller und Gelehrte wie Prof . Torczyner,
David Simonowicz , Rabbi Benjamin , Rabbi Bergmann,
21. Darasch , Prof . Lauteibach . S . I . Agnon , S . Kotlar,
David Kimchi und Michael Rabinowitsch , vereinigten sich
zu einem Komitee , um eine solenne Silbcrbusch -Feier vorzubereitcn . Das Komitee beschloß die Herausgabe von
drei Bänden der Schriften Silberbufchs und wendet sich
an alle Freunde der hebräischeir Literatur . Silberbusch
ist seit 60 Jahren in der hebräischen Literatur tätig , er
war noch Mitarbeiter von Perez Smolenskys „ Haschachar" .
Seme vor kurzem veröffentlichten Erinnerungen
fanden
großes Interesse in der hebräischen Schriftstellerwelt.
Stille . Dann tritt ein Gefangener zu mir : „In unserer
Heimat ist es Sitte , daß am Grabe ein kleines Gebet ge¬
sungen wird EI mole rachamim . erlauben Sie , daß auch
ich meinem Kameraden dieses letzte Lied singe."
^ Und er singt . Welch eine Stimme ! So voll Süße und
Innigkeit , so voll Wohlklang und Schönheit , so durchzittert
von Wehmut und Schmerz . So ergreifend wirkt dieser
Klagegesang , daß auch aus den Augen der Landsturmleute,
die doch gewiß kein Wort des hebräischen Liedes verstehen,
Tränen rollen.
Das Lied ist zu Ende.
„Wer sind Sie ?" frage ich den Sänger.
„Oberkantor aus T ." ( einer großen russischen Stadt ) .
Ah , daher dieses wundervolle Organ , das uns allen
eine unvergeßliche Viertelstunde bereitet , da er dem toten
Kameraden ein so rührendes Abschiedslied gesungen hat . —
Der Krieg ist zu Ende . In wenigen Stunden müssen
lautWaffensüllstandsoertrag
die Gefangenenlager geräumt
sein. In diesen letzten Stunden , in denen die ttzedanken
schon zur Heimat voraussliegen , der sie so lange in zittern¬
der Sehnsucht entgegengeharrt
haben , eilen die Gefange¬
nen nochmals auf den Friedhof und zimmern ihrem toten
Kameraden aus Eichenholz ein schlichtes Grabmal , damit
sein Grab nicht eines Schmuckes und eines Kennzeichens
entbehre.
Eine Stunde vor Abfahrt zur Heimat koinint wieder
eine Abordnung zu mir ins Haus . Trotz ihrer Eile wollen
sie nicht das letzte Dankeswort versäumen . Ich nehme
meinen sechsjährigen Jungen an die Hand und begleite
sie zum Bahnhof . Oft hatte ich ihn mit ins Gefangenen¬
lager genommen . Und die Grefangenen hatten ihn l .ebgewonnen , mit ihm gespielt , ihm ihre Basteleien gezeigt,
und ihm von ihrer Heimat erzählt . Nun soll er auch in der
Abschiedsstunde bei ihnen sein. Sie stecken ihm kleine
russische Silbermllnzeu iu die Taschen und ins Händchen,
die er zum Andenken au sie aufheben soll. Wir sind am
Bahnhof . Endlose Eisenbahnwagen , mit denen sie der
Heimat zurollen . Ein letztes Winkm . Der Zug ver¬
schwindet. Die KriegHLcfuUgenschaft ist zu Ende.
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